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Aus der Praxis
für die Praxis
Eine musikalische Bewegungsaufforderung aus dem Lehrgang RE 63

Ilka Hoffmann

Gespensterzeit

Ein Beispiel aus dem Fach
Bewegungsbezogene Improvisation

Prinzessin Himbeere
Buchvorstellung von Erika Mzyk

Dies ist die Geschichte einer Prinzessin, die (wie ihr Name schon sagt) gerne Himbeeren isst, Musik
über alles liebt und sich dann auf eine Weltreise begibt, um der Langeweile ihres Lebens zu entgehen.
Ein modernes und aktuelles Märchen also über den Schritt hinaus ins Leben, denn schließlich muss
auch eine Prinzessin sich dessen Anforderungen stellen und erwachsen werden. Wie sonst soll sie
dem Alltag gewachsen sein, wenn sie bisher nur sorglos vor sich hingelebt, nur positive Erfahrungen gemacht hat, auf nichts verzichten musste? Dieser Meinung sind auch ihre Untertanen und der
Hofstaat.
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Märchen beflügeln nicht nur die Fantasie, sie eignen sich auch wunderbar als Stoff für Aufführungen, z.B. als Theaterstück. In diesem Fall war das Märchen allerdings schon von vornherein als „Musiktheatertanzstück“ geplant, nach
einer Idee von Elisabeth Orlowsky und Verena Zeiner – das musikalische Ergebnis ist auf der mitgelieferten CD zu
hören!
Das märchenhafte Geschehen verbindet sich mit der von Verena Zeiner, Marlene und Julia Lacherstorfer sowie Mathias Koch komponierten Musik zu einem runden Ganzen: Im Himbeerwalzer z.B. kommt die ganze Leichtigkeit und
Sorglosigkeit der Prinzessin, die sich nur von Himbeeren ernährt und durch die Welt tanzt, zur Geltung.
Die fantastischen Vorstellungen der Prinzessin von ihren Transportmitteln für die Weltreise sind jeweils bestimmten
Instrumenten zugeordnet: die „Siebengeigenstiefel“ (Violine: Julia Lacherstorfer), „echte Flügel“ (Klavier: Verena
Zeiner), die „Mitten-durch die Erde-Lochbohrmaschine“ (Kontrabass: Marlene Lacherstorfer) oder das „Neptun-bistief-ins-Meer-Tauchseeboot mit extra gehärteten Neptunschutzplatten“ (Vibraphon: Mathias Koch). Sie alle gemeinsam bilden zugleich auch die Band der musikalischen Aufführung.
Entstanden sind wunderbare musikalische Improvisationen, lebendig und technisch perfekt musiziert. Inspiriert
von der Bewegungsimprovisation, wie es für die Rhythmik so typisch und einmalig ist, lassen sie das Bühnengeschehen vor dem inneren Auge lebendig werden – nun fehlt nur noch das Live-Erlebnis einer Aufführung von „Prinzessin
Himbeere“.
Um Buch und CD zu erwerben, nehmen Sie bitte Kontakt auf.
Mag. Verena Zeiner
A-1180 Wien
info@verenazeiner.at
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