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Musik: Der Franzose Jonathan Fournel gewinnt verdient den Königin-Elisabeth-Wettbewerb 

Triumph der Musikalität 
Es war der letzte der sechs 
Finalisten der den krönen- 
den Schlusspunkt unter 
einer an Höhepunkten 
reichen Finalwoche des 
Königin-Elisabeth-Wett- 
bewerbs setzte: Der 27- 
jährige Franzose Jonathan 
Fournel konnte auf der 
ganzen Linie überzeugen 
und wurde am Samstag- 
abend zurecht zum Ersten 
Preisträger des presti- 
geträchtigen Concours 
gewähit. Eine Bilanz und 
Anmerkungen zur Corona- 
Edition des internationa- 
len Wettstreits. 
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Wieder einmal wurde die 
Statistik bestätigt: Der letzte 
Finalist wurde Sieger des Köni- 
gin-Elisabeth-Wettbewerbs. So 
mag manch einer denken, der 
den Concours Reine Elisabeth 
über Jahrzehnte verfolgt. 

Allerdings genügt ein Blick auf 
die beiden letzten Ausgaben 
des Wettbewerbs in der Sparte 
Klavier, um festzustellen, dass 
dies so nicht ganz zutrifft: We- 
der Lukas Vondracek (2016) 
noch Boris Giltburg (2013) wa- 
ren am letzten Finalabend an 

der Reihe und konnten doch 
gewinnen. Diesmal musste 

man tatsächlich den allerletz- 
ten Kandidaten abwarten, ehe 

der Wettbewerb seinen strah- 
lenden Sieger gefunden hatte. 

Jonathan Fournel begeister- 

te ebenso mit seiner Interpre- 
tation des Pflichtwerks „D'un 

jardin féerique“ von Bruno 
Mantovani wie mit dem Kla- 

vierkonzert Nr. 2 von Johan- 

nes Brahms. Sicher konnte un- 
ter der Woche jeder der Finali- 
sten für sich einnehmen, alle 
überzeugten mit brillanter 
Technik, gro$em Engagement 
und einer erstaunlichen musi- 

kalischen Reife. Das Durch- 

schnittsalter der sechs Finali- 
sten — aus den bekannten Hy- 
gienevorgaben musste die 
Zahl der Halbfinalisten von 24 
auf 12 und demzufolge jene 
der Finalisten auf sechs redu- 
ziert werden — lag zwischen 26 
und 29 Jahren. Etwas höher als 
sonst, allerdings muss man 

schon ein Jahr hinzuzählen, da 
der Wettbewerb pandemiebe- 
dingt von 2020 auf 2021 ver- 
schoben werden musste. 

  

Phantastisches Finale 

von Fournel 

Jonathan Fournel fand 

gleich in Mantovanis Pflicht- 
werk den perfekten Ton, ihm 

gelang es die dem Werk inne- 
wohnende Poesie herauszu- 
stellen. Bruno Mantovani 

greift bei seinem Werk auf Ra- 
vels „Märchenhaften Garten“ 
aus „Ma mère lOye“ zurück. 

Der erste, vom Orchester ge- 
spielte Akkord aus „D'un jar- 

din féerique“ ist eine direkte 
Übernahme aus dem Ravel- 
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Jonathan Fournel aus Frankreich hat den Königin-Elisabeth-Wettbewerb für sich entschieden. 

Werk, danach aber entwickelt 

der 46-jährige Komponist eine 
ganz eigene Klangsprache, 
modern, aber nie zu experi- 
mentellen Spielereien grei- 
fend. Man fühlt sich tatsäch- 

lich in diesen „Märchenhaften 
Garten“ versetzt. Da schwin- 
gen die Singvögel auf in die 
Lüfte, wunderbar dargestellt 

im Wechselspiel des Solisten 
und der Holzbläser, feinste 

Triller werden verlangt. Für 
Fournel und auch für die mei- 
sten anderen Finalisten war 

dies kein Problem. Dabei ent- 
deckt jeder Finalist das Werk 
erstmals bei seinem Einzug in 
die Chapelle Reine Elisabeth, 
genau eine Woche vor seinem 

Auftritt und er muss die Parti- 
tur ohne Kontakt zur Aufen- 

welt und damit auch ohne 
Austausch mit seinem Lehrer 

einstudieren. 
Dieses Pflichtkonzert war 

eines der schönsten und zu- 

gänglichsten der letzten Jahre 
und hat ein Leben nach dem 

Concours verdient. Fournel 

setzt hier feinste Farben und 
erzählte eine Geschichte. Die- 

ses narrative Element macht 
den Unterschied und hat ge- 
wiss auch die hochkarätig be- 
setzte Jury überzeugt. Auch 
der Publikumspreis von RTBF 
und VRT ging an den Jonathan 
Fournel. 

Als Wahlwerk präsentierte 
Fournel das Klavierkonzert Nr. 
2 von Johannes Brahms. Welch 
ein Wagnis, könnte man zu- 

recht sagen. Das Brahms-Kon- 
zert dauert rund so Minuten. 
In der Regel haben die oft ge- 

Kurzporträt von Jonathan Fournel 
Der 27-jährige Franzose Jona- 
than Fournel studierte zu- 

nächst bei Robert Leonardy an 

der Musikhochschule Saar- 
brücken, danach am Conser- 

vatoire National in Paris bei 
Brigitte Engerer, Claire Désert, 

Michel Dalberto sowie Claire- 

Marie Leguay. 2013 gewann er 

den Viotti Wettbewerb im 

italienischen Vercelli und 2014 
den Internationalen schotti- 

schen Klavierwettbewerb in 

Glasgow. Fournel studiert seit 
2016 bei Louis Lortie in der 

Chapelle Reine Elisabeth in 
Argenteuil. Er konzertierte 

bereits in Frankreich, Belgien, 

Schottland, Bulgarien, Japan, 

Italien und China. 

wählten groBen Klavierkon- 
zerte von Tschaikowsky und 
Rachmaninow eine Länge von 
35 Minuten. Fournel geht also 
nicht den vermeintlich leich- 
teren Weg. 
Man muss wissen, dass je- 

dem Finalisten nur sehr wenig 
Probezeit mit dem Orchester 
zur Verfügung steht: Eine er- 
ste Probe von 5o Minuten und 
dann am Tag vor dem Auftritt 
nochmals 100 Minuten, um 

alles punkto Tempowahl und 
Klangbalance in Einklang zu 
bringen. Fournel und dem Bel- 
gian National Orchestra unter 
der sehr umsichtigen Leitung 
von Chefdirigent Hugh Wolff 
gelang dies auf beeindrucken- 
de Art und Weise. Keinem 
Kandidaten ist so perfekt die 
Symbiose mit dem Orchester 
geglückt wie Fournel. Als Bei- 
spiel sei nur das Zusammen- 
spiel zwischen dem Pianisten 
und dem Solocellisten des Or- 
chesters im langsamen Satz 
erwähnt. Das war Kammer- 
musik im orchestralen Rah- 
men. Auch im Brahms ver- 
stand Jonathan Fournel es 
eine Geschichte zu erzählen, 
und dies in einem Konzert- 
stück, das nicht als solches an- 
gelegt ist und das nie auf vor- 
dergründige Virtuosität ab- 
zielt. Technisch ist der Brahms 
alles andere als einfach, im Ge- 
genteil, aber Brahms ist nicht 
der Komponist des glanzvol- 
len Zurschaustellens, nein, er 
ist subtiler und damit macht 
er es dem Solisten nicht leich- 
ter zu glänzen. Fournel gelang 
es als erstem überhaupt mit 
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dem Zweiten Brahms-Konzert 
den Königin-Elisabeth-Wettbe- 
werb zu gewinnen. Ihm kam 
gewiss zugute, dass er dieses 
Konzert schon vorab mehr- 

mals im Konzert gespielt hat. 
Unter anderem 2014 beim Fi- 

nale des Internationalen 
Schottischen Klavierwett- 
streits und später bei einer 
mehrere Konzerte umfassen- 
den Tournee. 

  

Besondere 

Herausforderung für 
Solist und Orchester 

Der zweite Preis des Con- 
cours Reine Elisabeth geht an 
den 29-jährigen Russen Sergei 
Redkin, auch er ein phantasti- 
scher Musiker, der ebenfalls 
auf eine gro$e Konzerterfah- 
rung zurückgreifen kann. Er 
ist nicht nur Preisträger des 
Tschaikowsky-Wettbewerbs in 
Moskau, sondern auch ein 

Protegé des berühmten Diri- 
genten Valery Gergiev, der ihn 
immer wieder zu Konzerten 
eingeladen hat. Redkin war 
am Donnerstag an der Reihe, 
glänzte im Pflichtwerk, in dem 

er als erster Finalist einen be- 

eindruckenden Dialog mit 
dem Orchester erzielte. Da- 

nach stürzte er sich förmlich 
in das Klavierkonzert Nr. 3 von 
Rachmaninow. Welch eine Vir- 

tuosität, welch eine Gestal- 
tungskunst, aber er machte es 

dem Orchester nicht leicht. 
Redkin wagt überraschende 
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Rubati, kleine plötzliche Tem- 

poschwankungen, und da ist 
es aufgrund der sehr kurzen 
Vorbereitungszeit für jedes 
Orchester und jeden Dirigen- 
ten eine unglaublich an- 
spruchsvolle Herausforde- 
rung, dem gerecht zu werden 
und zu folgen. Zumal unter 
den Bedingungen unter denen 
der Wettbewerb in diesem Jahr 
über die Bühne gehen musste: 
Es galt die eineinhalb Meter 
Abstand zwischen den einzel- 
nen Musikern zu garantieren, 

vor den Bläsern standen Plexi- 
glaswände, alles andere als be- 
ste Voraussetzungen für eine 

perfektes Zusammenspiel. 
Wer einmal in einem Orche- 
ster gespielt oder in einem 
Chor gesungen hat, versteht 
wie wichtig die direkte Nähe 
unter Ausführenden ist. Umso 
mehr muss man den Hut zie- 
hen vor der Leistung des Belgi- 
an National Orchestra und des 
Dirigenten Hugh Wolff. 

Der verdiente dritte Preis 
ging an den 28-jährigen Japa- 
ner Keigo Mukawa, ein Pianist, 
der sein Spiel gerne mit gröfge- 
ren Gesten begleitet. Dabei ge- 
lingt ihm zum Beispiel in sei- 
ner Wiedergabe des Klavier- 
konzerts Nr. 2 von Sergeï Pro- 

kofiev eine  unglaublich 
dramatische Gestaltung, auch 
die sarkastische Ironie der Par- 
titur bringt er auf den Punkt, 
mit einem fürwahr Tempo fu- 
rioso im zweiten Satz. Auch 
die poetische Seite des Werks, 
so etwa in der Kadenz des Fi- 
nalsatzes wird bei Mukawa zu 
einem Klangerlebnis. 

Die Preistráger des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 
Erster Preis: Grofser inter- 
nationaler Königin Elisa- 
beth Preis — Preis Königin 
Mathilde (25.000 Euro): 
Jonathan Fournel (Frank- 
reich) 

e Zweiter Preis: Preis der 
Belgischen Föderalregie- 
rung (20.000 Euro): Sergei 
Redkin (Russland) 

Dritter Preis: Preis der föde- 
ralen Wissenschaftspolitik 
Preis Arthur De Greef 
(17.000 Euro): Keigo Muka- 
wa (Japan) 

e Vierter Preis: Preis der Bel- 
gischen Gemeinschaften 
(dieses Jahr Preis der 
Deutschsprachigen Ge- 
meinschaft 12.500 Euro): 

Tomoki Sakata (Japan) 
Fünfter Preis: Preis der Re- 

gion Brüssel (10.000 Euro): 
Vitaly Starikov (Russland) 

» Sechster Preis: Preis der 

Stadt Brüssel (8.000 Euro): 
Dmitry Sin (Russland) 

e Publikumspreis: Preis Mu- 
siq3 (RTBF) und Klara (VRT): 
Jonathan Fournel 
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Die weiteren Laureaten ha- 

ben ebenfalls nicht ent- 
täuscht. Dies ist eine Generati- 

on an grofsartigen jungen 
Künstlern, der man nur wün- 

schen kann, dass die Konzert- 

säle ihnen bald wieder die Tü- 
ren öffnen werden und sie vor 
Publikum spielen dürfen. Die 
Finalwoche des KEW hat eines 

nochmals deutlich gemacht: 
Musik und Musiker brauchen 

auch das Publikum. Es war 

schon surreal, dass im über 
2.000 Plätze bietenden Palais 

des Beaux-Arts in Brüssel nur 
die Jury, die Kommentatoren 
und die Techniker der live 

übertragenden Fernseh- und 
Rundfunkanstalten VRT und 

RTBF, einige Mitarbeiter des 
Concours sowie eine Handvoll 

Journalisten in dem weiten 
Rund Platz nehmen konnten. 

Es herrschte eine fast gespen- 
stische Stille. Sicher wünscht 
man sich eine aufmerksame, 

gespannte dadurch stimulie- 
rende Stille bei einem Kon- 

zert, und dies ist in der Regel 

selbst bei vollem Saal gewähr- 
leistet. Es stimmt einen trau- 

rig vom Balkon aus auf das 
leere Parkett zu blicken und zu 

spüren, wie alleine die Musi- 
ker auf dem Podium sind. Wie 

sehr hätte man sich den auf- 

brausenden Applaus am Ende 
der Aufführungen gewünscht, 
wie sehr fehlten die Bravo-Ru- 
fe, die nicht enden wollenden 
Standing Ovations der letzten 
Jahre. 
Umso erfreulicher war, dass 

die Jury in diesem Jahr im Ge- 
gensatz zu den sonst üblichen 
Gepflogenheiten beschlossen 
hatte, selbst zu applaudieren. 
Dies ist ein Zeichen der Aner- 
kennung, mehr noch, der Lie- 
be zur Musik. Wir brauchen 

das Liveerlebnis Konzert, die 
Künstler wie das Publikum. 

Am Freitag, den 25. Juni wird 

einer der Preisträger des Con- 
cours auf Einladung des Ost- 
belgienFestivals im Jünglings- 
haus Eupen gastieren. Wer 

auch immer es sein wird, es 
verspricht endlich wieder ein 
sehr berührendes Konzerter- 

lebnis zu werden.
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