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Der 1937 in Berlin geborene Klaus Ensikat hat ein großes künstlerisches Werk von
über 200 illustrierten Titeln aufzuweisen, das von Anbeginn hohen ästhetischen
Anspruch mit einer bemerkenswerten Vielseitigkeit in der Wahl der illustrierten
Gegenstände verbindet.
Seit 1965 wirkt Ensikat als freier Künstler, nachdem er eine Ausbildung als Gebrauchsgraphiker und ein Studium an der Fachschule für angewandte Kunst in Berlin absolvierte.
Auch wenn die eigene künstlerische Tätigkeit immer im Zentrum seines Wirkens stand,
so hat der Künstler mehrfach auch als Dozent an Bildungsstätten gearbeitet. Zunächst
unterrichtete er an der Fachschule für angewandte Kunst in Berlin, und von 1995 bis 2002
nahm er eine Professur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg
wahr.
Ensikat hat ein bildkünstlerisches Oeuvre im weiten Sinne des Wortes geschaffen,
das Gesamtkunstwerke von bemerkenswerter Vielfalt und Perfektion einschließt.
Für dieses Wirken wurde der Künstler mit vielen nationalen und internationalen
Preisen geehrt: dem Premio Grafico in Bologna (1972 und 1992), dem Goldenen Apfel
auf der BIB in Bratislava (1973), dem Grand Prix der Biennale (1979), dem Sonderpreis
für sein Gesamtwerk als Illustrator im Rahmen des Deutschen Jugendliteraturpreises (1995)
sowie der Hans-Christian-Andersen-Medaille als höchste internationale Auszeichnung
für das Gesamtwerk eines Illustrators von Kinder- und Jugendliteratur (1996). 2007
wurde er mit dem Thüringer Märchen- und Sagenpreis ‚Ludwig Bechstein‘ geehrt; 2010
erhielt er den Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur,
und im Jahr 2013 wurde Klaus Ensikat mit dem Hans-Meid-Preis ausgezeichnet.

Charakteristika des Gesamtwerkes
Die Faszination, die von Ensikats Bildwelt ausgeht, ist nicht leicht beschreibbar: Die Bildszenerie
fesselt den Betrachter, zwingt ihn zum genauen Hinsehen, und wenn er – in dem Glauben,
nun alles erkannt zu haben – das Folge-Bild aufschlägt, geht sein Blick danach wieder zurück:
Man spürt, da muss noch etwas unter der Oberfläche sein, was man übersehen hat (vgl. Pohlmann
1997, S. 7). So erging es zumindest mir mit nahezu allen Publikationen des Künstlers.
Entdeckungen, Verunsicherungen gegenüber den eigenen ‚Les-Arten’, Vergewisserung des
Wahrgenommenen und immer wieder neue Blicke bestimmten meine Begegnungen mit
Ensikats Werk, provozierten Gespräche mit Freunden und Kindern und regten die Vorbereitung
von Unterrichtsprojekten an, in der sich mehr oder weniger klare Vorstellungen von
Unterrichtszielen mit einer Fragehaltung gegenüber möglichen kindlichen Zugängen und
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Reaktionen verband: Welche Sichten sind Kindern möglich? Was könnten die Kinder in
den Bildern entdecken? In welcher Weise sollten Kinder gelenkt werden, um über die Wahrnehmung der Illustrationen zu wichtigen Bedeutungsschichten der literarischen Geschichten
zu gelangen?
In den letzten 15 Jahren konnte ich – gemeinsam mit Studierenden – eine Vielzahl von
Entdeckungen im Umgang von Kindern mit den Illustrationen von Klaus Ensikat erleben.
Seine vielfältige, verschlüsselte, ambivalente Bildsprache lädt geradezu zum Entdecken ein
und besitzt zugleich ein Erzählpotential, das das literarische Erzählen nicht einfach nur ergänzt
oder offenlegt, sondern völlig neue Sichten eröffnen kann und diese auch bei Kindern
auslöst. Ensikats Illustrationen zu bekannten Märchen von Jacob und Wilhelm Grimm, zu
unbekannteren Märchen nach sorbischen und spanischen Motiven, zu Märchen von Charles
Perrault, zu Mythen wie „Daidalos und Ikaros“, zu Klassikern von Mark Twain, Edward
Lear, J.R.R. Tolkien und Charles Dickens sind in der Lage, neue reizvolle Zugänge zu
bekannten Texten anzuregen.
Das enorme Erzählpotential seiner Bildwelten offenbart sich ebenso bei der Begleitung vieler
Bände der Barbara Kindermann-Reihen „Weltliteratur für Kinder“ und „Poesie für Kinder“
(„Faust“; „Die Räuber“; „Wilhelm Tell“; „Der Osterspaziergang“; „Knecht Ruprecht“) wie
bei seinen Illustrationen zu den Bibel-Adaptionen von Sybil Gräfin Schönfeldt, die im Tulipan
Verlag erschienen sind.
Zudem hat Klaus Ensikat mit seinen Illustrationen Erzähltexte, die von bekannten Autoren
in der Kinderliteratur-Szene der DDR wie Franz Fühmann, Peter Hacks und Erwin Strittmatter
geschrieben wurden, mit neuem Leben erfüllt und zum reizvollen Wiederlesen angeregt
(Franz Fühmann „Die Geschichte vom kleinen und“; Peter Hacks „Jules Ratte“; Erwin
Strittmatter „Der Weihnachtsmann in der Lumpenkiste“ und „Pony-Weihnacht“).
Nicht zu übersehen ist in der Fülle der bildkünstlerischen Arbeiten Klaus Ensikats die Wahl
von literarischen Gegenständen, die eine Verbindung von Poesie und Sachliteratur darstellen
und zumeist auf einen historischen Hintergrund verweisen: „Das Rätsel der Varusschlacht“
(2008), „Von Martin Luthers Wittenberger Thesen“ (2015), „Johannes Gutenberg und das
Werk der Bücher“ (2018) legen davon Zeugnis ab.
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Facetten des künstlerischen Werkes für Kinder und Jugendliche
Versucht man bei aller Wandlungsfähigkeit und Vielfalt die Konstante im Schaffen Klaus
Ensikats zu erkennen, so liegt sie ohne Zweifel in der graphischen Art des Illustrierens,
Präzision des Buchstabens im Textdruck sehr nahe kommt (vgl. Bode 1997, S.
d.h. in einer Darstellung, die der Linearität und Präzision des Buchstabens im Textdruck
11) und eine Einheit mit dem Text anstrebt, ohne diesen nur zu ‚bebildern‘.
sehr nahe kommt (vgl. Bode 1997, S. 11) und eine Einheit mit dem Text anstrebt, ohne
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Bereits die ersten Bilderfindungen Ensikats deuten auf eine reizvolle Mischung
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Peter
Hacks’ „Die Sonne“ (1974) verführte Ensikat schließlich dazu, sich auch
Peter Hacks’ „Die Sonne“ (1974) verführte Ensikat schließlich dazu, sich auch surrealistischer
surrealistischer Mittel zu bedienen. Auf diese Weise begleitet er Hacks’ Gedicht
Mittel zu bedienen. Auf diese Weise begleitet er Hacks’ Gedicht mit einer Vielfalt von
mit
einer Vielfalt
von
die gerade
in diesem
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darstellt.
banales ‚Kleinkinder-Gedicht’ darstellt.
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Während in der Ausgabe von 1974 die Gedichtzeilen in großflächige Bilder hineingedruckt
Während in der Ausgabe von 1974 die Gedichtzeilen in großflächige Bilder
sind, begleitet in einer späteren Veröffentlichung des Gedichtes in einer Anthologie für
hineingedruckt sind, begleitet in einer späteren Veröffentlichung des Gedichtes
Kinder eine offen gehaltene Illustration Ensikats die Verse von Peter Hacks in einer eher
in einer Anthologie für Kinder eine offen gehaltene Illustration Ensikats die
zurückhaltenden
Weise.
Verse von Peter
Hacks in einer eher zurückhaltenden Weise.
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Illustration zu Peter Hacks „Die Sonne“ (Anthologie „Der Akrobat auf dem Dach“)
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Wie ernst Klaus Ensikat gerade auch die ‚kleine Form’ der Illustration nahm,
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7!
bedienen. Das Spielerische, Doppeldeutige und Doppelbödige des literarischen Textes findet
in der bildnerischen Begleitung durch Klaus Ensikat eine kongeniale Lesart.
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literarischen Textes findet in der bildnerischen Begleitung durch Klaus Ensikat
eine kongeniale Lesart.
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Illustrationen zu Franz Fühmann „Die Geschichten vom kleinen und“

Gerade in dieser kleinen Form der Illustration als Einzelbild zu Gedichten,
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S. 16).

Sehr früh ist Ensikats Neigung zu erkennen, Tier- und Mensch-Szenerien darzustellen oder
direkt auch in der einzelnen Figur Tierisches und Menschliches zu verbinden. Inwieweit sich !8
damit völlig neue Sichten auf den illustrierten Text eröffnen, wird am Beispiel der „Bremer
Stadtmusikanten“ noch zu zeigen sein.
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darzustellen oder direkt auch in der einzelnen Figur Tierisches und
Menschliches zu verbinden. Inwieweit sich damit völlig neue Sichten auf den
illustrierten Text eröffnen, wird am Beispiel der „Bremer Stadtmusikanten“ noch
zu zeigen sein.
Wie
reichininder
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von Mensch-Tier-Gestalten
Klaus
Wie reich
Darstellung
von Mensch-Tier-Gestalten
Klaus Ensikats
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zeichnerisches
Repertoire
ist, kannderein
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kann ein Vergleich
Illustrationen
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des Kinderbuchverlages
Berlin für
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mitdem
einem
Bild
hat:Jahre
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selbst schuld, wenn
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!
Illustration zu Martin Karau „Wer dem Pferd ins Maul guckt...“

Die Ironisierung des Sprichwortes vom ‚Geschenkten Gaul’ regte Ensikat dazu
Die Ironisierung des Sprichwortes vom ‚Geschenkten Gaul’ regte Ensikat dazu an, eine Freieran, eine Freier-Szene zu gestalten, die eher zu misslingen droht: eine schon ‚in
Szene zu gestalten, die eher zu misslingen droht: eine schon ‚in die Jahre gekommene’ Frau
die Jahre gekommene’ Frau schaut dem gealterten Freier ‚ins Maul’ – und
schaut dem gealterten Freier ‚ins Maul’ – und könnte sich und ihn durch diese kritische Art
könnte sich und ihn durch diese kritische Art der Betrachtung um das späte
der Betrachtung um das späte Glück bringen. Aber auch der Freier trägt dazu bei, dass trotz
Glück bringen. Aber auch der Freier trägt dazu bei, dass trotz seiner Erregung
seiner Erregung keine erotische Atmosphäre entsteht und er (im wahrsten Sinne des Wortes)
keine erotische Atmosphäre entsteht und er (im wahrsten Sinne des Wortes)
daneben tritt (vgl. Michel 1989, S. 39). Derartige Szenen setzt Ensikat nicht selten ins Bild:
daneben tritt (vgl. Michel 1989, S. 39). Derartige Szenen setzt Ensikat nicht
Auch in den Illustrationen zu „Kieselchen“ oder „Die Hochzeit des Pfaus“ fühlt man sich an
selten ins Bild: Auch in den Illustrationen zu „Kieselchen“ oder „Die Hochzeit
die Komik der Zeichnung zu dem Karau-Reim vom „Geschenkten Gaul“ erinnert.
des Pfaus“ fühlt man sich an die Komik der Zeichnung zu dem Karau-Reim vom
„Geschenkten Gaul“ erinnert.

Bei einem Vergleich unterschiedlicher Illustrationen, die Ensikat auch zu ganz verschiedenen
Zeiten geschaffen hat, ließe sich von einer reizvollen Interpikturalität sprechen. Der ‚Wiedererkennungs-Effekt’ bedeutet jedoch nicht die ständige ‚Wiederkehr des Gleichen’, sondern
die Erinnerung an eine bereits bekannte Illustration weitet sich sehr schnell zu einer Neuent- !9
deckung, zu einer Wahrnehmung eines völlig veränderten Arrangements mit bereits bekannten
Details.
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die ständige ‚Wiederkehr des Gleichen’, sondern die Erinnerung an eine bereits
bekannte Illustration weitet sich sehr schnell zu einer Neuentdeckung, zu einer
Wahrnehmung eines völlig veränderten Arrangements mit bereits bekannten
Details.
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in den
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Illustrationen
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mit seinem
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Illustration zu Günter Saalmann „Ich tschog mir einen Tschahn ...“

Bei aller Kontinuität im Schaffen lassen sich seit den späten achtziger Jahren
Bei aller
Schaffen lassenin
sich
seit
den späten achtziger
Jahren erkennen.
eine Reihe
eineKontinuität
Reihe vonim
Besonderheiten
der
Illustrationskunst
Ensikats
von Besonderheiten in der Illustrationskunst Ensikats erkennen. Der Künstler wendet
sich verstärkt klassischen Stoffen zu. Das sind zum einen die sogenannten Kinderliteratur!10
Klassiker und Adaptionen klassischer Literatur für Kinder: Charles Dickens’ „Das
Weihnachtsgespenst“ (2005); Edward Lears „Die Geschichte von den vier kleinen Kindern,
die rund um die Welt zogen“ (1992); Illustrationen zur Barbara-Kindermann-Reihe
„Weltliteratur für Kinder“: Wilhelm Tell nach Friedrich Schiller (2004); Faust nach Johann
Wolfgang von Goethe (2002). Zum anderen führt Ensikat seine zeichnerische Begleitung
von bekannten oder auch weniger bekannten Märchen fort und wendet sich zugleich realistischen Texten wie Erwin Strittmatters „Der Weihnachtsmann in der Lumpenkiste“
(2001/2003) und „Ponyweihnacht“ (2005) zu, die durch Illustration und Ausstattung
wie bibliophile Kostbarkeiten wirken.
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Sicher ist die Auffassung richtig, dass seit dem Ende der achtziger Jahre wieder mehr Strenge
in Ensikats Arbeiten kommt, sich die Bilder eher der linearen Tradition des 19. Jahrhunderts
verpflichtet fühlen und der Künstler mit Elementen alter Buchgraphik spielt (vgl. Bode 1997,
S. 14). Andererseits ist erkennbar, dass Ensikats Bilder in dieser Zeit noch an Lebendigkeit
und moderner Verfremdung gewinnen und zuweilen Surreales und Groteskes in den Mittelpunkt rücken. Meines Erachtens wächst auch Ensikats Neigung für die Gestaltung großer
Menschengruppen und für die Zeichnung eines Umfeldes, das in bemerkenswerter Dichte
Atmosphärisches wiedergibt. Selbst wenn sich zeigt, dass Ensikats Vorliebe für detailreiche
‚Momentaufnahmen’ erhalten bleibt, so ist zugleich eine Erweiterung in der Darstellung
dramatischen Geschehens unverkennbar. Ensikats Bildgeschichten erhalten mitunter den
Charakter großer dramatischer Erzählungen. Beispiele dafür offenbaren sich besonders
deutlich in den seit den neunziger Jahren erschienenen Arbeiten.
Erwin Strittmatters „Der Weihnachtsmann in der Lumpenkiste“ dokumentiert auf der
Bildebene, wie groß diese kleine Geschichte des originellen Erzählers ist, wenn Ensikat sie
mit komischen und stimmungsvollen Caspar-David-Friedrich-Zitaten und mit Liebe und
Sorgfalt im Detail – etwa in der Darstellung von Alltagsgegenständen – in eine Schwebe von
Geheimnis und rationaler Darstellung versetzt. Ensikat gibt der ungewöhnlichen, humorvollen
Weihnachtsgeschichte die ihr gemäße Dimension auf der Bildebene. Dem Verlag ist zudem
mit der Ausstattung des kleinformatigen Buches eine bibliophile Kostbarkeit gelungen.

!

!

Erwin Strittmatter „Der Weihnachtsmann in der Lumpenkiste“

Bei einem Vergleich der Illustrationen zu dem Strittmatter-Text und denen zu

Bei einem Vergleich der Illustrationen zu dem Strittmatter-Text und denen zu Lears
Lears „Geschichte von den vier kleinen Kindern...“ fallen Unterschiede in der
„Geschichte von den vier kleinen Kindern...“ fallen Unterschiede in der Bildwelt auf, wie
Bildwelt auf, wie sie größer nicht sein können und sie lassen auf diese Weise die
sie größer nicht sein können und sie lassen auf diese Weise die Fülle und Vielfalt der
Fülle und Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksfähigkeiten und -formen von
künstlerischen Ausdrucksfähigkeiten und -formen von Klaus Ensikat eindrucksvoll erkennen.
Klaus Ensikat eindrucksvoll erkennen. Edward Lears phantasiereiche NonsensEdward Lears phantasiereiche Nonsens-Geschichte erhält durch die Bildwelt eine weitere
Geschichte erhält durch die Bildwelt eine weitere Schicht komischer
Schicht komischer Verfremdung.

Verfremdung.
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Klaus Ensikat eindrucksvoll erkennen. Edward Lears phantasiereiche NonsensGeschichte erhält durch die Bildwelt eine weitere Schicht komischer
Verfremdung.

!
!

Edward Lear “Die Geschichte von den vier kleinen Kindern”/ J.R.R. Tolkien „Hobbit“

Der poetische Text des Meisters des Nonsens (1812 – 1888) erzählt von einer
DerPhantasiereise,
poetische Text desdie
Meisters
desmit
Nonsens
(1812 – 1888)Mitteln
erzählt von
Ensikat
phantastischen
ins einer
Bild Phantasiereise,
setzt. Mit
die Ensikat mit phantastischen Mitteln ins Bild setzt. Mit Augenzwinkern und überbordender
!12
Phantasie erzählt der Bildkünstler diese Reise auch als Lügengeschichte: Pinocchio ist auf den
Bildern immer mit von der Partie. Durch die Gestaltung des Vorsatzpapiers gibt Ensikat dieser
Geschichte nicht nur einen Rahmen, sondern er regt die Lesart von einer Traumreise an, in
der das Kinderzimmer (wie in Maurice Sendaks „Wilden Kerlen“) zur phantastischen
Szenerie und das Bett zum Reisegefährt wird. Außerdem verweisen Bildzitate auf Berührungen zu anderen phantastischen Texten und Bildern. Deren Entschlüsselung kann zwar
den Reiz beim Lesen und Betrachten erhöhen, aber bedeutsamer ist, dass durch diese Zitate
eine in sich stimmige Bildwelt entsteht, die nicht zuletzt den realen kindlichen Träumen und
Phantasien entgegenkommt. Der Reiz des Gesamtbildes (und in diesem Fall auch der Gesamtkonzeption, in die die künstlerisch gestaltete Schrift einbezogen wird) ist entscheidend.
Das Erfassen des gesamten Bildes ist mit einem doppelten Reiz verbunden: Das lustbetonte
Entdecken lädt zu immer neuen Begegnungen mit der poetischen und künstlerischen Welt ein.
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wird) ist entscheidend. Das Erfassen des gesamten Bildes ist mit einem
doppelten Reiz verbunden: Das lustbetonte Entdecken lädt zu immer neuen
Begegnungen mit der poetischen und künstlerischen Welt ein.
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Verlag, wie
sowohl
„Wilhelm„Die
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als auch
„Faust“ und „Die Räuber“ offenbaren.
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Titelbilder von Klaus Ensikat zur Reihe „Weltliteratur für Kinder
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!13
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Barbara Kindermann „Wilhelm Tell“ nach Friedrich Schiller (2010)

Ähnlich wie in einigen früheren Arbeiten („Taipi“; „Daidalos und Ikaros“;
„Meta Morfoss“) bietet Ensikat auch detailreiche Sachzeichnungen von
Gebäuden, Waffen und verschiedenen Gegenständen, die im ‚Gesamtkunstwerk’
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Ähnlich wie in einigen früheren Arbeiten („Taipi“; „Daidalos und Ikaros“; „Meta Morfoss“)
bietet Ensikat auch detailreiche Sachzeichnungen von Gebäuden, Waffen und verschiedenen
Gegenständen, die im ‚Gesamtkunstwerk’ eine reizvolle Mischung aus nüchterner technischer
Zeichnung und bewegender Menschen- und Natur-Szenerie darstellen. Auch hier spielt der
Künstler mit unterschiedlichen ‚Quellen’ aus der europäischen Malerei verschiedener Zeiten,
wobei Renaissance und Romantik dominieren. Indes tritt nicht das Bildzitat in den
Vordergrund, sondern auch hier ist es die Gesamtkonzeption, die eindeutig im Dienst des
literarischen Textes, seiner Begleitung und Unterstützung steht. Das zeigt sich insbesondere
in den dramatisch zugespitzten Szenen (Baumgartens Flucht über die tosende See; die
Rütli-Schwur-Szene; Tells Beifreiungstat im Hohlweg).
Aber selbst innerhalb der Klassik-Reihe bleibt Ensikat nicht bei einem Muster, sondern findet
der literarischen Kunstwelt gemäß immer neue bildliche Darstellungen, die auf überraschende
Weise jede einzelne Szene enthüllen und das Geschehen entfalten. Dies ist besonders deutlich
in den Bildern zur „Faust“-Adaption.

!

!
!
Barbara Kindermann „Faust nach Johann Wolfgang von Goethe“ (2002)
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Humor den Weg seines Zöglings in die Welt der Schrift begleitet.
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Spaß für Erwachsene als an eine Einführung in das Alphabet für Kinder denken
lässt. Aber vielleicht gewinnt der erwachsene Begleiter des Schulanfängers auf
diese Weise eine Leichtigkeit im Umgang mit diesem Gegenstand, dass er mit
Humor den Weg seines Zöglings in die Welt der Schrift begleitet.

!

Peter & Klaus Ensikat: „Das A steht vorn im Alphabet“
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menschenfresserischen Gelüsten im französischen „Dornröschen“.
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Peter Jerschow „Gorbunok, Das Wunderpferdchen“/Charles Perrault „Der kleine Däumling
und andere Märchen“

Märchenhafte Geschichten nach spanischen und sorbischen Motiven stehen
neben französischen und turkmenischen Märchen.
Ein großer Wurf gelungen ist Klaus Ensikat nicht nur mit dem altbekannten
Grimm’schen Märchen zu den „Bremer Stadtmusikanten“, dem er eine neue
Lesart eröffnet, sondern auch das Märchen von „Kieselchen“ nach einem
spanischen Motiv erfährt eine bildkünstlerische Präsentation, die gerade für
15
Kinder – so meine Erfahrungen in Unterrichtsprojekten – von enormen Reiz ist.

Peter Jerschow „Gorbunok, Das Wunderpferdchen“/Charles Perrault „Der kleine Däumling
und andere Märchen“
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Die „Bremer Stadtmusikanten“ in der ‚Lesart‘ von Klaus Ensikat

Ensikat enthüllt mit seiner Zeichenkunst den Sinngehalt des Märchens mit der Darstellung
der Situation alter Menschen in ihrem Ausgestoßensein, ihrem Aufbruch und der Suche nach
Ankunft, bis schließlich ein fragwürdiger Schlusspunkt ihrer Reise gesetzt wird, der mit Anteilnahme, vor allem aber mit Distanz, Ironie und Hintersinn verbunden ist.
!16
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Das originelle Bild der fliehenden Räuber und die fragwürdige Ankunft

Ensikat enthüllt mit seiner Zeichenkunst den Sinngehalt des Märchens mit der
Darstellung der Situation alter Menschen in ihrem Ausgestoßensein, ihrem
Aufbruch und der Suche nach Ankunft, bis schließlich ein fragwürdiger
Schlusspunkt ihrer Reise gesetzt wird, der mit Anteilnahme, vor allem aber mit
Distanz, Ironie und Hintersinn verbunden ist.
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Ensikat enthüllt mit seiner Zeichenkunst den Sinngehalt des Märchens mit der
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währende Frage „Was ist die richtige Wahl und wer ist der Richtige“.
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Kieselchen und ihr Erwählter sowie das Ende des wählerischen Mäuschens
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Daidalos als Kind, als Suchender und Gebrochener und der Absturz des Ikaros

Der Besonderheit der Figur des Daidalos innerhalb der griechischen Mythologie
entspricht Ensikat dadurch, dass er neben den Personen auch Gegenstände,
17
Gebäude und Werkzeuge ins Zentrum der Darstellung rückt, mit denen er
Daidalos‘ Wirken als Künstler, Baumeister, Architekt und Kunsthandwerker

herausragenden und zugleich gefährdeten Stellung wird auch in den Bildern
erhellt. Die Bilder befinden sich in einer Zwiesprache mit dem Text und
erzählen zugleich Eigenständiges.
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Daidalos als Kind, als Suchender und Gebrochener und der Absturz des Ikaros
Die schöpferische Phantasie des Künstlers und Erfinders in „Daidalos und Ikaros“
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Titelbild und Illustration zu Kain und Abel
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Gerade wenn man die vielen bunten Bibel-Adaptionen für Kinder in Betracht zieht, dann ist!18
unverkennbar, welch großer künstlerischer Wert Ensikats Illustrationen für die Neuerzählung
der Bibel von Sybil Gräfin Schönfeldt zukommt. Ensikat entscheidet sich für wenige Bilder,
die mit ihren Details Geschichten erzählen und dazu anregen, die ‚Geschichte hinter dem
Bild‘ entdecken zu wollen. Entdeckungen bieten aber auch die vignettenartigen Bilder, die den
Text zurückhaltend begleiten und zuweilen in rätselhafter Weise auf jede einzelne Geschichte
zurückverweisen.
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Geschichten erzählen und dazu anregen, die ‚Geschichte hinter dem Bild‘
entdecken zu wollen. Entdeckungen bieten aber auch die vignettenartigen
Bilder, die den Text zurückhaltend begleiten und zuweilen in rätselhafter Weise
auf jede einzelne Geschichte zurückverweisen.

!
!

Titelbild und Illustration zu Kain und Abel
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Klaus Ensikat und Peter Hacks – künstlerische Verwandtschaft und Affinität
Vielleicht ist es einem Zufall geschuldet, dass Ensikat über viele Jahre hinweg Illustrationen
Klaus Ensikat und Peter Hacks – künstlerische Verwandtschaft und
zu ganz unterschiedlichen
Texten von Peter Hacks schuf. Eher mag man aber an eine Affinität
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!
Peter Hacks & Klaus Ensikat „Jules Ratte“

Ensikat und Hacks waren in der DDR auch insofern Ausnahmekünstler, als sie
sich keinen Moden unterwarfen und keiner spezifischen ideologischen Richtung
zugewandt waren. Diese Haltung haben sie sich über die Wende hinweg
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Ensikat und Hacks waren in der DDR auch insofern Ausnahmekünstler, als sie sich keinen
Moden unterwarfen und keiner spezifischen ideologischen Richtung zugewandt waren. Diese
Haltung haben sie sich über die Wende hinweg bewahrt. Sie wirkten zu jeder Zeit als autarke,
unabhängige Persönlichkeiten.
Hinzu trat aber vielleicht noch eine Prämisse des Schaffens, die beide miteinander verband:
Sie schufen beide Kunst für Kinder und Erwachsene, sie schritten auf diesem Terrain Grenzen
aus, die manchen für unüberbrückbar galten.
Auch gegenwärtig zeigt sich im Schaffen von Klaus Ensikat jene bereits vor Jahren erkennbare
Verbindung von der Darstellung historischen Geschehens mit subtiler Menschenzeichnung.
Die von ihm illustrierten Bücher zu Martin Luther Wittenberg Thesen (2015) und zu Johannes
Gutenbergs Leben und Erfindungen (2018) legen davon Zeugnis ab. Auch in ihnen entdeckt
man Bekanntes von Ensikats Illustrationskunst wieder, dem man in Märchen, Mythen,
phantastischen Geschichten und klassischer Literatur bereits begegnet ist. Aber immer
erscheinen diese bekannten ästhetischen Elemente im neuen Gewand und lassen erkennen,
dass Klaus Ensikat seine innovativen Ideen und seine kreativen Einfälle nicht verlassen haben.
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