ct.1Eva Maria Pieckert ?
Tausem/Jahr li~n Sttint im &eh
u~das Wa.curu:hltiftsltab,
Wredas W~utr mit den Sttinen tut,
das tut me-~nnn Htrun gor nicht gut.
f<!t~n dir untmn niimlichttf Da<h
Ir~ rch mancht Stundt WO</r.
IVasdt>m HtrUrrdadit Litbttut
dawmkb'klrabtrgarnklrtgut, '
M<jnt1'r6ntn u:h/ucl( klr nmttr,
du 1'r6ntn nkht nt<lpl.
Mernt :khnsuchtlas$ich ltumm ltin
wmn du nklr11 SQgrt.
'

,...,!

"Ich lass mich in keine
Schublade stecken!"
Das beweist die Sängerin nun schon seit 40 Jahren und
feiert das Bühnenjubiläum mit ihrer neuen Single "Zeit"

Meine Armtt, meine lkint"
lWrdtn langsam auch :u Sttln

C!nd da wll mir keiner SQgrn, ·
auch $0 kann Lit"/)e sein.

flJ,

Taus.end Jahr liegen Steine fm Bach
und das Wa.<ser «hl<•ift Ii< blank.
Aber wt•lcher Stein wir(/ da't!on krank
Wl!(ches Was..fl'r weiß den Steinen l)o,;k,

Meine Trllncn schluck' lch nmtcr
und ":art' niclu /1/ngt'f ab.
Vor d1r war <lie E:rtfi: bunter
wer l~eis..t, was ich vor mir /;ab.
~oll dte A11drc clich dtXIr nehmen,
1ch werdfor(J..'t~lw, eh du's ~~
Werd mich niclu flh~{((·r schlim~n

dassdudochdieA 11drcm~r.st.

'

Den? ich lt't>g'ja als Stein nicht im Bach
~~~ rch werd' bei K_ummer wach.
.,,ednslVauer nut dcnSu•itJt>n tut

das tut me-inem lltrt(>tt gar 11;cht gt;t,

du 1-:v.- Maria Pieckert
mit ihrem Enkelehen
:-ot>a..:iererl, kann sie zwi·
sc..·hcn zwei Parks wäh·
ll•n Si<.• m:ag c.lcn Wandelgnng
tWi'-<:hcn l~oscnrnb:men im Bür·
"''''l>ark. i hr gefallt der Schloss·
p.u~, ,.der nicht so geplant, nicht
so orgnr)isiert, urwüchsige~ sei.
Mal besucht sie den e inen. Dann
wieder den anderen. So ist auch
die Stingerin Evo Maria Pieckert.
Magsich nit:ht festlegen, nicht in
eine Schublade stecken lassen.
.,Ich begreife Vielseitigkeit als
Privileg... Es sei nicht immer
leicht gewesen. Dass es !,"Cht, bc·
weist sie nun schon das 4-0. Jahr.
Weil der Bürgerpark ein Cafe
hat (und der Schlosspark nicht),
treffen wir uns im luftigen Vier·
eck unter Bäumen, wo der Kell·
ner perMegafondie Speisen aus·
ruft: ..Einmal Würstchen!.. Die
zierliche Sängerio mit dem dich·
ten, dunklen Haar langt zu:
.Hab' noch nichts gegessen.•
\Vas fast ein wenig entsc:huldi·
~nd klingt. Ja. s.ie sei harmonie·
bedürftig. gesteht sie. Und bodenständig. .,Ich komme •ls einem normalen, einfachen Haus·
hah. Vater Reidubahncr, Mut·

G

ter Verk!u(erin.•Mit Ellenbogen hab' ich nie gek5mp(t.•
So war sie schon als Kind. Wcs.haJb andere Chorkinder nicht
neidisch t~ur die kleine Eva wa·
ren, wenn sie wieder m:1l den
Ton angab. ".Ich trat vor, sang,
reihte mich wieder ein!' Es war
der Chor der Ulrich·von·Hurten·Schule in Bolle. wo s ich ihr
Gesangstalent entfaltete. ,.Eine
solide Basis. Ich lernte Disziplin,
wusste, mich einzuordnen.''
Ab der vierten Klasse habe ihr
Leben fms1 nur noch aus Musik
bestanden: "Ich war ein Singe·
m§dchen ... Eines T:t.ges vers.:unmelren sich fremde Menschen
um den runden Abendbronlsc::h
im Hallenser Wohnzimmer, sag·
ten den Eltern, wie begobt ihre
Tochter sei. Und Mutter anrwortNe: ..Wenn Sie meinen. dann
soll das Evchen srudieren...
Eva Maria hatte gerade ihren
ersten TV·Auftrin bei dtrTalen·
te-5how von Hans..Ceorg Ponesky ..6 M!dehenund Musik·. Eine
von sechs, die :lU$ 1000 Bewtrberinnen ausgewihlt wurden.
Sie war süße 16, ohne Abi und
plöttlich Studtnrin an der Mu·
sikhachschule Felix Mendels·
sohn Banholdy in Leip1ig.
Neulich streifte sie wieder

durch du ahcn Gem5uer, be·
cnchtctc die neue Cener:ation
von Musibtudenum, die durch
die erhabenen Tore strömte.
fragtcskh: ..Wenn ichjun~w?irc.
wer weiß, wo ich heute stehen
wUrde ...•
Doch sie war damnls jung, als
Gisein Steinecken 1977 in ein
t..cipziger Kulturhaus kam, die
frisch diplomierte Slirlgcrirl mit
,.l,lerc l'm back again"' im Sechs·
achtel·ß luestokt hörtc. Spöter
wird sie Evn er1.ählen. wos sie
Rlhlte: ,.Ciseln, du musst sofort
noch J lausennden Schreibtisch,
um diesem Mädchen einen Text
zu schreiben.'1 Oie bekannte Lyrikcrin bat den Komponisten
Horst KrOgcr hinzu. Es entstand
.,Wie die Steine im Bach". Sie
machten eine LJ) zusammen:
.,Leben ist halt so•. Mit diesen
Liedern habe sie sich cirl Publi·
kum au(gtbaut. Und gew:mn in·
ternationale ftstivals.
Auf dem Vertiko im Wohntim·
mer stelu die ..Goldene Bern·
>l<in·Nochligoll• und funkelt
Nie h5ue sie gedacht. im polni·
sehe-n Sopot auch nur die kleins·
tt Chance z.u haben: ..Da w:tren
großanige Si~r aus der g:m·
un Weh.· Ottstr Preis von 198.4
sei ihr der liebste. Ein alter Stkret5r. schon ttwas wackelig.
steht in der E<ke. An der Wand
pr:angt ein Gipsbild, d•s ihn:
Tochter einst fcfli3te. Vielleicht
1<i sie altniOdi><:h, doch sie hin·
~ an den Dingen. ,.\\rürde ich

:~c~T~h ~'iec~n4!~~;h·,;~rges·

Geballte frauenpower
auf der Bühne: Anen
Navall, Eva Maria

Pieckert, Uschi
Brilnlnc. Ancelika
Mann, Tamara Dant
und katrin Lindner
(vJ.nJ.).
MunerPied<ertmlt

Todtier Caroline, als
sie 11 war. Die ,;;een
Kittohea wurtlett auf
Ihrem Hof in Pankow
pbortn (r.).

ln dergcrilumigen \Vohnung in
einem l,~nkowcr Jugtndstilh3us
hatte einst der Dichter Poul
Wiens gewohnt. 1984 tauseinen
Eva und Cregor Borges. ihr spi·
tercr Ehemann, ihre zwei Woh·
nungen gegen diese. Grcgor
(Sohn der Schauspieler Man(rcd
Borges und Ciseta Rothe, die dns
Mnxim Corki·Thcater mitgrün·
deten) war l>roduktionsleitcr, als
er Eva vor 34 J ahren im Fried·
richsladtpalast trof. "Kümmere
dich mal um die junge Dame",
beauftragte ihn Chansonsänger
Jürgcn Woher, in dessen 1>ro·
grnmm sie nuftretcn sollte. Was
er ll'H. Drei Jtthrt splter wurde
ihr Töchlcrchen geboren.
Grcgor hol d:u dritte Auge", er·
kl5rt Eva Mari• Pieckcrt, nippt
an einer Apfelschorle. Er könne
kOnstlcrisches Talent erspüren_,
ermutigte :.ie :u den M~ias·
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Adoptionen .,A cbild is born"
nxh Georg Friedrich Händel.
Mit dem Programm stand E\'3
Maria Pieckert 2000au(derBer·
Iiner Waldbühne: ,.\Yahnsinn!
IXr Traum jedes Künstlers, don
oben zu sein.•
,..Gregor und ich sind sehr ge..
gen.sätzlich, wir ergänzen einan·
der gut... \Vihrend sie sich im
Hintergrund hält. drängt er vOr·
an, ziehtsie mit sich. Gemeinsam
haben sie e in Händel-Musical
3uf die Beine gestellt, ein eigenes
Platten-Label gegründet. • Zeit"
heißt Eva Maria Pieckerts
brandneue Single zum 40·jiihri·
gcn 80hnenjubi15um. Auch ihrer
Heimatstadt Halle hat sie e in
Lied gesehenkt: ,.Kindheitstoge".
Dass ihre Enkeltochter Clara
Emilia ausgerechnet am Ge·
burtslag von Händel, dem größ..
tem Sohn ihrer Heimatstadt, das
Licht der \Velt erblickte, be·
trachtet Eva als besonderes Ge·
schenk
Bis heute fuhlt sich die Sänge·
rin im Sachsen-Anhaitinischen
verwurzelt....Wir sprechen eine
Spracht... Obwohl sie, rein
sprachlich betrachtet, dreige·
teilt ist -eine sympathische Mi·

schung aus Leip%i3"r, lllllltnser
und Berliner Dialtkt. Noch er·
wu verbindet sie auf besondere
1
\ \ eise mit Halle: die Vill:a Kin·
derplanet, ein Ort der Gebo'll"n·
heit ftlr krebskranke Kinder und
deren Familien. .,Ich bin Schirm·
herrin des Vereins zur Förde·
rung krebskranleer Kinder.•
Wenn sie Miidchen besucht.
die durch die Chcmo ihre 1-laare
verloren, a.ngehendejunge M!lnner sieht. die nach der Schand·
lung vielleicht nie Kinder werden zeugen können, wird ihr
schwer ums Herz. Und sie ist
froh, dass es diese UnivcrsitHts~
klinik Halle gibt, wo die Hoff·
nung zulertt stirbt und so vielen
geholfen wird...wussten Sie,dos
diese Klinik Kinder aus ganz Europa therapiert?•
Frau Pieckert setzt sich ihre
Sonnenbrille auf, durch die mon
d ie Augen jetz.t nicht mehr sieht.
Sie mach[ sich auf den Weg
durch den ßlirgcrp.-rk zu ihrer
Enkelin. ,.Sie h11t Fieber, ich
muss nach ihr sehen..."

,... Lesen Sie nlclute Woche,
was Monika Hauff' u.n d Klau.s·
Di~ter Henld er heute machen

