
Musik: Drei Russen, zwei Japaner und ein Franzose sind die Finalisten des 

Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 2021 

Sechs junge Männer für 
Elisabeth 

Am 3. Mai starteten neun 
Pianistinnen und 49 Pia- 
nisten in den diesjährigen 
Kônigin-Elisabeth-Wett- 
bewerb. Zwölf Kandidaten 
erreichten das Halbfinale, 
das am Samstagabend zu 
Ende ging. Ab dem 24. 
Mai werden sechs Finali- 
sten auf der Bühne des 
Palais des Beaux-Arts den 
Sieger und die Plätze un- 
ter sich ausmachen. Die 
Zwischenbilanz eines au- 
Bergewöhnlichen Königin- 
Elisabeth-Wettbewerbs. 

Von Hans REUL 

Es grenzt beinahe an ein 
Wunder, dass der Königin-Eli- 

sabeth-Wettbewerb überhaupt 
hat stattfinden können. Ob- 

wohl, Wunder trifft es nicht 

genau, es ist vielmehr das Re- 

sultat einer unglaublich akri- 
bischen Vorarbeit, grôfiter Dis- 

ziplin in der Einhaltung der 
Hygienevorschriften und vor 
allem der Begeisterung für die 
Musik, die dafür sorgten, dass 

der ausgefallene Wettstreit 
des vergangenen Jahres dies- 
mal über die Bühne geht. Pu- 
blikum war und ist leider 

nicht zugelassen, weder bei 

den beiden ersten Runden im 

Kulturzentrum Flagey, noch in 
der kommenden Woche beim 

Finale. Lediglich die Kandida- 
ten, die begleitenden Orche- 

ster, die Jury, die Techniker 

und Moderatoren der übertra- 
genden Fernsehanstalten und 
eine Handvoll Journalisten 

dürfen live vor Ort sein. Aber 

dank der umfassenden media- 

len Berichterstattung erreicht 
der Königin-Elisabeth-Wettbe- 
werb ein weltweites Publikum. 

Und dies haben die Kandida- 

ten mehr als verdient. 

  

Technische Brillanz und 

hohe Musikalität 

Schon in der ersten Runde 

zeigte sich, wie technisch bril- 

lant diese Pianistengeneration 
ist. Sicher hat die coronabe- 

dingte Verschiebung des Wett- 
bewerbs um ein Jahr allen Teil- 

nehmern die Möglichkeit ge- 
geben, sich noch intensiver 

vorzubereiten, aber neben der 

atemberaubend perfekten 
Spieltechnik fielen vor allem 
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die hohe musikalische Intelli- 

genz und die konzertante Mu- 
sikalität auf. Umso mehr, da 

der Umstand vor einem bei- 

nahe leeren Saal zu spielen, 

eher an eine Prüfungs- als 
eine Konzertsituation erin- 

nerte. Dabei gaben sich die 
Veranstalter alle Mühe, durch 

kleine im Saal verstreute 

Leuchten eine gewisse Wärme 
zu erzeugen und den jungen 
Musikern nicht das Gefühl zu 

vermitteln, ausschliefilich für 

die Jury zu spielen, die wie im- 

mer hochkarätig besetzt ist. 

aans (is 

Eu 

Für das Halbfinale waren — 

ein Novum, das eben der Pan- 

demie geschuldet ist — nur 
zwölf statt der sonst üblichen 

24 Kandidaten zugelassen. 
Zwei Dinge sind hervorzuhe- 
ben: Zum einen schafft es kei- 

ne Pianistin ins Finale, es wird 

eine reine Männerrunde, und 

die jüngsten Kandidaten sind 
ebenfalls nicht mehr dabei. Si- 

cher hätte man den 21-jähri- 
gen Chinesen Xiaolu Zang ger- 
ne wieder gesehen, aber die Ju- 

ry hat anders entschieden. 
Auch ist keiner der insgesamt 
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Neun Pianistinnen und 49 Pianisten gingen an den Start. 

15 Koreaner, die zu Beginn am 

Start waren, ins Finale vorge- 

stofden. 

  

Die Finalisten 

Am Pfingstmontag wird der 
26-jährige Russe Vitaly Stari- 
kov den Auftakt machen. Iam 
wird die schwere Aufgabe zu- 
teil, das Pflichtkonzert „D'un 

jardin féérique“ von Bruno 
Mantovani aus der Taufe zu 
heben. (N.B: Zur Bedeutung 
der Pflichtwerke beim Köni- 
gin-Elisabeth-Wettbewerb sie- 
he das Interview mit Juryprä- 
sident Gilles Ledure). Als 
Wahlwerk wird er das berühm- 
te Tschaikowsky-Konzert in- 
terpretieren. Bereits im Halbfi- 
nale konnte Starikov mit einer 
sehr souveränen Wiedergabe 
der Zweiten Brahms-Sonate 
überzeugen. Am zweiten 
Abend folgt der 27-jährige Ja- 
paner Tomiko Sakata. Er begei- 
sterte beim Halbfinale mit 
einer sehr klugen und wun- 
derbar erzählenden Wiederga- 
be der halbstündigen Liszt-So- 
nate. Er wagt sich beim Finale 
an das ebenso umfangreiche 

Zweite Klavierkonzert von Jo- 

hannes Brahms. 

Viel erwarten darf man auch 

vom zweiten Japaner der Fi- 

nalwoche: Keigo Mukawa (28 
Jahre). Ob im Mozart-Konzert 

oder in seinem klug aufgebau- 
ten Rezital-Programm — Muka- 
wa zog uns mit seiner sehr 
poetischen Sprache in seinen 
Bann. Er wählte für das Finale 

das Zweite Prokofiev-Konzert, 

das unter anderem schon Se- 

verin Von Eckardtstein oder 

Anna Vinnitskaya zum Sieg 
verhalf. Am vierten Abend ist 

wieder ein Russe an der Reihe: 

Sergeï Redkin, mit 29 Jahren 

der älteste Finalist. Er wird das 

Dritte Rachmaninow-Konzert 

präsentieren, das bei den bei- 

den letzten Klavierwettbewer- 

ben in Brüssel von den jeweili- 
gen Siegern, Boris Giltburg 
und Lucas Vondracek gespielt 
wurde. Auch bei Redkins 26- 

jährigem Landsmann Dmitry 
Sin, der väterlicherseits korea- 

nische Wurzeln hat, steht das 

Dritte Rachmaninow-Konzert 

auf dem Programm. Am letz- 
ten Abend der Finalwoche 

wagt sich der Franzose Jona- 

than Fournel (27 Jahre) noch- 
mals an das Zweite Brahms- 
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Publikum ist aufgrund der Corona-Pandemie im Kulturzentrum Flagey nicht zugelassen. 
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Konzert. Alle Finalisten wer- 
den vom Belgian National Or- 
chestra unter Hugh Wolf be- 
gleitet. 

In dieser Woche ziehen die 
sechs Finalisten jetzt nachein- 
ander, in der Reihenfolge ihres 

jeweiligen Auftrittstages, in 
die Chapelle Reine Elisabeth in 
Argenteuil ein. In völliger Ab- 
geschiedenheit von der Au- 
Benwelt bereiten sie hier un- 
ter anderem das Pflichtkon- 
zert vor, das sie hier zum er- 

sten Mal überhaupt entdecken 
werden. Die Finalwoche ver- 
spricht spannend und ab- 
wechslungsreich zu werden. 
Ein echter Favorit, der alle an- 

deren überragt, ist noch nicht 

auszumachen. Ein Sieger steht 
aber schon fest: die Musik. 
Wieder einmal spürte man, ob 

im Saal oder auch vor dem 
Bildschirm, wie wichtig live 

gespielte Musik ist, wie sie uns 
mitnehmen, uns begeistern 

kann. 
Übrigens: Am Samstag, den 

26. Juni, gastiert einer der 

Preisträger des diesjährigen 
Königin-Elisabeth-Wettbe- 
werbs auf Einladung des Ost- 
belgienFestivals im Jünglings- 
haus Eupen. 

  

       

Ad value : optionalQUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL
Source : GRENZ ECHO Date : 18.05.2021

Keyword : CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH Circulation : 10.175

Page(s) : 15 Reach : NA

Journalist : VON HANS REUL Frequency : Daily

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4 | 4 / 4BE 105180201K | *CIM RATED


