
Presseartikel: Colourful Concert 
am Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd


Die Hanke Brothers sprengen alle Genregrenzen

Mit ihrem „Colourful Concert“ begeistern sie das Publikum – ein gelungener 
Festivalabschluss.


Ein beglückendes letztes Konzert bescherten die Hanke -Brothers dem Festival 
Europäische Kirchenmusik in der Johanniskirche. Kaum betreten David, Lukas, Fabian 
und Jonathan die Bühne, haben sie auch schon das Publikum verzaubert. Gleich das 
erste Stück ist mitreißend und von unbändiger Spielfreude.


Sie spielen ihre Instrumente nicht, sie tanzen sie, zerschmelzen mit ihnen und 
kommunizieren mit ihnen. Vor allem die beiden Streicher Lukas (Viola) und Fabian (Violine) 
stehen sich gerne beim Spiel gegenüber und befeuern sich. Fabian, der mit 18 Jahren 
jüngste, spielt eigentlich die Tuba, David, der mit 28 älteste der vier Brüder, die Flöten von 
der Garkleinflöte bis zur Großbassblockflöte.


Jonathan sitzt am Klavier oder sorgt auf der Cajón für den Rhythmus; außerdem hat er 
einige Stücke für sich und seine Brüder – ein wahrlich ungewöhnliches Quartett – 
geschrieben.


Die Angst, die Flöte könnte angesichts der mächtigen Tuba untergehen, erweist sich als 
unbegründet. David ist das Pendant zum Teufelsgeiger, er jauchzt und springt mit seiner 
Sopranflöte und rockt auf der Tenorflöte los wie Ian Anderson bei „Locomotive Breath“. 
Die Blockflöte ist ein heutzutage völlig unterschätztes Instrument, so viel ist nach diesem 
Konzert klar. Und sie lässt sich in allen Musikstilen einsetzen, Genregrenzen im 
Handumdrehen überwindend.


Dies wird vor allem bei „Europa“ deutlich, einer Rundreise durch den Kontinent in zehn 
Minuten, komponiert von Aleksey Igudesman für die Hanke Brothers. Es besteht aus 
abgewandelter und motivisch veränderter Volksmusik aus den verschiedenen Ländern, 
verbunden mit einem gregorianischen Gesangschorus. Gewürzt ist das Ganze mit 
Flamenco- und Walzermelodien, die von Bach-Präludien wieder eingefangen werden, 
dazwischen ein Tanz aus „Der Nussknacker“ oder norwegische Morgenklänge aus Griegs 
Peer-Gynt-Suite – ein phänomenales Potpourri, das ihrem „Colourful Concert“ viel Farbe 
verleiht. Nach der Zugabe verabschieden sich die vier mit einem lange nachklingenden 
Abendlied vom Publikum.
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