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. . . der famosen Art lieferten sich "Some Handsome Hands" vor einem 
begeisterten Publikum im VHS-Forum.Mit Klaviermusik zu sechs Händen, 
Charme und Spielwitz erobert das Trio eine Marktlücke im Konzertbetrieb. 
 

 
Drei quergestellte Klavierhocker - so reicht der Spiel-Platz am großen Flügel für "Some Handsome Hands" mit (v.l.n.r.) 
Anne Salié, Xenia Kourkoumeli und Alina Pronina. Das Dorstener Publikum spendete den drei Pianistinnen stehende 
Ovationen für ihr Konzert am (etwas kürzeren) Bösendorfer. Foto: Johannes Schönherr 
 
Dorsten. Zum Weltfrauentag hatte Franz-Josef Stevens den perfekten Auftritt gebucht: Der Impresario der 
Kammerkonzert-Reihe wusste schon nach Hören und Sehen des Vorab-Videos von "Some Handsome Hands", des Trios 
aus Berlin: "Dieses Konzert wird Schokolade". 
 
Stimmt. Und der Pralinenbote auf der Bühne des fast ausverkauften VHS-Forums meinte nicht nur die blendende 
Erscheinung der drei Absolventinnen der Hanns-Eissler-Hochschule in ihren schulterfreien Abendkleidern. Fasziniert 
blickte das Publikum vom ersten Moment auf das rasante Tasten-Ballett der sechs "Handsome Hands" und auf die 
präzise einstudierten Ausweichbewegungen. 
 
Zur Eröffnung hatten sich Xenia Kourkoumeli, Alina Pronina und Anne Salié ein glitzerndes Schaustück für ihre rare 
Trio-Besetzung ausgewählt: Carl Czernys "Variations brillantes" nach Motiven aus Bellinis Belcanto-Oper "I Capuletti e 
i Montecchi" funkelte - technisch höchst anspruchsvoll - mit einem Übermaß an Trillern. Melodie türmte sich auf 
Melodie bis zum tosenden Finale. Damit waren die Maßstäbe eindrucksvoll gesetzt - und die drei Virtuosinnen 
tauschten ihre Plätze am Flügel. Denn bei "Some Handsome Hands" ist nur das Trio der Star. 
 
Die sechshändige Bearbeitung von Johannes Brahms´ "Ungarischen Tänzen" eignete sich ebenso eindrucksvoll für ein 
geradezu sportlich geprägtes Powerplay. Das Trio präsentierte Dynamik und rhythmische Finessen in Perfektion - und 
schloss mit Sinn fürs "Aha"-Erlebnis mit der Nr. 5, dem ultimativen Gassenhauer des sentimentalen Loderns. 
 
Das Faible der "Handsome Hands" für Kompositionen mit bewegter Rhythmik schimmerte selbst durch Sergej 
Rachmaninovs zunächst verträumt einsetzende "Romance et Valse". Ihr folgte die gefällige Modernität des 
bulgarischen Komponisten Pantscho Wladigeroff und seiner "Rhapsodie Vardar". Die Musikerinnen zelebrierten ihre 
Virtuosität "hoch drei" mit sichtlichem Spaß an der großen Geste. 
 
Im clever kalkulierten Programm aus Klassik-Schmankerln und neueren Tönen glänzten die beiden Ouvertüren aus 
Mozarts "Figaro" und Rossinis "Barbier" mit Hingabe ans komödiantische Detail. Denn an den Show-Effekten ihrer 
Auftritte feilen die "Handsome Hands" ebenso gekonnt wie an der staunenswerten Vortragskunst zu dritt. 
 
Das galt vor allem für den jazzigen Schluss des Abends, zunächst altmodisch-charmant mit drei Nummern des 60-
jährigen Pianisten Mike Cornick, dann mit acht Rags der frühesten Jazz-Arä von Scott Joplin. Jannis Antonopoulos 
nannte dieses Medley namens "Rag me, Baby, one more Time" etwas hochtrabend eine "Klavierfantasie" und 
widmete das Werk den jungen Musikerinnen. 
 
Die machten das Allerbeste aus dem Stummfilm-nostalgischen Klimperklang, zückten synchron die Sonnenbrillen und 
rempelten sich sogar slapstickhaft inmitten des sechshändigen Spektakels: Doch nur bei "Baroque to the Blues" zeigte 
das famose Trio solche Flügelkämpfe. F.-J. Stevens behielt recht mit seiner "schokoladigen" Erwartung. 
Kompetente Arrangeure und Komponisten vorausgesetzt, haben "Some Handsome Hands" alle Möglichkeiten, sich zu 
dritt ihren Platz auch in den großen Konzerthäusern zu erobern. 


