
  

Dorfkirche Glambeck, 20.08.2011: 
Das Klavier-Trio "Some Handsome 
Hands" brilliert mit virtuos und 
humorvoll dargebotenen 
sechshändigen Stücken. © MOZ/
Boris Kruse
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Musikalische Zauberei mit 30 Fingern

Friedrichswalde (MOZ) Eng geht es in der Regel zu, wenn Heimtraud Eichhorn und ihre Mitstreiter 
zu den „Glambecker Claviermusiken“ einladen. Die Bänke der winzigen Dorfkirche sind in der 
Regel bis auf den letzten Platz gefüllt.

Das war auch am Sonnabend wieder so. Doch das Ensemble „Some Handsome Hands“ setzte der 
üblichen Glambecker Gemütlichkeit noch das i-Tüpfelchen auf. Denn als die drei jungen Damen 
sich an den historischen Steinweg-Flügel setzten, wurde es auch auf dem Manual richtig eng: 
30 flinke Finger versetzten das Publikum ins Staunen. Wie kann es sein, dass drei Spielerinnen auf 
nur einem Klavier so virtuos, stimmungsvoll und schnell unterwegs sind? Kaum zu glauben, dass 
die Interpretinnen sich beim Übergreifen nicht ins Gehege geraten.

Die Musikerinnen, das sind die in Usbekistan geborene Alyana Abitova, die Ukrainerin Alina 
Pronina und Anne Salié aus Leipzig, allesamt bei großen Meistern des Instruments in die Schule 
gegangen und mit Stipendien und Auszeichnungen überschüttet. Seit einigen Jahren spielen sie 
unter dem Namen „Some Handsome Hands“ als Klaviertrio zusammen.

Renommierte Komponisten haben mittlerweile Stücke eigens für dieses Trio komponiert oder 
umarrangiert, so etwa Manfred Schmitz. Oft gehörte Vorlagen bekommen in ihrer Interpretation 
eine eigenständige Note – oder, um es anders auszudrücken: Ein paar Noten mehr. Das Repertoire, 
dass die Damen mit ihren sechs Händen zu Gehör brachten, war an keiner bestimmten Epoche 
orientiert. Rachmaninow und Brahms kamen ebenso vor wie Mozart, Rimski-Korsakow und 
launige Unterhaltungsstücke beispielsweise von Mike Cornick. Schnelle, sprunghafte Stücke Stücke 
wie Khatschaturians „Säbeltanz“ passen hervorragend zu ihrem Ansatz. Abitova, Promina und Salié 
haben aber auch ein Talent darin, sich vor Publikum zu inszenieren und die Stücke um eine 
darstellerische Komponente zu bereichern. Kleinere Slapstick-Einlagen gehören bei ihnen wie 
selbstverständlich zum Vortrag dazu.

Die Glambecker Konzertreihe wird am 17. September mit dem Kölner Michael Krücker fortgeführt, 
der das wenig bekannte musikalische Werk des Philosophen Friedrich Nietzsche vorstellen will.
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