
Beste Freunde überzeugen mit Spaß

Die Pianisten „David & Götz“ bewegen sich an ihren zwei Konzertflü-
geln zwischen Rock-Festival und Musical. Show im Berleburger
Schloss lange geplant

Bad Berleburg. Zwei Konzertflügel und
zwei Pianisten. Binnen weniger Sekunden
verwandeln „David & Götz“ die Bühne 
in ein Rock-Festival, Musical, oder klassi-
sches Konzert. Beide Pianisten singen im
Duett. Unverwechselbar. Für alle Musik -
liebhaber gab es am Freitag einen echten
Leckerbissen. Die Showpianisten David
Harrington und Götz Östlind kreierten 
einen spannenden, abwechslungsreichen
Abend. Sie zeigten unter dem Motto
„Träume.Leben“ all ihr Können und brach-
ten die Gäste zum Staunen.

Perfekt abgestimmtes Duo
Mehr als 200 Musikfreunde waren gekommen, um sich das Spektakel nicht entgehen
zu lassen. Die beiden Pianisten David Harrington und Götz Östlind sind seit mehr 
als 20 Jahren beste Freunde, seit mittlerweile neun Jahren stehen sie gemeinsam 
auf der Bühne.

Dass die beiden ein perfekt abgestimmtes Klavier-Duo sind, konnte jeder hören. 
Alle Stücke werden persönlich für zwei Klaviere umgeschrieben und perfektioniert. 
„Götz ist einer der wenigen Pianisten, die noch selbst Klavierstücke komponieren, 
so David. Doch „David & Götz“ sind nicht nur reine Pianisten; sie sind vor allem
 Entertainer. ,,Es ist eine wunderbare Mischung aus Virtuosität und Humor“, so Götz.
Die etwa zweistündige  Veranstaltung wirkte nicht annähernd einstudiert, denn die
 Übergänge von Stück zu Stück waren mit viel Spaß gespickt. So war das Programm 
in kleinere Blöcke eingeteilt, darunter das „Disney-Medley“, die 5. Sinfonie Beethovens
und „You’ve got a friend“. Die Showpianisten gingen auf das  gesamte Publikum ein 
und machten immer wieder Witze, zum Beispiel in Form kleiner Sketche darüber, 
wie sie sich kennengelernt haben.

Tosender Applaus und Zugabe-Rufe
Dass sie zum Abschluss der Show mit tosendem Applaus und Zugabe-Rufen belohnt
 wurden, war wenig überraschend. Wer selbst nach zwei weiteren Zugaben immer 
noch nicht genug hatte, konnte im Anschluss eine CD der Pianisten kaufen.
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Vor Jahren hatte es schon einmal einen Versuch gegeben, die Showpianisten ins
Schloss zu holen, jedoch erfolglos. Damals waren die beiden Musiker restlos
 ausgebucht. „Den Auftritt der beiden Ausnahmekünstler planen wir bereits seit mehr 
als zwei Jahren und sind jetzt  absolut happy, dass es endlich geklappt hat“, sagte
 Andreas Wolf, 1. Vorsitzender der  Kulturgemeinde Bad Berleburg.

Nach dem Konzert waren die gesamte Kulturgemeinde und auch „David & Götz“ äu-
ßerst zufrieden mit dem Ablauf des Abends. Nun freuen sich die beiden auf die nächsten
Wochen, in denen sie in 82 weiteren Städten Konzerte geben werden.
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