
LISA WAHLANDT 

 
© Lisa Wahlandt  

www.lisa-wahlandt.com  

Briefe und wunderschöne Publikumsreaktionen geschrieben an den BR zur 
Filmmusik von „Der Kleine Mann“. Was die Menschen nicht wussten, die 
Musik war von Martin Kälberer und Joe Mubare mit Lisa Wahlandt. Wir 
überlegten tatsächlich eine CD zu produzieren... 

..., ich bin auf der Suche nach dem Soundtrack von „Der kleine Mann“. Können 
Sie mir da weiterhelfen... 

.... bitte teilen Sie mir mit, ob in dem Fernsehspiel „Der kleine Mann“  Nora 
selbstgesungen hat oder ob der Gesang synchronisiert war und wenn ja wer 
gesungen hat... Bitte um ausführliche Infos zu dem Thema... 

... obiger Film hat mir gut gefallen. Vor allem die Lieder und die Stimme... 

... Leider konnte ich im Abspann nicht so schnell mitschreiben... können Sie mir 
die Sängerin nennen (Lisa Wa....?)... 

... Zu ihrem Film „Der kleine Mann“ 
1. Von wem ist die Filmmusik 
2. Wer singt? 
3. Gibt es eine CD von der Filmmusik? 
Für die Beantwortung der Fragen wäre ich Ihnen sehr dankbar und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen... 

... hätte gerne Informationen zur Filmmusik zum Film „Der kleine Mann“. Gibt es 
einen Soundtrack zu diesem Film? Wer hat das gesungen.... 

...ich möchte diese Musiktitel kaufen, gibt es davon eine CD....? 

Ich habe neulich Ihre Stimme in "Der kleine Mann" gehört und war ganz 
hingerissen. Wann singen Sie in Berlin? ... 

... die Hauptdarstellerin bekam ihre Stimme von einer grandios singenden, aber 
leider unbekannten Dame geliehen, von der ich im Abspann nur „Lisa W...“ 
erinnere. Können Sie mir ggf. bitte den genauen Namen... 

... von Lisa Wahlandt gesungen. Bitte, können Sie mir mitteilen, ob es eine CD mit 
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dieser Sängerin und diesen Songs gibt, und wo ich diese ggf. beziehen kann? 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen... 

... Habe das erste mal ihre Musik im Film "Der Kleine Mann" gehört und war 
begeistert... gibt es diese Lieder auch auf CD? Alles Gute weiterhin... 

Hallo Lisa, 

... Habe heute Abend leider nur noch die Hälfte eines sehr schönen Films mit 
Deiner Stimme in der ARD sehen können...  

Deine Lieder und Songs in Meersburg und auf Schloß Montfort erleben zu 
können -> einfach nur schön! Manchmal braucht man vielleicht nur etwas mehr 
Geduld - halt wie der kleine Mann... 


