Wer ich bin

Was ich mache

Ich bin Sprecherin und Sprecherzieherin von
Beruf. Aber darum geht es hier nicht – hier geht es
um meine Begeisterung für Musik und Gedichte.
Diese Begeisterung steht in einem engen
Zusammenhang mit meiner Biographie.

Schon während der Schulzeit begann ich Gedichte
und Texte zu schreiben. Aus den besten davon
produzierte ich schließlich, zusammen mit meinem
damaligen Freund, eine CD. Etwas später begannen
wir auch zusammen Musik zu machen und mit
Lyrik, Prosa und Musik aufzutreten. Danach machte
ich dann eine erweiterte CD: Gedichte mit
musikalischen Intermezzi.

Im elften Lebensmonat verlor ich infolge einer
Erkrankung meine Augen. Ein langer und sehr
einsamer Aufenthalt im Krankenhaus. Eine
traumatische Erfahrung.
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Ich habe daran keine eigene Erinnerung. Ich weiß
nur von meiner Mutter, dass sie und meine Oma
versuchten, dem nach der Heimkehr aus der
Klinik nur apathisch daliegenden Kleinkind neuen
Lebensmut einzuhauchen, indem sie ihm ohne
Unterlass Kinderlieder vorsangen. Auf diese Weise
muss ich wohl, schon bevor ich fließend sprechen
konnte, ein beträchtliches Repertoire an Kinderliedern erworben haben, die ich in der Folge nicht
nur sang, sondern auch auf allem, was mir unter
die Finger kam, zu spielen versuchte. Man kann
wirklich sagen, dass die Musik mich ganz langsam
wieder ins Licht führte – in ein Licht des Hörens.
So ist Musik also ein zentraler Bestandteil meines
Lebens geworden. Ich habe Blockflöte spielen
gelernt, richtig, mit Unterricht (und, auf eigene
Faust, einige andere Instrumente). Und ich bin
schon oft aufgetreten, mal in größerem, mal in
kleinerem Rahmen, manchmal allein und
manchmal zusammen mit Musikern, die mit ihren
Lauten- oder Gitarrenklängen meine Texte und
mein Flötenspiel begleitet und bereichert haben.

Vor einigen Jahren entdeckte ich, dass es auch für
Blinde möglich ist (wenn auch sehr schwierig und
zeitaufwendig), ein Computerprogramm mit
Mehrspurtechnik zu bedienen. Ich habe nicht nur
ganze Tage, sondern auch ganze Nächte damit
verbracht, nacheinander Instrumente und Gesang
aufzunehmen und dann zu synchronisieren und
abzumischen. Immer wieder kämpfte ich gegen die
Tücken der Technik, immer wieder war ich auch
unzufrieden mit meiner Leistung als Instrumentalistin und Sängerin. Aber umso größer war dann
jeweils meine Freude, wenn endlich wieder ein Stück
so aufgenommen war, dass es mich zufriedenstellte
und ich mich selbst daran erfreuen konnte.
Ich dachte dabei überhaupt nicht an eine Veröffentlichung. Erst als Freunde mich drängten,
meine Musik allgemein zugänglich zu machen,
entstand die CD mit den Kinderliedern. Auch die
Weihnachts-CD und die CD, die ich „Lagerfeuer“
genannt habe, verdanken ihr Dasein dem Drängen
von Bekannten, und ich wundere mich fast, aber
freue mich natürlich auch immer wieder, wenn ich
erfahre, wie gern und wie oft sie von manchen ihrer
Besitzer angehört werden.

Die Inhalte

Bestellen
Bestellungen mit Angabe der gewünschten
CD / CDs und Anzahl der Exemplare über
– E-Mail an
wortgewandt@karolin-geist.de
– Brief / Karte an
Karolin Sofie Geist
Wendelin-Hippler-Str. 13
70499 Stuttgart
– Telefon
0711 · 8 66 60 33
Jede CD 12,00 € zzgl. Versandkosten.
Bezahlung per PayPal oder
Vorabüberweisung.
Der Versand erfolgt jeweils nach Eingang des
Kaufpreises.
Hörproben gibt es auf
https://www.karolingeist.de/hoerproben.htm

