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Wie kam es zu dem Buch „Treasured Moments“?
Tag für Tag kommen mir auf ganz natürliche Art und Weise Melodien in den Sinn. Eine bestimmte
Atmosphäre regt mich dazu an, eine Melodie hervorzubringen, z. B. wenn ich spazieren gehe oder
im Auto fahre oder mich in einer neuen Umgebung befinde. Ich muss die Melodie schnell aufschreiben, um sicherzugehen, dass ich sie nicht vergesse. Oft unvorbereitet, ohne Papier und Stift,
benutze ich einfach das, was ich in der Umgebung finde, um meine neue Melodie aufzuschreiben.
Die Melodie kann kurz sein, wie eine Zeile, oder so lang wie ein Vers oder eine Strophe. Das
Wichtigste ist, dass zu diesem Zeitpunkt eine Melodie meine Gedanken und Gefühle erfasst hat.
Und weil ich sie aufgeschrieben habe, habe ich die Möglichkeit, mich an sie zu erinnern.
Vor einiger Zeit entdeckte ich, dass sich ein Stapel loser Notenpapiere mit vielen Kritzeleien aller
Art angehäuft hatte. Schließlich habe ich mich entschieden, diese Stücke einzeln zu bearbeiten.
Jeden Tag arbeitete ich ungefähr eine Stunde lang vormittags, und während ich am Klavier saß,
entwickelte ich die Saat oder die rohe Melodie zu einem ausgewachsenen Klavierstück um. Das
„Wie“ ist in vielerlei Hinsicht für mich unerklärlich. Aber der Fleiß und die Disziplin, die verlangt
werden, sind für mich unausweichlich und sehr real. Es ist harte Arbeit. Zwischendurch wurde ich
müde und fragte: „Wofür mache ich das?“ Aber meine Tochter hat mich ermutigt, weiterzumachen
und weiter zu komponieren. Als ich fortfuhr, wurde mir klar, dass die Freude, das auszudrücken,
was in mir ist, an sich schon eine große Belohnung ist. Der kreative Prozess hat mir so viel Tiefe
und Erfüllung gegeben und ich bin wirklich dankbar für das Geschenk der Kreativität.
Als ich die Stücke in Treasured Moments komponiert habe, gab es immer etwas, was mich dazu
veranlasste, über das Leben nachzudenken. Durch Tonmalerei woben sich die verschiedensten
Emotionen wie in einem Teppich ineinander. Ich lieferte sie, wie sie zu mir kamen: aufrichtig,
ehrlich, tiefgründig und treu. Das Klavier war das Werkzeug. In diesem Fall ging es nicht darum,
die grandiose Fähigkeit des Klaviers als Musikinstrument zu demonstrieren, sondern es als
Werkzeug einzusetzen, um das auszudrücken, was ich dachte und fühlte. Die Titel sprechen den
emotionalen Inhalt von jedem Stück aus. Es ist meine Hoffnung, dass dieses Buch Sie dazu
inspiriert, kreativer und produktiver zu werden, nicht nur in Bezug auf Musik, sondern auch in
Bezug auf alle anderen Aspekte des Lebens.
Bethel D. Schnitzlein
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