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8. FESTIVAL NEXT GENERATION

***
Information und Konzertkarten (ab CHF 20,-):

Tel. für die Schweiz: 079 628 47 07, 
Tel. für Liechtenstein und EU: +423 792 63 52

info@festivalnextgeneration.com • www.festivalnextgeneration.com

Hautnah und erfrischend:
12 einzigartige Konzerte mit internationalen Preisträgern

Matineen, Nachmittagskonzerte und Serenaden

Ensemble Esperanza (Konzertmeisterin: Chouchane Siranossian) Sara Domjaniä, Violine
Fürstentum Liechtenstein

Artists in
Residence

Robert Neumann, Klavier
Deutschland

Bad Ragaz, 16. bis 23. Februar 2018

ANZEIGE

Sprungbrett für internationale Nachwuchselite 
Klasse Klassik Das Programm des 8. Festival Next Generation, das vom 16. bis 23. Februar bereits zum achten Mal im Grand Resort Bad Ragaz ausgetragen 
wird, folgt den Erfolgsideen, die schon in den sieben vorangegangenen Austragungen dieses besonderen Festivals zugrunde gelegt wurden. 

Zu Beginn des Festivals wird 
das «Ensemble Esperanza», 
das sich bereits zu einem füh-
renden Kammerorchester in 

Europa etabliert hat, die Eröff nung 
gestalten. Mit dabei sind die beiden 
diesjährigen «Artists in Residence», 
Sara Domjanic (Violine) und Robert 
Neumann (Klavier), die im weiteren 
Verlauf des Festivals ihre kammer-
musikalischen und solistischen Fä-
higkeiten darbieten werden. 

Die Acht im Festival
Der ursprünglichen Programmidee, 
die Nummer der Ausgabe eines Fes-
tivals zur Vorgabe für die kammer-
musikalische Besetzung auf der Büh-
ne zu machen, bleibt man auch die-
ses Jahr treu. Ein Trio aus Altsaxo-
fon, Violine und Klavier und das Ar-
demus-Quartett mit Klavierbeglei-
tung bilden den Auftakt (3+5=8).
Beim Acht-Celli-Konzert spielen so-
dann acht Cellisten Werke von u.a. 
Gioacchino Rossini und Astor Piaz-
zolla. Einer der Höhepunkte des Fes-
tivals stellt die Interpretation beider 
Bände von Bachs «Wohltemperier-
ten Klavier» durch den «Rising Star 
Pianisten» Aaron Pilsan dar. Weiters 
werden das Gioventù-Quartett aus 
den Niederlanden mit Beethovens 
Streichquartett in F-Dur, op. 18, Nr. 1, 
sowie das aus Kolumbien stammen-

de Abad String Quartett mit Mozarts 
Streichquartett in G-Dur, KV 387 zu 
hören sein (4+4=8). 

Die musikalischen Entdeckungen 
Das Festival Next Generation ist auf 
die Entdeckung musikalischer Ta-
lente und deren Förderung ausge-
richtet. In Bad Ragaz werden diese 

jungen Künstler ein Matinee-Kon-
zert im Bernhard Simon Saal gestal-
ten. Allesamt sind sie Stipendiaten 
der Internationalen Musikakademie 
in Liechtenstein. In Bad Ragaz kann 
man sie vielleicht das erste Mal erle-
ben, bevor sie dann die grossen 
Bühnen der Welt erobern. 
Bereits zur Tradition geworden sind 

die Auftritte der jungen Künstlerin-
nen und Künstler vor Schülerinnen 
und Schülern aus der Region. An 
zwei Vormittagen ist der Konzert-
saal den jungen Hörern vorbehal-
ten, deren Interesse und Begeiste-
rung für die klassische Musik damit 
geweckt werden soll. Auch ein 
 Auftritt in den Kliniken Valens ge-

hört zum diesjährigen Festivalpro-
gramm. 

VP Bank als Presenting Partner
Seit 2016 ist die VP Bank Presenting 
Partner und neben dem Host Grand 
Resort Bad Ragaz der wichtigste 
Sponsor des Festivals. Christoph 
Mauchle, Mitglied des Group Executi-
ve Managements der VP Bank Grup-
pe, drückt das Engagement so aus: 
«Zwei Aspekte sind dabei wichtig: Die 
Förderung junger Talente und die ho-
he Qualität der Darbietungen. Quali-
tät steht ja auch im Bankengeschäft 
stets im Vordergrund. Ein erfolgrei-
ches Festival wie dieses weckt die 
Neugier und fördert die Motivation.» 

Talente aus aller Herren Länder
Das Programm des Festivals Next Ge-
neration 2018 zeigt wieder eine wun-
derbare Vielfalt. Im Zentrum steht – 
wie immer – die Kammermusik und 
das gemeinsame Musizieren hochbe-
gabter junger Musiktalente, die aus 
aller Herren Länder nach Bad Ragaz 
reisen, um gemeinsam mit dem Pub-
likum eine Woche voller Inspiration, 
Freude an der Musik und genussvol-
len Schwelgens in einer fast familiä-
ren Atmosphäre im Grand Resort Bad 
Ragaz zu verbringen.  (pd/red)
Info und Ticketing: 
www.festivalnextgeneration.com

Talente: Der 
Pianist Robert 
Neumann ist, 
zusammen mit 
der Geigerin 
Sara Domjanic,  
der «Artist in 
Residence» beim 
8.  Festival Next 
Generation. 
(Foto: ZVG)

Musikschulzentrum Oberland in Triesen: Konzert für den Stipendienfond

Musiklehrer als Strassenmusikanten

TRIESEN Die Musiklehrer der Liech-
tensteinischen Musikschule laden 
zum traditionellen Lehrerkonzert in 
den Guido-Feger-Saal des Musik-
schulzentrums Oberland ein. Unter 
dem Motto «Strassenmusik» ist ein 
vergnüglicher Abend garantiert. 
Strassenmusik wird oft von Instru-
mentalisten oder Sängern in Grup-
pen, aber auch von Alleinunterhal-
tern vorgetragen. Die Musiker stel-
len sich auf der Strasse auf und prä-
sentieren ihr Können, wofür sie von 
Passanten Geld erbitten, meist in 
Form eines Huts oder Instrumenten-
kastens, in den die Zuhörer Geld 
werfen. Diesem Vorbild eifern die-
ses Jahr die Musiklehrer der Liech-
tensteinischen Musikschule nach. 
Nicht um sich den Lohn aufzubes-
sern, sondern für einen guten 

Zweck, nämlich der Äufnung des Sti-
pendienfonds der Musikschule. Hö-
ren Sie im Konzert Bekanntes und 
Unbekanntes, Klassisches und Mo-
dernes, Melancholisches und Tänze-
risches, auf alle Fälle aber immer 
schöne Musik.

Fond für sozial Benachteiligte
Der Anlass bietet neben dem musi-
kalischen Genuss auch Gelegenheit, 
Freunde der Musikschule zu treffen 
und sich nach dem Konzert beim 
Apéro auszutauschen. Sämtliche 
Einnahmen dieses Konzertes (Kol-
lekte) werden vollumfänglich der 
Stipendienstiftung zugeführt und 
kommen sozial benachteiligten 
Schülern der Musikschule Liechten-
stein zugute. Der Eintritt für das 
Lehrerkonzert ist frei.  (pd/red)

Benefi z-Konzert für Stipendienfond der LMS
 Sonntag, den 4. Februar, 18.00 Uhr,

Musikschulzentrum Oberland, Triesen

 Freie Kollekte – die Lehrkräfte der Liechten-

steinische Musikschule spielen zugunsten des 

Stipendienfond für sozial Benachteiligte

 Spenden auf das Konto «Stipendienstiftung»: 

IBAN LI40 0880 0000 0521 5550 2

Mit den Konzert-
einnahmen wird 
der Stipendien-
fond für sozial 
benachteiligte 
Schüler der Mu-
sikschule nach-
haltig unterstützt. 
(Foto: ZVG)
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Perlen der Kleinkunst 
im Fabriggli in Buchs
Vielseitig Das Werdenber-
ger Kleintheater wird auch 
im Februar seinem Anspruch 
gerecht, für jedes Alter, jede 
Stilrichtung und jeden Ge-
schmack etwas zu bieten. 

«Nichtsnutz», gespielt heute Abend, 
ist ein Clownstück mit reichlich Ge-
legenheit, über die Missgeschicke 
der beiden Akteure Ueli Bichsel und 
Silvana Gargiulo herzhaft zu lachen. 
Gleichzeitig wirft das Stück die Fra-
ge auf, ob Mut nicht doch ein besse-
res Leben verspricht als Eingrenzen 
und Ausgrenzen und selbst gewählte 
Beschränkung.

Einheimisches und Sehnsüchte
«Dahei» – das Fabriggli-Bühnenfor-
mat für Künstler, die in der Region 
zu Hause sind oder es einmal waren, 
präsentiert «Freundschaftsspiel»: 
Eingängige Lieder in warmer Mehr-
stimmigkeit, getragen von schlichter 
akustischer Begleitung, versprechen 
ein genussvolles Musikerlebnis. 
Die Schüler der Klasse 2G der Kan-
tonsschule Sargans lassen durch ih-
re Bilder einen Blick werfen in ihr 
persönliches Paradies. Die Frage, 
was paradiesisch ist und wo sich das 
Paradies befindet, beantworten sie 
unserer Zeit entsprechend sehr dies-
seitig und völlig individuell.
Sabina Deutsch spielt und erzählt 
mit ihrem Team in «Desperado» die 
aussergewöhnliche  Lebensgeschich-
te von Turi Winter: Aufgewachsen 
im tiefen, dunklen, melancholischen 
Tösstal, treibt ihn die Sehnsucht 
nach einem anderen, grösseren Le-
ben in die Welt von Indianern und 

Cowboys. Auch als er erwachsen ist, 
bleibt ihm die Sehnsucht nach der 
Freiheit der grossen weiten Welt. 

Bluesigs und «aus dem Zirkus»
Mit einer Mischung aus Soul und 
Rhythm&Blues rocken die fünf Musi-
ker von B.B. & The Blues Shacks den 
Saal – sie lieben Musik und schaffen 
es, die Zuhörer aufs Beste zu unter-
halten. Ihr Palmarès ist überzeu-
gend: Rund 4000 Konzerte, unter an-
derem in Übersee mit Bob Dylan, 
B.B. King und Elvis Costello an gros-
sen Blues-Festivals und auf renom-
mierten Bühnen sowie ausgezeichnet 
mit zahlreichen Preisen. 
Die Orchestermusiker Gilbert & Oleg 
sind aus dem Zirkus entlassen wor-
den. Trotzdem wollen sie dem Publi-
kum ein komplettes Zirkuspro-
gramm bieten. So spielen die beiden 
eigenhändig Artisten, Requisiteure, 
Musiker und Clowns, wobei ihnen 
immer wieder ihre unterschiedliche 
Erinnerung an das Programm in die 
Quere kommt.  (pd/red)

Weitere Infos und Termine: www.fabriggli.ch

Gilbert & Oleg: Verbindung von Komik, 
Theater und Zirkus, verfeinert mit Im-
provisation und Spiellust. (Foto: ZVG)
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