
30 Finger 
Drei Damen der Gruppe „Some Handsome Hands“ aus Berlin gastierten in der Wartburgstadt 

EISENACH. Die  „Kammermusikvereinigung der Wartburgstadt“ war schon immer für eine 
Überraschung gut. Solche Überraschungen können ganz unterschiedlich sein. Sei  es, dass 
Nachwuchs- oder noch unbekannten Künstlern eine Chance gegeben wird,  sich bekannt zu machen, 
was sich dann oft als „Geheimtipp“ herausstellt und zu dem Wunsch führt, diesen oder diese sollte 
man öfter einladen. Oder dass man umgekehrt dem Publikum die Chance gibt, große Namen „live“ zu 
erleben, von denen man gar nicht glaubt, dass die Träger solcher Namen je den Weg in unsere 
Provinzstadt finden. Natürlich spielen auch die Programme eine Rolle: Bevorzugt solche,  die 
vermutlich ein größeres Publikum von anspruchsvollen Kennern wie auch gehobene Unterhaltung 
suchenden Liebhabern erreichen. Dann fragt man sich spontan: Wie schaffen die das bloß? Ein 
solcher Glücksfall hat sich am Sonntag im Landestheater ereignet, wo sich drei junge, attraktive 
Pianistinnen verschiedener nationaler Herkunft vorstellten, um sich in einen Konzertflügel zu teilen: die 
Griechin Xenia Kourkoumeli, die Ukrainerin Alina Pronina und die Deutsche Anne Salié. Sie bedienten 
das selten anzutreffende Genre „Klavier zu sechs Händen“ (oder auch „zu 30 Fingern“). Günstig für 
die Bildung dieses Teams war, dass sie nicht nur das gleiche Alter und die professionelle Ausbildung - 
alle drei sind Hochschulabsolventinnen -, sondern auch gleiches technisches Niveau und ein 
grundmusikalisches Naturell verbindet. Dazu kommen ein paar dezent untermischte Show-Effekte, die 
auf eine komödiantische Ader schließen lassen. Scheinbar spontanes Tauschen der Plätze, 
verständnisinnige Blicke, gespieltes Sich-gegenseitig-Behindern, große Gestik und verschmitzte 
Mimik, als ob das alles improvisiert wäre. Vor allem wird deutlich, dass ihnen die Sache einen Riesen-
Spaß macht. Was will man mehr verlangen?  

Fehlt noch ein Blick auf das Programm. Es bestand aus Originalkompositionen und -bearbeitungen, 
die dem „Ensemble Pianistique“ (so ihr offizieller Name) wie „auf den Leib geschneidert“ scheinen. 
Daran wird deutlich, dass hier nichts improvisiert, sondern alles genau einstudiert ist. Verblüffend an 
ihren Arrangements: Sie werden gleichermaßen klavieristischen wie orchestralen Erwartungen 
gerecht. Die geschmackvolle Zusammenstellung berücksichtigte nur anspruchsvolle Titel: ein 
„militärisches Divertissemant“ des verschwenderisch mit Trillern umgehenden Etüden“ - Czerny, einen 
„militärischen Galopp“ des unbekannten Charles Mayer (1799 - 1862); dynamisch und tempomäßig 
wunderbar gespielte fünf „Ungarische Tänze“, die zwischen Melodie und Begleitung bestehend 
differenzierte „Romanze mit Walzer“ von Sergej Rachmaninov, wobei sie hier wie anderswo mit 
geschliffener  Anschlagskultur aufwarteten. Ein Höhepunkt war die nicht einfache Umsetzung von 
Streicherpassagen auf die Tasten in der Ouvertüre zum „Barbier von Sevilla“. 

Nach der Pause erschienen unsere drei Grazien ganz in Weiß mit einer Blume im Haar. Außer dem 
Klassiker Mozart und seiner „Figaro“- Ouvertüre, die gefühlvoll angegangen, doch auch mit 
gestochenen Läufen, gehörte dieser Teil vorwiegend der so genannten „leichten Muse“ ohne 
Qualitätsabstrich. In einer Art „Cross-over“ begegnete uns „Barock to the Blues“ von Mike Cornick 
(geb. 1947), dunkel bebrillt ausgeführt, griechisch behandelter Ragtime von Scott Joplin, eine unter 
anderer Bezeichnung firmierende Toccata von Tomislav Baynov (geb. 1958). 

Die Künstlerinnen bewiesen, dass sie zumindest im komponierten Jazz zu Hause sind. Ein 
überraschendes anmutiges Intermezzo wurde geboten, als man sich zur Unterstützung ein Kind auf 
die Bühne holte, um es begleitend die Triangel schlagen zu lassen - ein Stück praktische 
Musikerziehung. Den Abschluss bildeten zwei unverwüstliche „Knüller“, der „Radetzky-Marsch“ und 
die „Tritsch-Tratsch-Polka“. Eine Anmerkung ist noch wichtig. Die „Kammermusikvereinigung“ 
spendete den Erlös aus dem außerordentlich gut besuchten Konzert dem Fond zur Erhaltung des 
Landestheaters. Dr. Wolfram KLANTE 


