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Liebe Leserinnen und Leser,

Hurra! Mein Musical „Karlinchen“ ist fer g!

Karlinchen – Entstehung eines Musicals

Es war 2004, da saß ich in meiner
Küche mit einem Bilderbuch in der
Hand, das mir von meinen Kindern in
die Finger geraten war. Ich blä erte es
so durch und ha e plötzlich Ideen,
Geistesblitze für Lieder, die ich so gut
wie möglich rasch schri lich fest-
zuhalten versuchte. Ich kann mich 
nicht erinnern, dass ich schon einmal
so zügig und übersichtlich Melodien,
Texte und einen ganzen Szenenablauf
für die Bühne konzipiert habe. Und
dabei war es gar nicht meine Absicht
gewesen, dieses Bilderbuch zu einem
Musical zu verarbeiten. Hä e es nicht
zufällig in der Küche rumgelegen… 

Der Verlag (damals Anne e Betz, heute Überreuter) war so freundlich, die Uraufführung mit 
meinen Kinderchören zu erlauben. In der Turnhalle der Körperbehindertenschule in Ulm fand diese
dann 2005 mit sechzig Kinderchorsänger*innen sta , und zwar als Benefizkonzert zugunsten der 
Ak on „Brot für die Welt“ und mit einer überwäl genden Spendenbereitscha  der Eltern. Man 
kann das Thema Hunger ja nicht auf die Bühne bringen und es dann nur bei der Unterhaltung für 
die Zuschauer belassen. Da mussten dann schon auch Taten folgen.



Wer wird dem hungrigen und obdachlosen Karlinchen helfen?

Die Dor ewohner fühlen sich nicht zuständig 
und rufen die Polizei.

Die Seidenschwänze nehmen nur Leute 
mit echtem Seidenschwanz bei sich auf.

Die Schaffraffer sind mit sich selbst beschä igt
und beachten Karlinchen gar nicht.



Die armen Leute sagen, bei ihnen
reicht der Platz und das Essen 
schon jetzt nicht.

Das ursprüngliche Bilderbuch „Karlinchen“ von Annegert Fuchshuber war lange vergriffen, auch 
schon 2004, als es mir in die Hände geriet. Mit der Flüchtlingskrise hat der Überreuter-Verlag 2017 
dann das Bilderbuch neu aufgelegt und ihm noch zusätzlich den Unter tel gegeben „Ein Kind auf 
der Flucht“. 

Im Bilderbuch ist der Spannungsbogen der Geschichte sehr lang. Seite um Seite hat das arme Kind 
Probleme, und die Auflösung am Ende hat nur ein einziges Bild. Musik hat da viel mehr Möglich-
keiten, die Tristesse einer Geschichte abzufangen. Eine Komponis n darf sich bei einer vergnüg-
lichen Melodie wiederholen, eine Dichterin hat eine solche Möglichkeit nicht. 

Hier nun ein Auszug aus dem Vorwort zur Par tur. Be na Gilbert, Kirchen-
musikdirektorin in Hildesheim war so freundlich, es zu schreiben, und ich habe
mich sehr darüber gefreut. (Foto: Jens Schulze)

… Elke Landenbergers Musik ist schon immer aus der 
Praxis für die Praxis entstanden, und es gelingt ihr auch 
hier in bemerkenswerter Weise, ein wich ges und 
anspruchsvolles Thema für Kinder nachvollziehbar und 
gestaltbar zu machen: Flucht und Hunger. 
Durch die humorvollen Dialoge 
und den – im Vergleich zum Bilderbuch – ausführlicher 
dargestellten glücklichen Schluss wird es möglich, die 
Härten des Themas auszuhalten und sich ihnen zu stellen.
Solch ein Musical brauchen die Kinderchöre und deren 
Publikum dringend! Die gesellscha s- (und kirchen-) 

poli sche Relevanz ist groß, man
denke beispielsweise an einige
tausend unbegleitete Flüchtlinge im Kinder- und Jugend-
Alter, die derzeit schlecht versorgt in Lagern in 
Griechenland ausharren.
Die Melodien des Musicals sind auch für Kinderchöre in 
einfachen Verhältnissen gut zu bewäl gen, und weiter 
fortgeschri ene Chöre können an verschiedenen Stellen 
zweis mmig singen. Durch die hohe Anschlussfähigkeit 
des Musicals reicht das Altersspektrum für Mitwirkende 
vom Grundschulalter bis zum Jugendchor.  



Die Instrumen erung ist variabel und gut umsetzbar 
gestaltet. Auch hier merkt man sofort: aus der Praxis für 
die Praxis.
Das Musical macht Mut, öffnet Augen und Herzen, legt 
den Finger in manche Wunde, und lässt Hoffnung zu. 

Und nicht zuletzt macht es Lust, die gut gemachten und 
eingängigen Lieder wieder und wieder zu singen. So 
wünsche ich Elke Landenbergers Musical eine große 
Verbreitung!

Übrigens, das Stück ist sehr „biegsam“, d.h. Ihr könnt es 
• mit kleinem oder großem Chor 
• mit vielen Instrumenten oder nur mit Klavier 
• mit großem oder gar keinem Bühnenbild singen und spielen 
• Ihr könnt die Hauptrolle für jede Szene an ein anderes Kind weitergeben oder es bei nur 

einer Hauptdarstellerin belassen. 
• Ihr könnt Szenen ohne weiteres rausschmeißen, ohne dass der Spannungsbogen der 

Geschichte darunter leidet. 
• Wenn Ihr keine Theaterszenen einüben wollt, könnt Ihr Euch auf die Lieder beschränken 

und sta dessen einen Erzähler engagieren. 
• Wer mit Noten nicht viel anfangen kann, bekommt technische Hilfe; es liegen der Par tur 

eine Demo-CD und eine Playback-CD bei. 

DANKE!

Am Entstehungsprozess der Notenausgabe von Karlinchen waren viele Menschen beteiligt, und ich 
schulde eine Menge Dank (das MUSS jetzt sein):

Anne Landenberger, meiner Schwägerin, für die
wunderbaren Illustra onen, welche sie in stunden-
langer geduldiger Kleinarbeit aus Zeitungen, Pack-

    papier und Illustrierten zusammengeschni en und 
    -geklebt hat. 

Meinem Bruder Hans für geduldige Präsenz bei allen 
möglichen Hilfeleistungen wie Scannen, Mailen, 

    Layout, Zuhören und Mitüberlegen.

Ihrer beider Tochter Julia, die als erstes die Idee ha e,  
Zeitungs- und Packpapier für die Darstellung von Karlinchens Kleidung zu verwenden und die als 
Grafikerin einige entscheidende Hinweise vor allem für die Titelseite gegeben hat.

Meinem Mann Detlef und meinem Sohn Jan fürs Begleiten mit computertechnischer Hilfe, für viel 
Besserwisserei, ungeschminkte Kri k und bereitwilliges Mitdenken.

Meiner Nachbarin Ulla für Probelesen und Probehören. Ulla war schon bei der Uraufführung mit 
dabei, und wenn jemand Außenstehendes das Stück in allen Details und mit allen Möglichkeiten 
kennt und deshalb auch mit guten Begründungen meckern kann, dann sie.

Dem Überreuter Verlag ein Danke für die Genehmigung, die Noten zum Musical herausgeben zu 
dürfen.

Meinem Nachbarn Chris an danke für Korrekturlesen und Deutschkenntnisse, vor allem was 
Kommata angeht. 



Helga, meiner Mitsängerin im Blausteiner Vokalensemble für kri sches Abhören der Lieder.

Danke an Franziska Engel (die ihrem Nachnamen alle Ehre macht)! Sie hat mit Hilfe von Annes 
Bildern Layouts für CD-Labels gestaltet und sie hil  vor allem immer wieder meiner Website auf 
die Sprünge. Derzeit ist sie im Endspurt ihres Studiums und wird, sobald sie Lu  hat, „Karlinchen“ 
auf meine Website setzen. 

Benjamin Friesinger danke ich herzlich fürs Klavierspielen im Tonstudio! Normalerweise ist 
Benjamin an den Tasten rich g gut im Improvisieren. Dieses Mal hat er sich beherrscht und 
wirklich nur die Töne gespielt, die in den Noten standen. Übrigens, vielleicht erinnert sich ja der 
Eine oder die Andere: Von Benjamin stammt die Klavierbegleitung zu Erika Kielholz‘ Musical „Der 
kleine Muck“. h ps://elkelandenberger.de/produkt/der-kleine-muck

Claudia, Anna-Lena, Emilia, Milena, Jonathan, 
Svenja, Marlene, Elisa, Stephanie und Mara, 
Sänger*innen des Kinder- und Jugendchor 
Blaumeisen, gebührt gehöriger Dank für 
gaaanz viel Geduld und dafür, dass sie sich in 
ihrem gemeinsamen Herumalbern immer 
wieder unterbrechen ließen, um sich aufs 
nächste Lied zu konzentrieren.

Ondrej Hurbanic, der fähige, geduldige und geniale Tontechniker, der aus
meinen Noten und Midi-Dateien wunderbare Klänge gezaubert hat, war am
längsten mit all den Tönen beschä igt. Dass ich seine Arbeit sehr schätze,
habe ich ihm gesagt und hiermit kriegt er das auch noch mal schri lich.
Danke, Ondrej!

Hier gibt‘s eine Hörprobe. Wenn Ihr gute Kop örer habt, wird der Klang
deutlich besser sein, als wenn Ihr mit Smartphone oder Laptop abhört. 

Herzliche Grüße
Elke Landenberger
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