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Internationale Pianistentalente in Freiburg ausgezeichnet 
Am internationalen Wettbewerb für junge Pianisten konnten mehrere Talente 
ausgezeichnet werden. Der am 5.-6. Mai nun schon zum 6. Mal durchgeführte 
Anlass brachte 33 Kandidaten aus 7 Ländern nach Freiburg. Der Höhepunkt 
des Wochenendes bildete das Schlusskonzert mit den Prämierten sowie das 
Solokonzert der Präsidentin der Jury Irina Kataeva. 

 

Der Freiburger Verein Jeune Musique organisiert alle zwei Jahre einen internationalen 
Wettbewerb für junge Pianisten bis 18 Jahre. Vorzutragen sind Kompositionen moderner 
Musik, wobei alle Pflichtstücke aus Werken von Schweizer Komponisten ausgewählt sind. 
„Nachdem wir letztes Jahr das zehnjährige Jubiläum feiern konnten, sind wir international 
etabliert und immer mehr überdurchschnittliche Talente schreiben sich für den Wettbewerb 
ein“, erklärt Michel Runtz, Präsident, Komponist und Pianist dem zahlreich erschienenen 
Publikum.  

Mit diesem einzigartigen Wettbewerb wird jungen Musikern der Zugang zur modernen 
Klassik ermöglicht und gleichzeitig werden moderne Kompositionen einem breiten Publikum 
zugänglich gemacht. Nebst den gespielten Werken von Jean-Jacques Dünki, Michel Runtz, 
Stefan Werren und Hansruedi Willisegger wurden zusätzlich zwei in Auftrag gegebene 
Stücke von den Freiburger Komponisten Benedikt Hayoz und Véronique Piller uraufgeführt. 

Der Wettbewerb: ein Lernfeld! 

Für die Förderung junger Talente ist es wichtig, das Vorspielen zu üben und die Beurteilung 
einer internationalen Jury zu erhalten. Am diesjährigen Klavierwettbewerb waren auch alle 
Schweizer Komponisten anwesend, so dass die Teilnehmer eine persönliche Einschätzung 
und Tipps für ihre Weiterentwicklung einholen konnten. „Wir schätzen den Freiburger 
Concours, weil er konzeptionell für Kinder und Jugendliche optimal ausgestaltet ist und eine 
familiäre Atmosphäre gepflegt wird“ wird von Begleitpersonen der Teilnehmer immer wieder 
unterstrichen.  

Am Schlusskonzert formulierte der Präfekt des Saanebezirkes Carl-Alex Ridoré seine 
Bewunderung folgendermassen: „… Der internationale Klavierwettbewerb von Freiburg 
erlaubt den jungen Musikern, Werke außerhalb des traditionellen Repertoires zu bearbeiten, 
zu entdecken … Aber das alles wäre nichts ohne die Leidenschaft, die die jungen Musiker 
belebt … Es ist immer bewegend und beeindruckend, die Ausdauer, die Energie, den 
Enthusiasmus, die Freiheit und die Kühnheit, die sie bewohnt, zu beobachten!“.	  

Die internationale Jury war begeistert vom hohen Niveau der Teilnehmer und glaubt in 
mehreren Ausgezeichneten noch viel Potential sowohl als Pianist wie als mögliche 
Komponisten zu erkennen. Der Verein Jeune Musique überlegt sich, ob er in Zukunft auch 
Eigenkompositionen der Teilnehmer „hors-concours“ zulassen will. 

 



Schlusskonzert Schostakowitsch 

Die russische Präsidentin der Jury verzauberte das Publikum mit ihrer Darbietung der 24 
Präludien Opus 34 von Schostakowitsch am Schlusskonzert. Die international renommierte 
Pianistin interpretierte meisterhaft die einzelnen Stücke und zeigte wie Stimmung, Melodie 
und Dramatik in den modernen Kompositionen unterschiedlich zum Ausdruck kommen 
können. Der nächste Wettbewerb findet am 17.-18. Mai 2014 statt. Zusätzliche Informationen 
sind erhältlich über die Website www.jeunemusique.com. 

 

	  
Preisträger:	  
Niveau	  1	  
1.	  Preis:	  Romano	  Elisa,	  Salhi	  Sofien,	  Italien	  
2.	  Preis:	  Restrepo	  Eleonore,	  Schweiz	  
3.	  Preis:	  Fragnière	  Jules,	  Schweiz	  
Niveau	  2	  
1.	  Preis:	  Matsuzaki	  Zen,	  Japan;	  Shamalova	  Anastasia,	  Russland	  
2.	  Preis:	  Loye	  Jean,	  Marti	  Nina,	  Schweiz	  
4-‐Hände	  A	  
2.	  Preis:	  Haas	  Aaron	  und	  Raphael,	  Deutschland	  
Niveau	  3	  
1.	  Preis:	  Menoud	  Lucas,	  Schweiz;	  Salhi	  Amir,	  Italien	  
2.	  Preis:	  Gohr	  Malte	  Henrik,	  Deutschland;	  Shi	  Hongyi,	  China	  
Niveau	  4	  
1.	  Preis:	  Bürki	  Simon,	  Schweiz	  
2.	  Preis:	  Driencourt	  Benjamin,	  	  Sauloup	  Ilias,	  Frankreich	  
3.	  Preis:	  Mayor	  Louis,	  Schweiz;	  Rodriquez	  Francesco,	  Italien	  
4-‐Hände	  B	  
1.	  Preis:	  Ernst	  Jimi	  und	  De	  Watteville	  Simon,	  Schweiz	  
Niveau	  5	  
1.	  Preis:	  Buntschu	  Samuel,	  Schweiz;	  Martens	  Firmin,	  Frankreich	  
2.	  Preis:	  Aimard	  Alexandra,	  Frankreich	  
3.	  Preis:	  Simons	  Nathalie,	  Schweiz	  
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Matsuzaki	  Zen,	  8	  Jährig,	  Japan,	  begeisterte	  die	  Jury	  und	  das	  Publikum	  
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Junge	  Pianisten	  vor	  internationaler	  Jury	  


