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Peter Ensikat 2008 auf der Buchmes-
se in Frankfurt am Main. Bild: dpa

Großer Satiriker des Ostens
Der Kabarettist und Autor Peter Ensikat ist mit 71 Jahren gestorben

Berlin/Dresden. (dpa) Peter Ensikat,
der jahrzehntelang die ostdeutsche
Kabarettszene prägte, ist im Alter von
71 Jahren gestorben. Ensikat war
nicht nur Bühnenautor, sondern
auch langjähriger Leiter des Berliner
Kabaretts „Distel“.

Als Verfasser von Büchern wie „Das
Schönste am Gedächtnis sind die Lü-
cken“, „Ihr könnt ja nichts dafür!: Ein
Ostdeutscher verzeiht den Wessis“
und seiner Autobiografie „Meine
ganzen Halbwahrheiten“ war er
ebenfalls erfolgreich.

Ensikat starb am Montag in Berlin,
wie Wolfgang Schaller, künstlerischer
Leiter des Dresdner Kabaretts „Die
Herkuleskeule“ und Bühnenwegge-
fährte von Ensikat, am Dienstag mit-

teilte. Er bestätigte damit einen Be-
richt des MDR.

Der in Finsterwalde in Branden-
burg geborene Ensikat studierte in
Leipzig Schauspiel und schuf zahlrei-
che Kindertheaterstücke. In den 60er
Jahren begann Ensikat als Autor, in
den 70er und 80er Jahren war er ei-
ner der meistgespielten Theater- und
Kabarettautoren der DDR.

Selbstbewusstsein gefordert
In der Wendezeit 1989 gehörte Ensi-
kat zu den Organisatoren der De-
monstration am 4. November auf
dem Berliner Alexanderplatz mit
Hunderttausenden Teilnehmern. Der
Kabarettist hatte stets einen zwar
selbstbewussten, aber auch selbstkri-

tischen Umgang der Ostdeutschen
mit ihrer Vergangenheit gefordert.
Ensikat war von 1999 bis 2004 künst-
lerischer Leiter und Geschäftsführer
der „Distel“ an der Berliner Fried-
richstraße.

Ursprünglich sollte imMai im Auf-
bau-Verlag Berlin der Gesprächs-
band „Wie haben wir gelacht. An-
sichten zweier Clowns“ von Ensikat
und seinem Kabarettkollegen Dieter
Hildebrandt erscheinen.

Erste Gespräche zwischen den
Künstlern habe es dafür bereits gege-
ben, sagte eine Verlagssprecherin. In
welcher Form das Buch nach dem
Tod von Ensikat nun erscheinen wer-
de, sei noch unklar.

Kulturnotizen

Alten Feuerwache:
„Weltensammler“

Amberg.Verena Schönhofer sam-
melt Welten. In ihren Zyklen und
Serien widmet sie sich intensiv
dem Kombinieren und Neuord-
nen verschiedener Themen und
Materialien. Diese wiederum
setzt sie auf experimentelleWeise
mit immer neuen Techniken in
ideale visuelle Entsprechungen
um. Am 21. März öffnet sie für
Kunstinteressierte ihre Wunder-
kammer: Mit einer Vernissage

wird um 19.30 Uhr ihre Ausstel-
lung „Weltensammler“ in der
Stadtgalerie Alte Feuerwache er-
öffnet.

Wetteifern um
erstes Papst-Buch

München. (KNA) DeutscheVerla-
ge liefern sich einWettrennen um
das erste Buch über den neuen
Papst Franziskus. Bei der Leipzi-
ger Buchmesse hatten Weltbild
undHerder denTitel „Papst Fran-
ziskus – Wer er ist, wie er denkt,
was ihn erwartet“ angekündigt –
es soll ab 12. April lieferbar sein.
Zwei Wochen schneller ist der
Münchner Kösel-Verlag: „Fran-
ziskus, der neue Papst“ erscheint
bereits am 27. März. Autor ist der
Münchner Journalist Simon Bial-
lowons (29).

Zünftiges im
Nationalmuseum

Nürnberg. (dpa) Einblicke in die
Welt der früheren Handwerks-
zünfte gibt eine Sonderausstel-
lung im Germanischen National-
museum inNürnberg. Unter dem
Titel „Zünftig! Geheimnisvolles
Handwerk 1500–1800“ zeigt das
kulturhistorische Museum von
morgen an 240 Objekte. Sie stam-
men zumGroßteil aus dem haus-
eigenen Depot. Die Zunftaltertü-
mer des Museums gehört zu den
größten handwerklichen Spezial-
sammlungen derWelt.

Verena Schönhofer. Bild: hfz

Früher Stubenhocker, heute Bühnenrocker
Das „Alan Parsons Live Project“ macht auf seiner Zeitreise in der Nürnberger Meistersingerhalle Station

Von Frank Stüdemann

Nürnberg. Die Meistersingerhalle ist
voll. Also fast voll. Oder ziemlich voll.
Jedenfalls überraschend voll. Überra-
schend aus mehreren Gründen: Der
64-Jährige, der da mit seiner Band
auf die Bühne kommt, hat als Solist
seit bald zehn Jahren kein Album
mehr veröffentlicht. Die letzten
Songs des nach ihm benannten „Alan
Parsons Project“ kamen 1987 in die
Läden. Und auch wenn sich die aktu-
elle Tournee von Parsons und seinem
Personal „Greatest Hits Tour“ nennt:
Hits im engeren Sinne, also Top-
10-Knaller, hatte das „Project“ kaum.

Von daher kann man schon ver-
dutzt sein, dass so viele Interessierte
– meist jenseits der 40 – am Montag-
abend zum Konzert gekommen sind.
Reiselustige sind es fast ausnahms-
los, die sich auf einen Ausflug zurück
in die Vergangenheit machen wollen.
Denn das „Alan Parsons Project“ war
eine Reiseagentur, die Trips in kom-
plexe, mystische Klangwelten anbot
– Spötter nannten das aber auch
„Pink Floyd für Arme“.

Lange nicht auf Tournee
Parsons, der Produzent und Klang-
tüftler, und sein Kompagnon Eric
Woolfson, der den Großteil aller
Songs schrieb, arbeiteten ausschließ-
lich im Tonstudio und veröffentlich-
ten mit einer Kernmannschaft an
Musikern sowie wechselnden Sän-
gern zehn Alben. Lange Zeit hielten
beide ihre aufwendige Musik nicht
geeignet für eine Live-Umsetzung.
Erst nach der Auflösung des „Project“
ging Parsons erstmals Mitte der 90er
Jahre auf eigene Faust auf Tournee.
Woolfson hingegen hielt das noch
kurz vor seinem Tod 2009 für keine
gute Idee. Dabei müsste er sich heute
keine Sorgen machen. Denn was sein
hünenhafter Ex-Kollege da mit seiner

Live-Band in der Meistersingerhalle
abliefert, kann sich absolut hören
lassen. Natürlich findet der audio-
phile Fan, der sonst daheim die Al-
ben auf dem Kopfhörer genießt, hier
nicht die Klangfeinheiten und Spe-
renzien wieder, die er vom Tonträger

kennt. Stattdessen sorgen vor allem
Schlagzeuger Danny Thompson, Bas-
sist Guy Erez und Gitarrist Alastair
Greene für durchweg rockige, büh-
nentaugliche Versionen von Songs
wie „Damned if I do“, „La Sagrada Fa-
milia“, „Psychobabble“, „I wouldn’t

wanna be like you“ oder „Prime Ti-
me“.

Kritisieren darf man, dass Thom-
son nicht gerade ein Feinmotoriker
ist und noch dazu auch ruhigere Lie-
der wie „Time“ mit seinem Spiel zu
sehr dominiert, und dass ausgerech-
net die markanten Keyboard-Passa-
gen von Manny Focarazzo allzu oft
im Gesamtmix untergehen. Parsons
selbst begnügt sich mit einem erhöh-
ten Podestplatz, schrammelt ein paar
Akkorde auf der Gitarre und bedient
ab und an sein Keyboard.

„Eye in the Sky“ zum Finale
Den Gesang überlässt er bis auf we-
nige Ausnahmen dem exzellenten
Vokalisten P. J. Olsson, der vor allem
bei der Ballade „Old and wise“ ge-
spenstisch nah an den Originalsän-
ger des Liedes, Colin Blunstone, he-
rankommt. Ebenfalls als bestens bei
Stimme erweist sich Saxofonist Todd
Cooper, der in etlichen rockigeren
Songs den Hauptgesang übernimmt.

Spätestens am Ende des Konzerts
sind dann alle am Ziel der Reise an-
gekommen: Bei „Sirius“ und „Eye in
the Sky“ hält es niemanden mehr auf
den Sitzen, als letzter Song bringt
„Games People play“ die altehrwür-
dige Halle nochmal ordentlich zum
Grooven. Auch wenn man ausge-
rechnet auf den leicht lethargischen
Parsons noch am ehesten hätte ver-
zichten können: Sein „Live Project“
hat weit mehr als 1000 Menschen mit
auf einen tollen Trip in die Vergan-
genheit genommen und zufrieden
wieder in der Gegenwart abgesetzt.

Damit bleibt Parsons der erfolgrei-
che Gralshüter von zeitlosen Songs,
die hoffentlich auch dann noch neue
Fans finden werden, wenn seine
Band irgendwann mal ohne ihn auf
Tour gehenmuss.

Alan Parsons (links) hielt sich im Hintergrund. P. J. Olsson hingegen, der hier
an der Gitarre unterstützt, brillierte als großartiger Sänger. Bild: Wölfel

Instrument an seine Grenzen gebracht
Pianist Christian Seibert gestaltet das Finale des Schwandorfer Klavierfrühlings

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Und schon ist wieder
alles vorüber: Eine sonntägliche Ma-
tinee beendete die Woche des
Schwandorfer Klavierfrühlings 2013.
DemMotto „Mythos Beethoven“ ent-
sprechend wurden zwei Werke inter-
pretiert, die man jedoch in dieser
Fassung eigentlich nie hört: die Kla-
vierbearbeitung von zwei Sympho-
nien Beethovens durch Franz Liszt.

Klavieristisch eine enorme Heraus-
forderung, dafür bürgt schon der be-
rühmte Bearbeiter. Noch dazu, wenn
gemäß Aussage des Pianisten alle
Stimmen in den Klavierauszug einge-
arbeitet sind. Um es vorweg zu sa-
gen: Christian Seibert spielte beide
Werke in exzellenter Manier, bemüh-
te sich erfolgreich um eine möglichst
farbige Deutung.

Änderung im Programm
Das Publikum war zu Recht begeis-
tert, freute sich über bekannte Melo-
dien aus neuer Perspektive, wiegte so
manchen Rhythmus mit dem Ober-
körper mit. Alle waren vom Klavier-

spiel Seiberts mit Recht sehr angetan.
Er begann mit der 3. Symphonie Es-
Dur op. 55, der „Eroica“. Eigentlich
stand die 7. Symphonie auf dem Pro-
grammzettel, aber der Vater des In-
terpreten, der künstlerische Leiter
Kurt Seibert, änderte Sekunden vor
Beginn das Programm – nicht zum
ersten Mal in dieser Woche. Nun also
die „Eroica“ für Klavier.

Tasteninstrument in Nöten
Das „Allegro con brio wirkte in sei-
nem rastlosen Pendeln zwischen
Kraft und Schwermut auf dem Kla-
vier überzeugend. Der Trauermarsch
aber überforderte zum Beispiel beim
gesanglichen Wiedereintritt des The-
mas in Oboe und Klarinette das Tas-
teninstrument. In die Klaviersonate
As-Dur op. 26 hat Beethoven einen
sehr eindrucksvollen Trauermarsch
integriert, der voll die Bedürfnisse
des Instruments hervorkehrt.

Das Zusammenspiel der Trauerin-
strumente in der Symphonie über-
fordert ein einzelnes Tasteninstru-
ment: Im Scherzo der Symphonie do-
minieren geschäftige Streicher, im

Trio breite Akkorde der Hörner – da
gerät das Klavier an seine Klanggren-
zen. Der Schlusssatz klappt: Immer-
hin gibt es ja die „Eroica-Variatio-
nen“ op. 35 für Klavier, der Kompo-
nist selbst hat also das Thema für ei-
nes und mehrere Instrumente vorge-
sehen. Die Problematik liegt darin,
dass Beethoven Klangvielfalt für Hel-
dentum und Schicksal gewählt hat
und das Klavier Probleme bekommt,
wenn es diese Klänge nachempfin-
den soll.

Ähnliche Grundstimmung in ver-
schiedener Ausdrucksweise kann
man nachspüren in der 6. Sympho-
nie F-Dur op. 68, von Beethoven
„Pastorale“ genannt, und der Klavier-
sonate D-Dur op. 28 mit dem Beina-
men „Pastorale“. Die Sonate würde
einiges von ihrer genuinen Wirkung
einbüßen, wenn man sie orches-
triert, die Symphonie wohl gleicher-
maßen, wenn man sie auf einen Kla-
vierauszug reduziert.

Nach der Pause die 5. Symphonie
c-moll op. 67: Das Schicksal pocht,
das hat schon Beethoven so ausge-
drückt. Auch das Klavier kann das

gut. Und am Schluss den Triumph-
marsch darzustellen, dafür ist Kla-
vierklang ebenso gut geeignet. Dass
dann sogar Bass-Tremolo im Finale
eingebaut wird, klingt ganz wunder-
bar bei Liszt – aber bei Beethoven et-
was massig.

In Zeiten, in denen Konzerte Adeli-
gen oder hochgestellten Bürgern vor-
behalten waren und es noch nicht
einmal Schallplatten mit 78 Umdre-
hungen pro Minute gab, waren Kla-

vierauszüge die einzige Möglichkeit,
durch eigenes Spiel wenigstens die
Melodien nachzuvollziehen.

Wie gut, dass man heute immer die
Originale hören kann, sei es im Kon-
zert oder auf dem Tonträger. Wie ge-
sagt: Christian Seibert ist ein hervor-
ragender Pianist. Es können gar nicht
genug Klaviersonaten von Ludwig
van Beethoven sein, mit denen man
ihn hören möchte.

Christian Seibert
nahm nach dem
Konzert zu Recht den
tosenden Applaus
des Publikums ent-
gegen.
Bild: Reinhold Tietz


