
Emre Yavuz gewinnt
Der Sieger des 15. Kissinger KlavierOlymps wird mit drei Konzerteinladungen belohnt

emre Yavuz ist sieger des 15. 
kissinger klavierolymps. Dies gab 
der künstlerische Leiter Dr. tilman 
schlömp im Namen der Jury nach 
dem Finalkonzert am 8. oktober 
bekannt. Die Jury entschied sich für 
den 27-jährigen Pianisten aus Izmir 
aufgrund seiner überlegenen An-
schlagsdynamik, seiner Musikalität 
und stilistischen sicherheit. seine 
mutige und frische spielweise so-
wie die innovative, stimmige Pro-
grammgestaltung haben die Jury 
ebenso überzeugt wie seine Viel-
seitigkeit als Pianist, komponist 
und bearbeiter. sergei redkin (26) 
aus krasnojarsk wurde der zweite 
Preis zuerkannt. Der dritte Preis 
ging an Viktor soos (21) aus back-
nang. Im fast ausverkauften rossi-
ni-saal des kissinger Arkadenbaus 
stimmten diejenigen besucher, die 
alle konzerte gebucht hatten, für 
Luisa Imorde als gewinner des Pu-
blikumspreises. Das Finalkonzert 
des klavierolymps wurde vom bay-
erischen rundfunk mitgeschnitten 
und wird am 28. oktober auf br-
klassik „on stage“ gesendet.

Der 15. kissinger klavier-
olymp begeisterte sein Publikum 
mit sechs starken kandidatinnen 
und kandidaten im Alter zwischen 

21 und 28 Jahren aus Deutschland, 
Frankreich, russland und der türkei. 
Alle sechs teilnehmer werden im 
kissinger sommer 2018 auftreten. 
emre Yavuz (1. Preis) wird am 27. 
Juni 2018 gemeinsam mit der Deut-
schen kammerphilharmonie bre-
men unter der Leitung von Joshua 
Weilerstein ein orchesterkonzert 
spielen. Auch im kissinger sommer 
2018 wird ein international renom-
mierter Pianist als Mentor gemein-
sam mit den jungen Musikern ihre 
Auftritte vorbereiten. 

erstmals haben der kissin-
ger klavierolymp und der kissin-
ger sommer gemeinsam eine ko-
operation mit dem beethovenfest 
bonn und der International tele-
kom beethoven Competition bonn 
entwickelt. Der erste Preisträger 
der Wettbewerbe wird im jeweili-
gen Partner-Festival auftreten. Der 
sieger des kissinger klavierolymps 
2017 wird also beim beethovenfest 
am 12. september 2018 mit einem 
solo-recital im schumannhaus in 
bonn zu hören sein. Der sieger des 
kissinger klavierolymps erhält 
außerdem im rahmen einer Part-
nerschaft mit steinway & sons die 
Möglichkeit zu einem Auftritt im 
steinway-Haus Frankfurt.

Auch die gewinner des letztjähri-
gen klavierolymps werden in bad 
kissingen wieder zu hören sein: 
Nikolay khozyainov, Publikums-
preisträger 2016, wird im kissin-
ger sommer 2018 ein rezitations-
konzert mitgestalten, außerdem 
ist ein konzert mit elisabeth brauß  
(1. Preis 2016) im Herbst 2018 ge-
plant. 

bereits am 2. November 2017 
kommt einer der beiden zweiten 
Preisträger des 14. kissinger kla-
vierolymps erneut nach bad kis-

singen: Julian trevelyan wird vom 
Förderverein kissinger sommer Lu-
itpoldpreis verliehen, der mit 5.000 
euro dotiert ist. 

Mitglieder des Fördervereins 
kissinger sommer, Privatleute und 
sponsoren finanzieren den klavier-
olymp, daneben außerdem der be-
zirk unterfranken. Die stadt bad 
kissingen unterstützt den Wettbe-
werb mit den Personalressourcen 
des referats kissinger sommer. 

Die teilnehmer des 15. kissinger klavierolymps (v.l.): Jean-Paul gasparian, sergei redkin (2. Preis), kiveli Dörken, emre Yavuz (1. Preis),  
Viktor soos (3. Preis), Luisa Imorde (Publikumspreis). Foto: Anke gundelach.
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