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Die Kuh in mir
Luise Wunderlich kommt vom Land, ist unter Kühen aufgewachsen und hat keine Angst vor großen Tieren.
Also, zumindest nicht vor Rindern. Auch sonst hat sie stets versucht, das Leben da anzupacken, wo es weitergeht und
nicht da, wo es aufhört.
Dazu hat Frau Wunderlich unter Berücksichtigung selbst ausgekundschafteter Fallgruben literarische Vorschläge und
witzige Lieder in einen poetischen und tragikomischen Abend gepackt, der die Herzen und Gehirne weitet und beglückt.
Ja, hier werden Sie genährt und gewohlfühlt, und wenn’s sein muss auch mal unverrichteterdinxst.
Alle Anwesenden werden darüber hinaus begleitet und betreut vom wunderbar begabten Herrn Bärwald am Klavier.
Aber auch wenn Einstein vieles relativiert, eins ist doch sicher: die Kuh ist da und nährt und muht!
Zenzi lässt grüßen!

Luise Wunderlich beschäftigt sich mit Literatur und Musik, erteilt
Sprechunterricht für Künstler und andere Leute und arbeitet beim SWR fürs Radio.
In ihrer oberfränkischen Heimat erfuhr Luise bereits eine frühe Kuhprägung.
Dort war es auch, wo sie ihre geliebte Kuh Zenzi kennengelernt hat.
Schon bald kam es zu einem ersten gemeinsamen Auftritt.
Den Pianisten Robert Bärwald haben Luise und Zenzi gemeinsam gecastet.
Luise: Er ist begabt und inspirierend!
Zenzi: Ich hab keine Angst vor Bären!
Das war's dann.

Robert Bärwald

ist Pianist, Komponist und Dirigent.
Eigentlich arbeitet er grundsätzlich nicht mit Kühen, sondern konzertiert vielmehr alleine oder
arbeitet mit Opernsängerinnen und -Sängern.
Luise Wunderlich und er lernten sich an der Musikhochschule kennen.
Neulich habe ich dich im Radio gehört: für mich bist du die Stimme Baden-Württembergs.
Zu Zenzi sagt er: Solange sie ihre Klauen von meinem Klavier lässt...!
Das war's dann.

Zenzi Hinterheimer

hält sich grundsätzlich aus allem raus. Auch aus dem Programm.
Wenn Luise sagt: Die Leute werden nach dir fragen, antwortet sie: Mu-hus mich ja nicht kratzen.
Und macht dann doch… a bisserl… mit.
Ansonsten überzeugt sie durch heilsame Seelengüte.
Das Programm versteht sie nicht, mag aber Klaviere.
Mit Luise Wunderlich lebt sie seit vielen Jahren in einer herrlichen WG im Grünen. Muuuuuh...
Das war's dann.
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