
Willkommen bei unseren Neuigkeiten

Ganz persönlich:  Aktuelle Termine: 

Freitag, 20.04.2012,

20.00 Uhr 
theaterWerkstatt ulm e.V.,
 Donaubastion beim Roxy 
Programm
“Die fünf Elemente”

Samstag, 21.04.2012,

20.00 Uhr 
theaterWerkstatt ulm 
e.V.,Programm
“Die fünf Elemente”
                 jeweils Eintritt 10,- / 7,- 

Freitag, 29.06.2012,

20.00 Uhr 
Kunstzone Pfuhl, Adlerstraße 6,
“Die fünf Elemente”

Sonntag, 01.07.2012,

14.00 Uhr 
Matinee, Kulturgewächshaus 
Birkenried e.V., Birkenried 5,
“Die fünf Elemente”
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Seit Juni 2007 stehen wir, Elvira Lauscher und Jörg Neugebauer, nun 
gemeinsam auf der Bühne und im November 2007 haben wir unser 
erstes abendfüllendes Programm “Bittersüßes im Wechsel” uraufgeführt. 
Vier weitere Programme sind dem ersten gefolgt und über 50 Auftritte mit 
sehr schönen und wichtigen Erfahrungen, aber auch so manchem Frust, 
weil Literatur nur sehr schwer Zuschauer anzulocken vermag. Aber uns 
war es immer wichtiger, die anwesenden Besucher zu begeistern, als nur 
auf die Masse zu schauen.

Nebenbei sind Video-Aufzeichnungen auf YouTube und zwei 
Wortkunstlauf-CD’s entstanden, auf die wir stolz sind. Neben schönen 
und gegenseitig inspirierenden Kontakten hat uns auch die lokale Presse 
viel beachtet und oft gelobt. Den Satz “Ihr macht etwas Anderes, fern vom 
Mainstream” haben wir oft gehört. 

Trotzdem haben wir beschlossen, uns eine kreative Pause zu gönnen, 
nicht gleich wieder an ein neues Programm zu denken wie die Jahre 
davor. Vielleicht haben wir auch selbst durch unser letztes Programm “Die 
fünf Elemente” gelernt. Wir geben dem fünften Element Raum Zeit, zu 
zeigen, was sich daraus entwickelt.

Wir werden - wenn es sich ergibt - unsere bisherigen Programme gerne 
weiter präsentieren. Denn wenn wir etwas wirklich lieben, dann ist es, 
gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Aber unsere Konzentration richtet 
sich nun vorerst auf andere Dinge, wie das Theaterspielen und das 
jeweils eigene Vorankommen als Schriftsteller und Lyriker.  

Unsere inspirierende Zusammenarbeit hat sich auch außerhalb des 
Wortkunstlaufes ausgewirkt und es sind zahlreiche Bücher in den letzten 
fünf Jahren entstanden. Bei Elvira zum Beispiel die Sachbücher “Das 
Kochbuch der 70er Jahre” und “Ulm im Wandel”, bei Jörg zwei neue 
Lyrikbände. Dazu ist Jörg literarisch in und um Ulm herum aktiv. Als 
Radiomoderator alle zwei Wochen bei Radio Free FM mit fast 70 
Sendungen und als Leiter des Literatursalons in Pfuhl. 

Es gibt also weiterhin viel über uns zu erzählen. Und es sei schon jetzt 
verraten, dass Elvira und Jörg im Herbst wieder auf der Bühne stehen, 
allerdings in einem Theaterstück, das sie nicht selbst geschrieben haben.

Und so freuen wir uns auf weitere schöne Begegnungen und viel Raum 
für ... Tja, wir werden sehen! 

Ihr Wortkunstlauf-Team  

+NEWS+++NEWS+++NEWS+

Gastspiel: 
Am 15. und 16. Juni werden wir 

unser Loriot-Programm in 
Erbach aufführen. Jeweils um 
20.00 Uhr in der Aula der 

Schillerschule in Erbach. 
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Erstes 
Kinderbuch von 
Elvira Lauscher

 Im März is t  das 
K inderbuch “Laura 
Sandstein - Die Kätzchen 

am Bach” im Fant Verlag 
erschienen. Wenn das Buch 
erfolgreich wird, soll daraus 
eine kleine Serie rund um das 
Kindergartenmädchen Laura 
entstehen. Wichtig ist Elvira 
Lauscher dabei immer der 
Bezug zur Natur in den 
Geschichten. Lauras Onkel 
Peter ist Förster und er nimmt 
sie öfter mit in den Wald, wo sie 
vieles entdecken kann.
Im Moment ist “Die Kätzchen 
am Bach” nur als E-Book 
lieferbar, aber es wird bald eine 
Printausgabe geben, die inte-
ressante Spürnasenseiten für 
das erste Leseverständnis ent-
hält. Kinder können diese direkt 
im Büchlein ausfüllen und auch 
die Bilder im Buch selbst aus-
malen.
Zu beziehen ist das Buch über 
Amazon, Weltbild und viele 
andere Buchportale oder direkt 
beim Verlag.

"Die Kätzchen am Bach", 
E-Book, 2012, ASIN: 
B007J0P6EY, Doreen Fant 
Verlag, Euro 2,99
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Nächste Radiosendung:
Am 17. April geht Jörg 

Neugebauer wieder auf Sendung: 
http://www.freefm.de/programm/

klassisch-modern
Auch außerhalb von Ulm über 

Livestream zu hören. 

Jörg Neugebauer’s “Beethovens Neunte” war am 13. März Gedicht 
des Tages auf Hugendubel. Hier das Gedicht zum Nachgenießen und 
Schmunzeln:

BEETHOVENS NEUNTE
ist seiner Achten um eins voraus.
Rein zahlenmäßig betrachtet
bleibt sie hinter der Zehnten zurück,
die aber ist nirgends zu finden.

Die Vierte und Fünfte
müssten zusammen die Neunte ergeben,
bei näherem Hinhören
kommen da einige Zweifel.

Beethovens Erste sollte die Beste sein,
schließlich ist sie die Nummer Eins.
Etwas stimmt hier nicht mit den Zahlen,
sie führen nur in die Irre.

Auf den Kopf gestellt
gäb die Neunte die Sechste,
nebeneinander beide ein lustvolles Spiel.

Die Dritte gilt manchen als seine schönste.
Dreimal die Dritte gibt wieder die Neunte.
Und jetzt erst der Gesang!

Jörg Neugebauer


