
Ein wahrer Hochgenuss 
Konzert von „Some Handsome Hands“ 
Eisenach. (ep) Hinter dem Namen „Some Handsome Hands“ verbargen sich sechs Hände von drei 
jungen Pianistinnen an einem Flügel: Xenia Kourkoumeli, Alina Pronina und Anne Salié. 
Griechenland, Ukraine und Deutschland trafen sich in der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler 
und so kann man wohl sagen fanden sich. Veranstalter waren Landestheater und „Kammermusik der 
Wartburgstadt“. 

Das Ensemble Pianistique spezialisiert sich auf sechs- und achthändige Klaviermusik. Drei Personen 
an einer Klaviatur, haben die den Platz? wird sich mancher gefragt haben. Wer im Konzert war, wird 
im Brustton der Überzeugung antworten: Die drei hatten Platz! 

Optisch und akustisch war es ein Hochgenuss. Schon der erste Eindruck erregte Begeisterung. An 
einen schwarzen Flügel vor tiefrotem Vorhang treten drei schlanke, junge Frauen in langen, 
changierenden Kleidern in das Scheinwerferlicht und lächeln gewinnend. Wem der Name Carl Czerny 
aus Tagen mühevollen Übens am Klavier bekannt war, hat sofort bei dem erklungenen Divertissement 
militaire seine Meinung geändert. Zarte Begleittöne im hohen Diskant verraten die geschulte Hand der 
Pianistin. Besonders bei den Ungarischen Tänzen von Johannes Brahms meinte man, die 
Vielstimmigkeit eines Orchesters herauszuhören. Differenzierter Anschlag aller drei Spielerinnen 
machte das Klangbild durchsichtig. 

Gegenseitige Rücksichtnahme im wahrsten Sinne des Wortes verlangt das gemeinsame das von 
jedem Spieler. Das war auch an diesem Abend zu sehen. Man lächelte sich an. Hatten die drei 
Damen Freude an ihrer Arbeit? 

Nach der Pause erschienen drei Damen ganz in weiß und entlockten mit Metrorhythmia von Tomislaw 
Baynov ein rhythmisches Feuerwerk dem Flügel. Etwas Mozart fehlte auch nicht im Konzert. Doch 
gleich folgte Baroque to the Blues von Mike Cornick. Bei „Rag me baby one more time“ von Jiannis 
Antonopoulos wechselten die Spielerinnen während des Vortrages die Plätze. Das geschah zum 
Beifall des Publikums mit einer kleinen Tanzeinlage. Platzwechsel war schon während des ganzen 
Konzerts angesagt, hier aber vor laufender Kamera. Zum Schuss erklang noch Johann Strauß Vater 
mit dem immer wieder begeisternden Radetzky-Marsch und der Sohn mit der Tritsch-Tratsch-Polka. 
Bei letzterem wurde das Publikum für die Triangel um Mithilfe gebeten. Ganz zufällig meldete sich ein 
zufällig anwesendes kleines Mädchen und meisterte den Part ohne vorherige Probe. Auch dieser 
Einfall begeisterte. 

Der Begeisterungssturm erzwang zwei Zugaben. Erfreulich war, dass die Zuhörerschaft sich aus allen 
Altersgruppen zusammensetzte. Es war ein akustisch und optisch gelungenes, gut besuchtes Konzert. 
Das ineinander Verschränken der Arme war zu bewundern. Nur ein Konzertbesuch kann diesen 
Genuss vermitteln. Gottfried Meyer 


