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Liebe Leserinnen und Leser,
wie o habe ich so etwas schon gehört oder gelesen: „der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“
oder „sie können ihrer Krea vität freien Lauf lassen“ und was dergleichen Sätze (meist
Werbesätze) mehr sind. Es klingt immer nach Freiheit und nach einem super Angebot. Aber
eigentlich sind es Floskeln...
Als ich Studen n war, ha en wir viele Unterrichtsstunden zum Thema Improvisa on, im
Bewegungsbereich, im musikalischen Bereich, mit einem Gerät oder nur mit dem eigenen Körper,
mit einem Instrument, mit der eigenen S mme, mit einem Partner oder einer Gruppe... Immer
ging es darum, sich auf krea ve Wege zu begeben. Die größte Freiheit, die viele Bereiche oﬀen
ließ, war am schwierigsten, krea v zu nutzen. „Mach mal!“ - aber was? Und wie? „Alles“ heißt o
gleichzei g „nichts“, weil einem da kein Au änger für irgendwelche Entwicklungen gegeben wird.

Begrenzungen fördern Krea vität
Ein vorgegebener Rahmen bringt einen auf neue Ideen!
Beispiele:
• Auf wie viele verschiedene Arten kann ich ein „ja“ zum Ausdruck bringen? Sagt reihum ja
(oder nein) in so vielen verschiedenen Tonfällen wie möglich.
•

Spielt mit Lu ballons im Raum, ohne die Hände (oder Füße) zu benutzen. Oder ohne sie
überhaupt zu berühren.

•

Nehmt einen Abzählvers,
(z.B. „Eine kleine Mickymaus
zog sich mal die Hosen aus,
zog sie wieder an und du bist dran.“)
und sprecht ihn auf ganz verschiedene Arten, z.B.
langsam oder schnell, mit hoher oder efer S mme,
laut oder leise, oder beginnt ganz leise und werdet lauter, sprecht den Vers lachend oder
weinend, traurig oder fröhlich, schimpfend, reihum jeder ein Wort… Und dann spielt den
Vers auf Instrumenten und gestaltet da ähnlich…

•

Probiert verschiedene Gehweisen aus. Hinkt auf so viele verschiedene Arten, wie Euch
einfallen.

•

Spielt Klavier, aber nur mit der ganzen ﬂachen Hand. Wie könnt ihr mit den entstehenden
Clustern einen spannungsvollen Ablauf gestalten? Immerhin könnt Ihr laut-leise, hoch- ef
und langsam-schnell als Gestaltungsmi el benutzen…

•

Wie kann man sich ﬁt bewegen, wenn man innerhalb eines Quadratmeters Raumﬂäche
bleiben muss?

•

...

Ein Musical als Hörspiel
Zum ersten Mal habe ich eine Hörspiel-CD produziert.
Einige Voraussetzungen dazu waren nö g:
•

Meine Karlinchen-Lieder waren ﬁx und fer g aufgenommen. (Ursprünglich sollten sie ja nur
als Demo-Version und Beilage in die Musical-Par tur…)

•

Der Ueberreuter-Verlag, der die Rechte an der KarlinchenGeschichte hat, ging auf meinen Vorschlag ein, das Ganze
auch als Hörspiel-Musical herauszugeben.

•

Und: Chris ne Menge hat zugesagt. Sie ist ausgebildete
Sprecherin. Dem Tonmeister Ondrej Hurbanic und mir hat
es rich g Spaß gemacht, mit Chris ne im Tonstudio zu
„arbeiten“. Stellenweise war es auch sehr berührend, wie
es Chris ne gelingt, den Inhalt der Geschichte lebendig
werden zu lassen. Mit dem Hören auf die Geschichte sieht
man sie sozusagen im eigenen Kop ino...

Helmut Enck-Radana hat das perfekte Layout erstellt,
und es ist ein wunderschönes Booklet zum Hörspiel
entstanden, ein rich ger „Hingucker“.
Und da ist sie nun, die Hörspiel-CD „Karlinchen“, eine
Geschichte für Klein und Groß, für Erwachsene
genauso geeignet wie für Kinder. Das ist bei guten
Kindergeschichten ja fast immer der Fall. Aber die
Hintergründigkeit der Karlinchen-Geschichte werden
die Erwachsenen besser verstehen.
Die zuständige Mitarbeiterin des Ueberreuter Verlags
schrieb mir: „Das Musical habe ich mit meiner Tochter
zusammen angehört. Ich bin wirklich begeistert. Die
Musik schwingt noch lange nach und trotz der traurigen Thema k ist es auch einfach schön.“
(Caroline Fröse)
h ps://elkelandenberger.de/produkt/karlinchen

Beneﬁz-Verkauf
Nun ist es mir ein Anliegen, dass Karlinchen seinen Beitrag dazu leistet, dass Kinder, die tatsächlich
ﬂüchten müssen und Hunger leiden, Hilfe erfahren, bzw. man wünscht sich ja eigentlich, dass es
gar nicht erst so weit kommen muss.
Deshalb gibt es jetzt von meiner Seite eine Spendenak on: Bis Weihnachten verkaufe ich die
Karlinchen-CD und jede meiner bisher herausgegebenen CDs um 10 €. Die Häl e der Einnahmen
gebe ich dann an die Organisa on „Brot für die Welt“ weiter.
Und so könnt Ihr Eurerseits nun mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen:
Euch selber was gönnen,
gleichzei g Gutes tun
und das passende Geschenk für Freunde und Verwandte ﬁnden.
Herzliche Grüße
Elke Landenberger
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