
Sechs Hände und ein Flügel  
Sie sind stets etwas Besonderes, die Laborkonzerte des Instituts für Medizinische Diagnostik 
Oderland. Und so war es auch bei der bereits 8. Auflage, die am Sonnabend in der Frankfurter 
Konzerthalle drei Pianistinnen an einen Flügel brachte und den Zuhörern gleich mehrfachen Genuss. 

Etwa 500 Stücke gibt es für Klaviertrios, die allerdings selten zu hören sind. Warum das so ist, das 
wurde den Zuhörern in der Konzerthalle am Sonnabend bereits nach den ersten Tönen des Trios 
"Some Handsome Hands" klar. Dieses Zusammenspiel erfordert eine ungeheure Professionalität und 
dazu die unbedingte Bereitschaft, sich einordnen zu wollen. Anne Salié, Alina Pronina und Xenia 
Kourkoumeli, erst dunkel und später weiß gekleidet, beherrschen diese Kunst meisterlich. Durch 
Zeiten und Stile, durch die unterschiedlichsten Rhythmen und Tonfolgen nahm das Trio die Zuhörer 
der fast voll besetzten Konzerthalle mit und begeisterte restlos.  

Hatte eingangs der Geschäftsführer des einladenden Instituts, Dr. Frank Berthold, dazu anregen 
wollen, mehr Hochkultur in Frankfurt zu genießen, setzte die Musik des internationalen Trios dies 
sofort in die Tat um. Die drei - eine Griechin, eine Deutsche und eine Ukrainerin - lernten sich beim 
Studium in Berlin kennen und suchten neue pianistische Ausdrucksmöglichkeiten. Diese fanden sie in 
der "Zusammenschränkung" an einem Instrument. Über-, unter-, durcheinander griffen die jungen 
Frauen in die Tasten und das mit atemberaubender Geschwindigkeit. Statt großer pianistischer 
Gesten wurden Arme zur Seite oder nach oben gestreckt, um den Spielpartnerinnen Raum zu geben. 
Mal wechselte die "eingequetschte" Mitte an die linke oder rechte Position, mal ordneten die Damen 
sich nacheinander ins Spiel ein.  

Was sonst in Konzerten weniger üblich ist, die Künstler nicht nur mit ihrem Instrument zu Wort 
kommen zu lassen, das ermöglichte am Sonnabend ein Moderator. Vom Spaß am gemeinsamen 
Musizieren war mehrfach die Rede. Dabei überzeugten die frisch-fröhlichen und völlig ungekünstelten 
Aussagen des Trios "Some Handsome Hands" nicht nur verbal. Den Worten folgte der Hörbeleg 
unmittelbar. Hatten die drei klassisch begonnen mit Werken von einem Bach-Enkel und dem Meister 
der Klavieretüden, Carl Czerny, ging es im zweiten Teil in ganz andere musikalische Gefilde. In drei 
rhythmischen Ebenen wurden scheinbar alle 88 Tasten des Flügels im Fünfzehnachteltakt 
angeschlagen um im nächsten Stück zum Dreivierteltakt zu wechseln. Und wer beim Walzer noch 
nicht mit den Fußspitzen mitwippte, der tat es spätestens bei den folgenden Ragtimes.  

Das Konzert wird am 27. Dezember um 20 Uhr von Deutschlandradio Kultur übertragen. 
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