
Ohren- und Augenschmaus 
Bravorufe, begeisterter Applaus für drei junge Pianistinnen 

Neuenhagen (mid) Sie sind mittlerweile umjubelte gute Bekannte in 
Neuenhagen. Innerhalb eines knappen Jahres spielte „Some handsome 
hands“ - drei junge Pianistinnen - zum zweiten Mal im Ort. Die drei 
musizierten gemeinsam am Flügel zum Jahreswechsel im Fermate-Studio 
und am Sonnabend im Bürgerhaus. 
Mit Spaß, Spielfreude, Virtuosität und Professionalität begeisterten sie das 
Publikum im Kammerkonzert des Musikpodiums Neuenhagen-
Hoppegarten. Sie spielten sechshändig unter anderem bekannte 
Melodien, so die Ungarischen Tänze von Brahms und Stücke junger 
Komponisten wie Roger Boutry und Mike Cornick. Beim abschließenden 
Radetzky-Marsch von Johann Strauß klatschte der Saal begeistert mit. 
Bravo-Rufe und stürmischer Applaus dankte den jungen Künstlerinnen. 
Ohne zwei Zugaben entließ sie nicht das Publikum. 
Fasziniert schauten und lauschten die Besucher auf das sechshändige 
Spiel der gebürtigen Griechin Xenia Kourkoumeli, von Alina Pronina aus 
der Ukraine und der in Leipzig geborenen Anne Salié, die sich während 
ihres Studiums an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ kennen gelernt 
haben. Seit vier Jahren geben sie Konzerte in Deutschland, in der 
Schweiz und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Gefragt nach dem Rezept für ihr gekonntes Spiel, sagte Alina Pronina: 
„Üben, üben und viel Mühe.“ Und Anne Salié ergänzte: „Natürlich 
verhaken wir uns auch mit unseren Händen, wenn wir neue Stücke 
einüben. Wenn wir auftreten, dann sind wir eingespielt.“ Vor 
gemeinsamen Auftritten wird dreimal in der Woche geprobt. Die drei 
Pianistinnen treten auch als Solistinnen auf und zudem gibt Xenia 
Kourkoumeli dienstags Klavierunterricht an der Kreismusikschule in 
Strausberg. Aber auf ihrem Ensemblespiel liege das Hauptaugenmerk. 
Bei solch einer Gelegenheit hat die Vorsitzende des Musikpodiums 
Regina Süßmuth sie kennen gelernt. „Sie sind Meisterinnen ihres Fachs, 
auch mit ihren fliegenden Wechseln - einfach grandios“, sagt sie. 
Und das hat sich bis nach China herumgesprochen, denn zum 
diesjährigen Jahreswechsel werden die drei Pianistinnen - sie sind ein 
„Ohren- und ein Augenschmaus“ wie ein Zuschauer beim Nachhauseweg 
sagte - ein Silvesterkonzert geben. 
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