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INNENSTADT Was in der Überschrift wie eine Gemäldeüberschrift klingt, 
wurde beim gut besuchten Foyerkonzert im Nikolaisaal am Freitagabend 
Wirklichkeit. Einzelne Pianistinnen sind die Regel, auch das mit spezieller 
Literatur verwöhnte Klavierduo kommt dort zu seinem Recht. Aber an 
einem Flügel gleich drei Damen -das lässt ein unregelbares Gedränge 
vermuten. Doch es ging dann alles ganz ohne Schupsen und sehr 
humorvoll vonstatten. Wenige Originale, dafür mehr Bearbeitungen ließen 
die Griechin Xenia Kourkoumeli, die Ukrainerin Alina Pronina und die 
Deutsche Anne Salié zur Freude und Erstaunen des Publikums ertönen. 
Ganz im Stil der Wiener Klassik wurden geboten ein „Dreyblatt“ von 
Wilhelm Friedrich Ernst Bach, einem Enkel Johann Sebastian Bachs, eine 
opernarienhafte „Variation brillantes“ vom Klavierpädagogen Carl Czerny 
nach einer Idee von Vincenzo Bellini, von Sergej Rachmaninow für drei 
entfernte Cousinen eine frühe „Romance et Valse“ oder gleich eine 
Hommage an drei Komponisten des 20. Jahrhunderts (Strawinsky, 
Prokofjew und“ Schostakowitsch) des Wolgadeutschen Alfred Schnittke. 
Das war aus der älteren Musikgeschichte ein seltener, wenn auch 
repräsentativer Querschnitt. 
Bis hierher traten die Damen, in den Positionen am Flügel von Stück zu 
Stück wechselnd, in Abendgarderobe auf, doch der zweite Teil wurde 
wesentlich sportiver gehandhabt. Einzeln und ganz freizeitlich in weiß 
gekleidet eilten sie nacheinander zu „Metrorythmia 1“ an ihr 
Fingersportgerät. Dieses polyrhythmische Übungswerk des Tomislav 
Baynov, Präsident des weltweit einzigen Wettbewerbs für Klavier zu 
sechs Händen im bayrischen Marktoberdorf, sorgte dann für Faszination. 
Sportlich schwungvoll gestalteten sie auch die drei Beispiele aus 
Johannes Brahms „Ungarische Tänze“, setzten zum Blues bei Mike 
Cornicks kleinen Jazzepisoden kurz eine schwarze Sonnenbrille auf und 
gerieten beim „Rag me baby one more time“ regelrecht aus dem 
Häuschen. Jiannis Antonopoulos, Komponist, Pianist und ehemaliger 
Kommilitone der drei Damen an der Musikhochschule „Hanns Eisler“, 
hatte hierbei acht Scott Joplin- Ragtimes kunstvoll verknüpft und den 
Pianistinnen zugeeignet. Vom „Entertainer“ bis zum „Tigerrag“ wurde das 
eine atemberaubende Vorstellung. Angetrieben vom stürmischen Beifall 
gaben sie mit Publikumsunterstützung (ein Herr durfte das Triangel 
halten) Johann Strauß' „Tritsch, Tratsch-Polka“ zum Besten. 
Bei so feingliedrigem und forschem Klavierspiel dürfen es ruhig einmal 
mehr um ein Klavier sein. 
 


