
M ehr zahl vo n,, IJnikum"

Unübertroffen: Musikkabarett Stenzel und Kivits in der Schloss-Scheune

Tenor Stenzel und,,Meisterpianist" Kivits kündigten in der Essinger Schloss-Scheune ,,The

Perfect Concert" an, doch ihrAuftritt mutierte zum gewollten Wahnsinn. ,,Konzert", nicht

wirklich, ,,perfekt" aufjeden Fall und unterm Strich purer Spaß an unendlichem

Binfallsreichtum.

Christine Bausch

Musikkabarett mal gara anders: Sterael (links) und Kiuits auf der Bühne in Essingen. (Foto:

opo)

Warum gibt es keinen Plural von ,,Unikum"? In der proppenvollen Schloss-Scheune bräuchte

man ihn dringend, um narei komplett schräge Vögel angemessen zu titulieren. Da kommen sie

auf die Bühne, wirken fünf Sekunden lang durchaus seriös mit schwarzem Frack und Noten

unter demArm. Doch schon der,,Vorab-Konzertcheck" bringt Zweifelan einem klassischen

Konzerterlebnis. Die Wartezeit auf nvei fehlende Besucherverkürft ein Ping-Pong-Match auf

dem stets geschlossenen Flügel, während,,La Traviata" als Endlosschleife von der Schallplatte

dudelt.

Ernsthafte Bemifüungen, auch nur eine Opernarie zum musikalischen Genuss werden zu lassen,

sind Fehlanzeige. Tenor Stenzel wagt sich dank schiefer Grimassen an unerreichbare

Spitzentöne, während Kollege Kivits in einsamem lGmpf mit und gegen seinen Klavierhocker

verquickt ist. Findet sich dann doch Zeit, richtig in die Tasten zu schlagen, rollt der Flügel

gefährlich nahe an den Bifünenrand.

Bei ,,Figaro" passt der Gesang noch zur Begleitung, selbst dies kann man am Samstagabend

jedoch nicht generell voraussetzen. Mit den ,,Vier Jahreszeiten" bringt das Duo ein ominöses

Saiteninstrument an seine qualmenden Grenzen. Kein Wunder, wenn der Korpus von,,Sören

Ikea" restauriert ist und für die einzig vorhandene Saite der Blinddarm von Vivaldis Katze

herhalten muss.

Jegliches Maß verliert Kivits in seinen verbalen Staccato-Fantasien, die vom Barockkomponisten

über mysteriöse Bratwiirste am,,snaCkpoint Char$'bis zu,,Pink Floyd" rasen. Hoch her, im



wahrsten Sinne des Wortes, geht es von ,,Kalinka" bis zum ,,Säbeltanz". Ohne ,,Virhrosität"

einzubüßen, erklimmt Kivits im Klimpern sein Instrument, erturnt Stenzel den seitlich

umgelegten Flügel, um ihn alsbald gesanglich passend hinunterzurutschen.

Zur Krönung des genialen Irrsinns wird,,Playing Opera": ,,Don Quixote", mit metallenem

Salatsieb als Helm, beschießt eine durchs Publikum wandernde Plüschwindmühle mit

Tischtennisbällen aus der Luftpumpe und schmettert dabei unermüdlich,,Carmen-Hits". Der

Skurrilität nicht genug, wird, in trauter Gemeinsamkeit mit ,,SanchoPanza", der seitlich

gelagerte Flügel mit Hilfe einer Riesenfeder zum treuen Pferd,,Rosinante", das in trauter

Eintracht erklommen und geritten wird.

Beethoven in Büstenform fälltwährend seiner,,Fünften" dem Outing zweier passionierter Jazz-

Fans zum Opfer, fiinfzig Seiten Klaviersolo,,Türkischer Marsch" werden durch Zauberkünste

dankbarer Weise verkiirzt. Bei Puccinis ,,Nessun dorma" schläft, wie besungen, sicher keiner im

Publikum.

Der abschließende hohe Ton derArie gelingt nur durch eine Wippkonstruktion, an welcher der

Tenor, mit einem Karabiner eingeklinkt, in lichten Höhen schwebt, während der

,,Meisterpianist" als Gegengewichtvom Fußboden aus in die Tasten haut.

,,Funicoli, Funicolä" macht den Flügel zum waghalsigen Karussell, bei Verdis ,,Rigoletto"

entdeckt das Duo eine musikalischeAffinität zu den,,Rolling Stones". Eine Marionetten-

Turnstunde par excellance führt schließlich wieder zu,,Traviata" in Endlosschleife.

Wie definiert sich doch gleich ,,Unikum": merlcwi,irdig-kauziger Mensch, der auf andere

belustigend wirkt. Diesen gibt es in der Tat im Plural.
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