
Willkommen bei unseren Neuigkeiten

Dezember 2010 

Aktuelle Termine: 

Samstag, 22.01.2011,

20.00 Uhr
theaterWerkstatt ulm e.V. in 
der Donaubastion, Programm

“Sprachjazz”

Mittwoch, 26.01.2011,

19.30 Uhr 
Theater Ulm, Podium, “Open 
Stage”, Programm 
“Sprachjazz”

Freitag, 28.01.2011,

20.00 Uhr
theaterWerkstatt ulm e.V. in 
der Donaubastion, Programm
“Sprachjazz”

 
***PREMIERE***

Sprachjazz heißt unser neues Programm, das am 22. Januar in der 
theaterWerkstatt Premiere hat. Bereits bekannte Texte aus früheren 
Programmen tauchen in neuem Zusammenhang auf, neue Texte setzen 
die Akzente anders. Es wird alles "durchgeschüttelt", sozusagen, in 
Schwingung versetzt. Und gute Schwingungen haben bekanntlich 
heilende Wirkung! Mehr als je zuvor wollen wir auf der Bühne der 
Musikalität, dem natürlichen Rhythmus der Sprache Raum geben. Bei 
unseren Proben konnten wir immer wieder spüren, wie die Texte leben 
und sich im Klang der gesprochenen Worte zeigen.
Neu sind auch die nichtsprachlichen Elemente zwischen den verbalen 
Passagen. Der Zuhörer kann kurz innehalten, das eben Gehörte in sich 
nachhallen lassen und sich ganz aufs Schauen verlegen. Was es da zu 
sehen gibt? Nun, ein Bauchtanz ist diesmal nicht dabei. Soviel sei aber 
verraten: Wenn unser Markenzeichen das Streiten auf offener Bühne ist, 
dann kann dies ja auch mal ohne Worte geschehen. Sprache ist 
bekanntlich nicht an Worte gebunden. Sie ist auch Geste, ist Rhythmus, 
ist Laut. Ist - beinahe - Musik, selbst wenn sie stumm ist.
Alles klar? Oder alle Klarheit beseitigt? Sie merken, beim Sprachjazz 
kommt Einiges auf Sie zu! Am besten, Sie kommen und hören und 
schauen. "Entscheidend ist auf der Bühne", wie ein alter Theaterspruch 
lautet.

Beide: Kommando!  
Sie: Komisches Wort
Er: Was?
Sie: Kom-man-do
Er: Hm, stimmt. Ist das - 
überhaupt deutsch? 
(Pause)
Sie: Japanisch vielleicht.
Er: Ah, als Teil einer Tee-
Zeremonie. Da muss es ja auch 
ganz akkurat zugehen.
Sie: Und wer serviert jetzt den 
Tee?
Er: Ein - - Heißwasserkünstler
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Sie: Somit heißt das Kommando 
jetzt?
Er: Das Kommando?
Sie: Oder die freundliche Anrede
Er: Ja, genau die.
Sie: Was sagen wir also?
Er: Meine Damen und Herren - -
Sie: Verehrtes Publikum - -
Er: Wir wünschen Ihnen - -

(Hier bitte Ihren persönlichen 
Wunsch fürs Neue Jahr 
eintragen... :-)

Hier eine kleine Textprobe:
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Am Freitag, den 07.01.2011 
und Samstag, den 08.01.2011 
werden um 20.00 Uhr wieder 
Szenen von Loriot in der 
theaterWerkstatt ulm e.V. in der 
Donaubastion gespielt. Neu ist 
dieses Mal, dass auch Jörg 
Neugebauer als Schauspieler 
dort mitwirkt. 
Wer ihn also mal nicht nur als Teil 
des Duos Wortkunstlauf, sondern 
auch mit Fremdtexten des Groß-
meisters des Humors erleben 
möchte, hat an diesem ersten 
Januar-Wochenende die Mög-
lichkeit dazu. Und ganz sicher ist 
es ein vergnüglicher Abend, an 
dem viel geschmunzelt werden 
kann. 

Bitte vorsorglich Karten dafür 
vorbestellen, da die Loriot-
Abende in der theaterWerkstatt 
immer sehr beliebt sind:
Kartenvorverkauf: 07348-
982180 oder an der 
Abendkasse 0731-618788. 
www.theaterwerkstatt-ulm-ev.de

Nachdenkliches... Jörg Neugebauer 
spielt Loriot

Wie geht es weiter mit dem Wortkunstlauf?

Als wir am 02.11.2007 mit 
unserem ersten abendfüllenden 
Wortkunstlauf-Programm vor 
das Publikum traten, wussten wir 
noch nicht, wie lange es 
weitergehen würde. Im Januar 
nächsten Jahres nun steht bereits 
die Premiere des vierten Pro-
gramms an. Vier selbst verfasste 
Programme in vier Jahren - 
darauf können wir stolz sein und 
das sind wir auch.
Mit allen Auf und Ab’s, die 
dazugehören, haben wir - Jörg 
Neugebauer und Elvira Lauscher 
- bis heute nicht die Lust daran 
verloren, gemeinsam auf der 
Bühne zu stehen. Zwar wünschen 
wir uns hin und wieder etwas 
mehr Zuschauer, doch entschei-
dend war für uns stets die 
Atmosphäre jedes einzelnen 
Abends. Für das, was zu uns 
zurückkam, waren wir oft sehr 
dankbar.
Vor den Auftritten stehen aber 
viele organisatorische Arbeiten: 
vom Entwerfen und Aufhängen 
der Plakate über das Drucken 
von Eintrittskarten bis hin zur 

Pflege der Website, dazu 
kommen die zahlreichen Proben. 
Das alles bedeutet viel Aufwand, 
so dass für andere Aktivitäten die 
Zeit oft knapp wird. So habe ich 
(Elvira) innerhalb des letzten 
Jahres "so nebenbei" zwei Bücher 
geschrieben, die viel Recherche 
erforderten. Das kann man nicht 
alles auf Dauer gleichzeitig 
machen. Auch kommt dann 
leicht das "freie poetische Schrei-
ben" zu kurz, aus dem nicht 
zuletzt auch der Wortkunstlauf 
seine Kraft schöpft. Kurzum, wir 
haben beschlossen, den News-
letter nur noch unregelmäßig 
und nach Bedarf erscheinen zu 
lassen. Auch ist noch unklar, ob 
und wann es nach dem 
Sprachjazz ein neues Programm 
geben wird. Die bisherigen 
Programme sind immer irgend-
wie von selbst entstanden. 
Darauf können wir langfristig 
nicht bauen, aber wir freuen uns, 
wenn es auch weiterhin so sein 
sollte.  Doch - wie es in unserem 
dritten Programm heißt: “Nichts 
ist sicher”...

Nach den sieben Postkarten gemeinsam mit der Fotografin Dagmar 
Derbort hat Elvira Lauscher noch vier neue Postkarten drucken lassen. 

Wer Interesse daran hat, 
kann sich gerne an Elvira 
Lauscher wenden. Bei den 
Lesungen sind diese in der 
Bücherecke zu begut-
achten. 

 

Neue Postkarten von Elvira Lauscher: 

Aquarellbilder zum Verschicken

+NEWS+++NEWS+++NEWS+

Ab sofort können Autorinnen 
und Autoren aus Baden-

Württemberg wieder Kurse für 
das nächste Jahr buchen. Auf 

der Website 
www.schriftsteller-in-bawue.de

 sind diese und die Konditionen 
dazu aufgelistet. 


