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Ein Abend mit Enno Bunger, solo am Klavier 
 
„Das ist doch inzwischen schon Tradition, dass 

Du am Jahresende ein Konzert in der Heimat 
spielst!“, sagte ein Konzertbesucher im 

Dezember 2019 kurz vor meinem Auftritt im 
Theater an der Blinke in Leer 
(Ostfriesland). Irgendwas kam dann 

dazwischen. Knapp drei Jahre und einige 
halbwegs durchstandene gesellschaftliche und 

persönliche Krisen später bekomme ich im 
Oktober 2022 die Gelegenheit, darüber 
nachzudenken, ob ich diese „Tradition“ nach 

mehrjähriger Pause wieder aufnehmen 
möchte. 

 
Ich hab nachgedacht und dabei ausnahmslos gute Gründe gefunden, die dafür 
sprechen. Einmal im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr in der ostfriesischen 

Heimat spielen, wieder in vertraute und frische Gesichter sehen und ein besonderes 
Programm für den Abend zusammen stellen, ja, das ist wirklich eine schöne 

Tradition, die ich gerne aufrecht erhalten möchte. Natürlich in der Hoffnung, eine 
schmeichelhafte Eigenschaft zu wiederholen, die allerdings nicht wirklich in meiner 
Hand liegt: seitdem ich sie veranstalte, von 2013 bis 2019, waren meine 

Jahresabschlusskonzerte in jedem Jahr ausverkauft und ich freu mich bis heute 
darüber. 

 
Warum das auch in diesem Jahr passieren sollte? Erstens, weil wir es der 
Gesellschaft beweisen sollten, dass wir alle noch Bock haben auf die kleinen Indie-

Konzerte. Nicht nur zu den großen Festivals, zu Rammstein und Coldplay rennen 
oder vor Netflix hocken. Und was ganz konkret diesen Abend betrifft: ich werde solo 

an Klavier & Synthie ein buntes, abwechslungsreiches Programm zusammenstel len  
aus den letzten vier Alben mit den besten Hits & Anti-Hits, werde mich bemühen, 
Euch in ein Wechselbad der Gefühle zu tauchen, zum Weinen und dann wieder zum 

Lachen zu bringen, und: ich habe einige neue Songs geschrieben, die ich unbedingt 
zuerst in meiner Heimat ausprobieren möchte. Zu guter Letzt darf ich Euch 

mindestens einen Special Guest präsentieren, der / die sich trotz Energiekrise 
gewaschen hat und bald bekannt gegeben wird. Wie sang Roberto Blanco: ein 
bisschen Spannung muss sein.  

 
In der Hoffnung, dass wir gemeinsam einen besonders schönen Abend verbringen 

und eine jüngere Tradition wieder aufleben lassen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr 
darüber freuen. Karten für das Konzert sind ab jetzt im Vorverkauf erhältlich.  
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ENNO BUNGER 
Solo am Klavier 

 
27.12.2022 Leer - Theater an der Blinke 
 

Tickets gibt es ab Montag, den 17. Oktober, 12 Uhr für 26,00 Euro zzgl. Gebühren an 
allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 570070 (0,20 

€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf gastspielreisen.com 
und eventim.de. 
 

Mehr Infos unter ennobunger.de, facebook.com/ennobunger, 
instagram.com/ennobunger, twitter.com/ennobunger und youtube.com.  
 

 

Booking: 
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