
Stilblüten der Klavierliteratur 
Internationaler Wettbewerb für 6- und 8- händiges Klavierspiel in Marktoberdorf 

 

Drei Klavierhocker vor einem Flügel in der großartigen Kulisse eines modernen Kammermusiksaales 
inmitten eines Barockschlosses. Der Ort des Geschehens liegt in Marktoberdorf im Allgäu. Drei in 
festliche Kleider gehüllte Mädchen betreten die Bühne und spielen drei kurze Stücke zu sechs 
Händen.  Der Anlass ist der „5. Internationale Wettbewerb für mehrhändiges Klavierspiel“ in der 
Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf im April dieses Jahres. 

Die Historie dieses Wettbewerbs ist recht schnell erzählt. Der an der Hochschule für Musik in 
Trossingen lehrende Pianist Tomislav Baynov hat diesen Wettbewerb im Jahre 2000 ins Leben 
gerufen, da er sich für das Klavierspiel zu mehr als vier Händen nicht nur mit seinem Baynov 
Ensemble (er gründete dieses Ensemble 1989 mit sechs weiteren Pianisten) musikalisch einsetzt, 
sondern auch davon überzeugt ist, dass das Klavierspiel zu sechs und mehr Händen eine Tradition im 
19. und beginnenden 20. Jahrhundert findet und zum anderen gerade junge Klavierspieler durch das 
Gruppenerlebnis enorm motiviert. Die ersten beiden dieses zweijährlich stattfindenden Wettbewerbs 
wurden entsprechend seiner Lehrtätigkeit in Trossingen ausgetragen. Damals getragen von dem von 
Baynov gegründeten „Verein zur Förderung des mehrhändigen Klavierspiels e.V.“. Dann änderten sich 
die Träger, es gesellte sich der Landesverband Bayerischer Tonkünstler/Allgäu hinzu und die 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf. So lag es nahe, den Wettbewerb auch in dieser von 
Landesmitteln getragenen Einrichtung stattfinden zu lassen. Und die Voraussetzungen in dieser 
Musikakademie sind bestens: Genug Unterbringungsräume, Übemöglichkeiten und ein herrlicher 
Saal, der erst vor 10 Jahren in den historischen Bau integriert wurde. 
Die Grundideen für diesen Wettbewerb muss man sich einmal vor Augen führen, um den Ablauf 
verstehen zu können: „Der Wettbewerb will ... das Ensemblespiel am Klavier; … das 
generationenübergreifende Spiel im Unterricht, im Hausmusizieren und im Konzert; ... die Freude am 
gemeinsamen Musizieren; ... die Erhaltung und Verbreitung der mehrhändigen Musiktradition des 19. 
und 20. Jahrhunderts; ... den internationalen musikalischen Austausch fördern.“ Und diese Maximen 
stehen denn auch im Vordergrund. Zur Förderung gehört natürlich auch die Ansprache junger und 
jüngster Pianisten. So hat sich Baynov dazu entschlossen, zahlreiche Kategorien einzurichten. 
Insgesamt sind es sechs an der Zahl, angefangen bei den Jüngsten (bis neun Jahre), über mehrere 
Kategorien (10 bis 12 Jahre / 13 bis 15 Jahre / 16 bis 20 Jahre) bis hin zur professionellen Kategorie, 
bei der die Ensembles in der Regel bereits aus Studenten bestehen. Eine besondere Kategorie ist die, 
bei der es keine Altersbegrenzung gibt, und die vor allem Familienmitglieder zueinander bringen soll, 
um sich in diesem Wettbewerb zu messen. Die Vortragszeiten sind kurz, dauern von 7 Minuten für die 
Kleinen bis zu 20 Minuten für die Älteren. Allerdings haben alle nur eine einmalige Chance, denn der 
Wettbewerb wird an zwei Wertungstagen in allen Kategorien ausgetragen. Allein die Gruppe ab 21 
Jahre muss zwei Mal antreten, in zwei unterschiedlichen Runden und mit unterschiedlichen 
Programmen. 
Es ist anders, in diesem Wettbewerb anzutreten. Nicht nur, da man nur eine einzige Chance erhält, 
die Jury von seinem Können zu überzeugen. Auch weil es ja letztendlich Kammermusik ist, die da 
musiziert wird. Entsprechend muss man nicht auswendig spielen, sondern kann beständig die Noten 
auf dem Pult stehen haben. Die Wahl für die Pianisten in Ensembles zu sechs oder acht Händen 
(dann auch die Möglichkeit, Werke an zwei Instrumenten zu präsentieren) ist zwar gegeben, doch 
scheint das achthändige Spiel allein schon wegen dem dann doch stärker eingeschränkten Repertoire 
weniger Beachtung zu finden. Zudem ist das Üben an zwei Instrumenten in der Regel eher schwierig 
im Alltag zu bewerkstelligen. 
Kein Wunder also, dass sich in diesem Jahr ausschließlich Ensembles mit drei Pianisten zum Spiel 
mit sechs Händen anmeldeten. Und interessant war auch, die länderspezifische Verteilung in den 
unterschiedlichen Alterskategorien zu beobachten. Insgesamt hatten sich 30 Ensembles angemeldet, 
von denen die meisten aus Litauen, Russland und der Ukraine stammten. Doch waren auch etliche 



aus Deutschland vertreten, zudem einige aus Bulgarien, Italien und Österreich. Und gerade die 
jüngeren Kategorien waren von den litauischen und den russischen Ensembles am stärksten besetzt. 
Scheinbar ist dort das Denken für das Ensemblespiel am Klavier als Möglichkeit, an einem 
Wettbewerb teilzunehmen, weitaus stärker verbreitet als in den westeuropäischen Ländern. Doch aus 
Deutschland stammten dann letztendlich die meisten der älteren Ensembles, aus den Kategorien für 
ein höheres Alter. Insgesamt waren allerdings letztendlich 27 Ensembles angetreten, um sich zu 
messen. 
Die Jury hatte keine ganz leichte Aufgabe, denn das Repertoire war doch in Bezug auf die Qualität 
recht stark eingeschränkt. Neben dem Juryvorsitzenden und Gründer Tomislav Baynov waren Johann 
van Beek (Niederlande), Luigi Caselli (Italien), Keiko Alexander (Japan), Winfried Rompf (Kanada), 
Gabriele Ottaiano (Italien) und Sally Pinkas (USA) in der Jury. Und wenn Sie diese Namen nun nicht 
auf Anhieb kennen, wundern Sie sich nicht, denn alle sind Mitglieder in unterschiedlichen Klavierduo-
Formationen oder solchen mit mehreren Händen für Klavier.  
Das Repertoire, ja das Repertoire. Auch wenn man dem mehrhändigen Klavierspiel eine absolut 
sinnvolle, eine geradezu heilsame Wirkung vor allem für junge Klavierschüler nachweisen kann, dann 
fehlt es doch an großem Repertoire. Mögen für die jüngsten Klavierensembles noch die Werke mit 
Witz und guten Arrangements bestens geeignet sein, so funktioniert dies ab einer gewissen 
Altersschicht schon nicht mehr, da der Zuhörer gelangweilt ist. Sieht man einmal von einigen 
bekannten Namen aus der Klavierliteratur-Geschichte ab, dann sind die meisten Werke doch 
Arrangements, die da von drei Pianisten dargeboten wurden. Wenn also Sergej Rachmaninoffs 
„Romanze und Walzer“ gespielt wurden, dann war dies ebenso ein Arrangement. 
Carl Czerny, der bekannte Vielschreiber und Schüler Beethovens, ist der wohl produktivste 
Komponist, der für sechs Hände schrieb. Einige andere ebenso. Doch Czerny gehört in die Oberliga. 
Und dann sind da die vielen heutigen Komponisten, die vor allem die Einflüsse aus den Bereichen 
Jazz und leichterer Muse erkennen lassen. Gehört der Brite Mike Cornick noch zu den besseren unter 
diesen Komponisten, so gibt es viele vollkommen unbekannte Komponisten, die wirklich mehr auf den 
Showeffekt des Spiels mit drei Personen an einem Flügel abzielen als auf den musikalischen 
Nährwert. Entsprechend bearbeiten sie auch meist bekannte und berühmte Melodien wie die „Tritsch-
Tratsch-Polka“ von Johann Strauß, das wohlberühmte „Air“ aus der Orchesterouvertüre Nr. 2 von 
Johann Sebastian Bach, den „Säbeltanz“ von Katschaturjan oder etwa „The Entertainer“ von Scott 
Joplin. Und dann gab es noch die besonderen Auswüchse, als plötzlich Schuberts Sinfonie Nr. 8 auf 
dem Programm erschien. Und zudem stellte sich die Sinnfrage auch bei Darius Milhauds 
„Scaramouche“. Aus dieser Suite für zwei Klaviere erklang die „Braisliera“ zwar auf zwei Flügeln, aber 
der Primo-Part unterteilt für zwei Hände. Das Originalrepertoire ist also nicht wirklich reich, auch wenn 
sich mehr und mehr moderne Komponisten mit Boogie Woogie-Rhythmen oder Blues-Themen dieser 
Gattung angenommen haben - zum Tell mit wenig Erfolg.  
Schade, denn leicht konnte man die qualitativen Unterschiede feststellen. Und wenn dann ein 
Ensemble beispielsweise einmal hochwertigeres Material spielten, wie die „Tastenflitzer“ aus 
Regensburg, die mit dem „Divertimento“ Op. 101 von  Vytautas Barkauskas, dem „Revanche“-Tango 
von Alejandro Geberovich und der „Rhapsodie Vardar“ von Pantcho Vladiguerov (die noch zwei Mal 
erklingen sollte) ein spannungsgeladenes und qualitativ hochwertiges Programm zusammen gestellt 
hatten, dem die drei Pianisten durchaus gewachsen waren, dann fiel dies schon aus dem Rahmen. 
Überhaupt hatte die Kategorie D (zwischen 16 und 20 Jahre), zu der dieses Ensemble zählte, auch 
mit dem Ensemble „MYX“, bestehend aus zwei Chinesinnen und einer Russin, einiges zu bieten. 
Dagegen konnte das Bielitz-Trio auch bei sauberem Spiel in Bezug auf Virtuosität und Spannung 
einfach nicht ankommen. 
Die Regeln in diesem Wettbewerb sind recht einfach gehalten. Alle Ensembles hatten freie Werkwahl. 
Wobei die älteren Schüler auch ein Werk aus dem 20. oder 21. Jahrhundert im Spielrepertoire zeigen 
mussten. Zudem mussten die beiden ältesten Kategorien ein Originalwerk spielen, also kein 
Arrangement. Doch damit sind die Reglements auch schon gesagt. Und entsprechend locker ging 
man auch seitens der Jury mit den Wertungen um. Da spielte ein Ensemble einfach mal die doppelte 
Zeit, die vorgegeben war - es störte keinen. Und wenn bei den kleinsten aus Krankheitsgründen ein 
Spieler ausfiel, dann wurde ein älterer von derselben Lehrerin kommend als Aushilfe zugelassen, 
auch wenn sich das Durchschnittsalter des Ensembles dadurch deutlich erhöhte und man dieses 



Ensemble dann in einer anderen Kategorie hätte werten können. Aber man will ja mit diesem 
Wettbewerb motivieren, will gerade die jüngeren Spieler dazu bewegen, sich auch weiterhin mit dieser 
Literatur zu beschäftigen. Und so wurden schon einmal alle drei Ensembles der höchsten Kategorie 
mit Studenten in die zweite Runde vorgelassen. Und man entschied sich auch schnell dazu, die 
Kleinsten nicht zu enttäuschen und alle mit einem Preis zu motivieren. Wie gesagt: Motivation für 
Klavierspiel und gemeinsames Musizieren steht bei diesem Wettbewerb im Vordergrund, nicht etwa 
ein Karrierestart oder eine Auszeichnung, mit der man sich am Ende schmücken sollte. 
Eng geht es in jedem Fall immer zu. Und wenn man schon bei dem Spiel von Literatur für vier Hände 
an einem Instrument Platzprobleme hat, dann kann man sich leicht vorstellen, wie es mit einer 
weiteren Person vor den 88 weißen und schwarzen Tasten zugeht. Man kommt sich näher, muss sich 
platztechnisch arrangieren - kein Spiel für Egoisten. Doch gerade dies ist das Positive, gerade dies 
macht den Reiz und den Spaß aus, das bemerkte man dann vor allem in der zweiten Runde der 
„Königsklasse“ dieses Wettbewerbs, der Kategorie E mit den Kandidaten über 21 Jahre, die längst 
eine professionelle Laufbahn eingeschlagen haben. Gleich drei Ensembles waren angetreten, eines 
davon stammte zum größten Teil aus der Lehre Baynovs aus Trossingen. Und sie waren alle drei auf 
ihre ureigene Art bemerkenswert. Das erste Ensemble mit den Pianistinnen Maria Kiosseva, So-Hee 
An und Yulin Gong spielte gewitzt und bereits mit einem beträchtlichen Anteil an Showtalent, 
Positionswechsel während der einzelnen Vortragsstücke eingeschlossen. Und man konnte durchaus 
gut mit den beiden kommenden Ensembles Vergleiche ziehen, gab es doch nun bei dieser „Liga“ und 
einem erwarteten Schwierigkeitsgrad schon Repertoiredopplungen. Gerade Baynovs Komposition 
„Metrorhythmia 1“ hatte man während der Wettbewerbs bereits zwei Mal gehört. Doch nun spielte das 
zweite Ensemble mit Dmytro Tavanets, Mariya Pukhlanyko und Oleksandra Zaytseva dieses 
minimalistische Werk einfühlsam und mit einer ausgegorenen Dynamik, wie man sich die ganze Zeit 
schon gewünscht hatte, es zu hören. Und auch das „Rondo brillante“ Op. 227 von Czerny wurde hier 
ernsthaft gedeutet. Ein ernst zu nehmendes Ensemble, das Freude am Spiel und an der 
Tiefendeutung hat. Und dann das Damen-Ensemble „Some Handsome Hands“ aus Berlin. Sie haben 
vor einiger Zeit als Quartett an einem Klavier begonnen, reduzieren aber nach Bedarf auch schon 
einmal auf Trio, wie im Wettbewerb, da eine der Kolleginnen ein Kind erwartet. Und hier nun bemerkte 
man, dass die Musik für mehrhändiges Klavierspiel auch eine positive Lücke für diejenigen Pianisten 
bietet, die nicht erhoffen dürfen, eine klassische Solokarriere zu machen. Die „Some Handsome 
Hands“ treten seit mehr als einem Jahr auf, in kleineren Konzertsälen ebenso wie auf Firmenfeiern, 
stehen in Verhandlungen mit einer Agentur. Eine Marktlücke. Die drei an der Hanns-Eisler-Hochschule 
in Berlin ausgebildeten Musikerinnen (eine von ihnen hat dort bereits einen Lehrauftrag) kamen so 
professionell, aber als Show rüber. Dabei spielten sie technisch gewieft und perfekt - und als erstes 
Ensemble komplett auswendig. Bemerkenswert vor allem das von dem Griechen Antonopoulos 
besorgte Arrangement von diversen Scott Joplins-Ragtimes. Man durfte gespannt sein, was 
letztendlich mehr für die Jury zählte, das perfekte Showtalent, verbunden mit brillanter Technik, oder 
das eher seriöse Ensemble, das mehr Tiefgang suchte und auch fand. 

Die Atmosphäre in der Musikakademie Marktoberdorf war hervorragend, aß man doch gemeinsam, 
freundete sich an und tauschte sich aus - vor allem auch in punkto Repertoire. Und so sollte die 
Atmosphäre auch bis zum Schluss bleiben. 
Von den Preisträgern, mögen sie auch weniger wichtig sein, als in anderen Wettbewerben, sollen die 
wichtigsten hier dennoch genannt werden: 

 

 
 
 
 
 



5. Internationaler Klavierwettbewerb zu sechs und acht Händen 
28. April bis 1. Mai 2006 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf 
 
Ergebnisliste 
 
Kategorie A (bis 9 Jahre) 
 
1. Preis: A-1 Greta Stiormer, Elze Drulyte, Kotryna Kriauciunaite 
(Kaunas, Litauen) 
 
1. Preis: A-2 Arminas Ivoska, Viktoras Vagusevicius, 
Radvile Ivoskaite 
(Kaunas, Litauen) 
 
2. Preis: A-3 Katja Suhova, Julia Chernysheva, Marija Sherbak 
(Cheliabinsk, Russland) 
 
2. Preis: „Do, Re, Mi“ Zeno Schmid, Mina Ahl, Stefanie Dzjubak 
(Regensburg, Deutschland) 
 
Kategorie B (10 bis 12 Jahre) 
 
1. Preis: „Ruzicka-Brothers“ Michael, Richard und Thomas Ruzicka 
(Düsseldorf, Deutschland) 
 
1. Preis: „Drei Regensburger Musikanten“ 
Severin van Schmid, Jurgita Domarkas, 
Ilja Mirsky 
(Regensburg, Deutschland) 
 
2. Preis: „Three Schlipfs“ Madeleine, Marcel und Doreen Schlipf 
(St. Georgen, Deutschland) 
 
4. Preis: „Eliska-Trio“ Elisabeth Gerhalter, Isabella Reichsöllner, 
Katharina Pauline Haberl 
(Nußdorf, Österreich) 
 
4. Preis: B-1 Sabrina Hengge, Judith Hilebrand, 
Emmely Schuchter 
(Lindau, Deutschland) 
 
4. Preis: B-2 Niklas Franke, Christoph Bährle, Laura Bäck 
(Offenburg, Deutschland) 
 
Kategorie C (13 bis 15 Jahre) 
 
1. Preis: C-2 Greta Zukauskaite, Gabriele Paskauskaite, 
Gabriele Dambrauskaite 
(Kaunas, Litauen) 
 
1. Preis: „Velichkova“ Vlada Artemova, Sirma Velichkova, 
Nevena Todorova 
(Russe, Bulgarien) 
 
2. Preis: „The Groovy Girls“ Polina Danilova, Viktoria Will, Kristina Belsner 
(Bad Abbach, Deutschland) 
 
 



2. Preis: C-1 Tauras Kalasauskas, Jevgenija Baidakova, 
Ruta Mazetyte 
(Kaunas, Litauen) 
 
3. Preis: „Ebner-Trio“ Jonas Ebner, Marlene Labude, Stefanie Berger 
(Bad Säckingen, Deutschland) 
 
3. Preis: „Garmonija“ Anastasija Kulikova, Ekatarina Pirogova, 
Rita Gatijatova 
(Cheliabinsk, Russland) 
 
3. Preis: „Tre fiori“ Clarissa Gluth, Lauretta Gluth, Karolina Bauer 
(Burglengenfeld, Deutschland) 
 
Kategorie D (16 bis 20 Jahre) 
 
1. Preis: „MYX“ Mariana Krizhanivska, Yuan Tian, Xia-Xi Gu 
(Trossingen, Deutschland) 
 
1. Preis: „Tastenflitzer“ Johanna Spangenberg, Raphael Lott, 
Jan-Frederic Conrad 
(Offenburg, Deutschland) 
 
3. Preis: „Bielitz-Trio“ Silke Maria Schmid, Conrad Gregor Bielitz, 
Marie Bossert 
(Bad Säckingen, Deutschland) 
 
Kategorie F (ohne Altersbeschränkung) 
 
1. Preis: „Ivanova“ Veselinka Ivanova, Sirma Velichkova, 
Nevena Todorova 
(Russe, Bulgarien) 
 
3. Preis: „Fortissimo“ Marija Sherbak, Anastasija Kulikova 
Larissa Volodarskaja 
(Cheliabinsk, Russland) 
 
3. Preis: F-1 Ugné Medziausyte, Gintaré Ambrazeviciute, 
Asta Ambrazeviciene 
(Kaunas, Litauen) 
 
3. Preis: „Melodi“ Ekatarina Kolotygina, Marija Sherbak, 
Larissa Volodarskaja 
(Cheliabinsk, Russland) 
 
Kategorie E (ab 21 Jahre) 
 
1. Preis: E-2 Dmytro Tavanets, Mariya Pukhlanyko, 
Oleksandra Zaytseva 
(Kiev, Ukraine) 
 
1. Preis: „Some handsome Hands“ Anne Salié, Alina Pronina, 
Xenia Kourkoumeli 
(Berlin, Deutschland) 
 
2. Preis: E-1 Maria Kiosseva, So-Hee An, Yuelin Gong 
(Trossingen, Deutschland) 


