
 
 

 
Fragen an Philipp Lorenzo Odermatt, dem Leiter des Filmprojektes, 

Drehbuchautor und Regisseur des Films „Und täglich spielt Beethoven“: 

 

 

 
 

 
1) Wie bist du dazu gekommen, solch ein Filmprojekt mit Schülerinnen und Schüler (SuS) an 

der KSA durchzuführen? Wie bist du auf diese Filmidee „Und täglich spielt Beethoven“ 

gekommen? 

Wie der Name des Films schon verrät, gibt es den Bezug zum Film „Und täglich grüßt das 

Murmeltier“. Dieser Zeitschleifen-Umstand hat mich schon immer begeistert. Von 

Theaterproben, zu Handy-Aufnahmen über die Idee, einen Kameramann anzuwerben, bis 

hin zu einem Klassenzimmer, welches wir in ein Set umgestalteten, haben wir auf einmal 

gemeinsam entschieden, einen Film zu machen. Ich habe mich hingesetzt und das 

Drehbuch geschrieben. Zu Beginn bekamen die Schülerinnen und Schüler nur einzelne 

Szenen, damit der Unterricht weitergehen konnte. 

 

 

 

 



2) Wie hast du das Drehbuch entwickelt? 

Es brauchte erstmal einen Ausgangspunkt. Einen Moment am Tag der Protagonistin, an dem 

die Geschichte beginnt. Und um sie herum einige Menschen, mit der sie in einen 

unausweichlichen Kontakt treten muss – Und Menschen bringen jeden Tag Geschichten mit. 

Man muss nur die Augen offen haben und beobachten. 

Außerdem bin ich in den Austausch mit den SuS gegangen, die mir viele Ideen und Input 

mitgegeben haben. 

 

 

 

3) Was waren für dich die wichtigste Erfahrung beim Dreh des Films? 

Ich brauche nächstes Mal mehr Zeit. 

 

 

 

 

4) Der Film hat ja drei sehr wichtige Elemente: Die eigentliche Filmhandlung im Café – Die 

Tanzsequenzen – und Die Musik von Beethoven: Wie gehört das zusammen? Welche 

Gedanken stecken hinter diesem Filmkonzept? 

Es stecken Gedanken zweier Kinder dahinter – und die von Martin König-Konerding und die 

meinen. Wir sind nach jedem Unterricht sitzen geblieben und haben über die Protagonistin 



geredet. Dann hatte mein Kollege die Idee mit dem Traum, die wir nach einigen Szenen 

einbauen können. So haben wir auch das Unterbewusstsein von „Clara“ eingebaut. Nach 

kurzer Zeit sollten wir für ein anderes Projekt über Beethoven zum 250-jährigen Jubiläum 

des Komponisten, etwas beitragen und so haben wir Beethoven mit eingebaut. Undenkbar, 

ihn wegzulassen. 

 

 

5) Was möchtest du mit diesem Film erreichen? 

Ich will Geschichten lebendig machen…durch das Theaterspielen, mit diesem Film, und dass 

die SuS Spaß am Spiel, der Schauspielerei haben.  

 

 

 

6) Wie war die Zusammenarbeit im Filmteam? Was hat Spaß gemacht, was war vielleicht 

auch schwierig? 

Die war sehr gut. Alle haben gemacht, was ich gesagt habe (lacht). Es hat Spaß gemacht, 

zuzusehenm, wie die Kinder das gemeistert haben. Felix, unser Kameramann, hat so eine 

ruhige Ausstrahlung und gab mir auch öfters Rat aus der Sicht einer Kamera. 

Dann haben wir einen Drehplan erstellt, und schon nach dem ersten Tag haben wir 

festgestellt, dass wir nach Zeit und Szene drehen mussten und nicht wie angedacht, nach 

chronologischer Reihenfolge. 

 



 

 

7) Planst du ein weiteres Filmprojekt? 

Natürlich. Wenn der Arbeitgeber die Erlaubnis erteilt und sich Sponsoren finden! (breites 

Grinsen) 

 



 

8) Reizt es dich / könntest du es dir vorstellen, als Profi ins Filmgeschäft einzusteigen?  

Die Vorstellung ist verlockend. Her mit den Angeboten. 

 

 


