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„Eine wohltuende Oase“ 
Das FESTIVAL NEXT GENERATION 2018 eröffnete seine 8. Austragung mit Grandezza 
 
Dass das Ensemble Esperanza erst während des FESTIVALS NEXT GENERATION 2015 
gegründet wurde, mag man kaum glauben, wenn man dieses Kammermusikensemble am 16. 
Februar dieses Jahres im Bernhard-Simon-Saal des Hotels Grand Resort Bad Ragaz zur feierlichen 
Eröffnung des diesjährigen Festivals erlebte. Soeben hat das Ensemble zum dreijährigen Bestehen 
seine zweite CD mit Musik aus südlichen Ländern vorgelegt, doch während der Eröffnung im 
FESTIVAL NEXT GENERATION wandte man sich der skandinavisch-angelsächsischen 
Tradition der Streicherklänge zu, wobei alle erklingenden Werke des Abends inspirierte Frühwerke 
der Komponisten waren. Mit dem dritten Satz in der Orchesterfassung des so eindringlichen frühen 
Streichquartetts B-Dur Op. 4 des Finnen Jean Sibelius startete man das Festival überschwänglich, 
tänzerisch und feierlich. Der Engländer Edward Elgar hat mit seiner Serenade ein nur oberflächlich 
einfaches Werk geschrieben, unter dessen Oberfläche aber die vermeintliche Abendstimmung eher 
etwas Dramatisch-Angstvolles ausdrückt. Die „Esperanzas“ spielten mit Hingabe und Einfühlung 
die Eingebung des Engländers über seine sehr subjektiven Abendeindrücke eines Tages. Dass 
Benjamin Britten mit seiner sogenannten „Simple Symphony“, einem Jugendwerk, nicht gerade 
einfachstes Spielmaterial lieferte, steht außer Frage. Mit Schmiss wandte sich das 
Streicherensemble unter seiner Konzertmeisterin Chouchane Siranossian diesen schwierigen 
Stimmfolgen zu und konnte in den famosen Unisonopassagen einmal mehr seine klangliche 
Qualität unter Beweis stellen. 
Aber natürlich bedeutet das Eröffnungskonzert beim FESTIVAL NEXT GENERATION auch 
immer: einen Ausblick auf die kommenden Tage zu geben. Und so präsentierten sich die beiden 
diesjährigen Artists in Residence des Festivals, die liechtensteinische Geigerin Sara Domjanić (* 
1997) und der deutsche Pianist Robert Neumann (* 2001) nicht etwa einzeln, sondern gemeinsam. 
Damit wurde einmal mehr das Gemeinsame in den Fokus gestellt, was bei diesem Festival eine so 
zentrale Rolle spielt, um den jungen Musikern zu zeigen, dass man miteinander weiterkommt als 
mit dem heutzutage so typischen „Ellenbogendenken“ in allen Bereichen (auch in der Kunst oder 
unter musikalischen Solisten).  
Sara Domjanić und Robert Neumann spielten virtuos und brillierten, ließen sich im Tempo von der 
Musik mitreißen. Ein virtuoser Auftakt, der bewies, was da noch in dieser kommenden Woche 
alles an musikalischen Genüssen auf die Besucher wartet. Wie Professor Jürg Kesselring, Präsident 
des FESTIVAL NEXT GENERATION, es in seiner kurzen Ansprache sagte: Dieses Festival sei in 
den schwierigen Zeiten von heute eine „wohltuende Oase“ und die Auftritte der jungen Künstler 
würden dem Publikum „eine Zuversicht durch die Musik bieten“, die nicht mehr selbstverständlich 
sei.  
Damit war der Auftakt der achten Austragung des FESTIVALS NEXT GENERATION nicht nur 
ein grandioser Erfolg, sondern auch ein Zeichen für die Wirkung der Musik … 
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„A soothing oasis“ 

The eighth FESTIVAL NEXT GENERATION 2018 opened with grandeur 
 
The fact that the Ensemble Esperanza was only founded during the FESTIVAL NEXT 
GENERATION 2015 becomes sheer incredible when experiencing this chamber music 
ensemble in the Bernhard-Simon-Saal of the Hotel Grand Resort Bad Ragaz on 16 
February at the opening of this year’s festival. Only recently – on the occasion of its third 
birthday – the ensemble released its second CD featuring music from southern countries. 
However, the opening of the FESTIVAL NEXT GENERATION was dedicated to 
Scandinavian and Anglo-Saxon tradition: music for string instruments with the evening 
programme focussing on the ingenious early works of the respective composers. The third 
movement (of the orchestra version) of the powerful early String Quartet in B major op.4 by 
the Finnish composer Jean Sibelius provided the festival with an effusive, lively and festive 
start. With his Serenade the Englishman Edward Elgar composed a piece that superficially 
gives the impression of being relatively simple but under the surface of the supposed 
atmosphere of an evening lurks something dramatic and fearful. The Ensemble Esperanza 
presented Elgar’s quite subjective impressions of an evening with true dedication and 
empathy. There is absolutely no doubt that Benjamin Britten’s so-called “Simple 
Symphony”, a work of his youth, is not really one of those compositions that are very easy 
to deal with. Yet, the string ensemble under its concert master Chouchane Siranossian put 
on a bouncy performance of these difficult sequences of notes, once again giving ample 
proof of its high-quality sound, especially as regards the brilliant unisono passages. 
The opening concert of the FESTIVAL NEXT GENERATION always gives a foretaste of 
what is to come in the next days: the two artists in residence of this year’s festival – the 
violinist Sara Domjanić (* 1997) from Liechtenstein and the pianist Robert Neumann (* 
2001) from Germany - did not perform as soloists but together, thus bringing into focus the 
sense and spirit of community which is the distinguishing feature of this festival and is 
supposed to show the young artists that joint efforts can achieve much more than cultivating 
the mentality of the “dog-eat-dog society” which, unfortunately, seems to be predominant 
nowadays (even in the field of art or among solo muscians). 
Sara Domjanić and Robert Neumann gave an excellent, virtuoso concert and – as regards 
the tempo – let themselves be carried away by the music. This brilliant start of the festival 
already heralded the forthcoming musical delights the concert guests will be able to 
experience in the next days. In his short address Professor Jürg Kesselring, the president of 
the FESTIVAL NEXT GENERATION, said that in today’s difficult times this festival was like 
a “soothing oasis” and that the performances of the young artists “offered” the audience 
“confidence by means of music”, a confidence which could not be taken for granted any 
more. 
In so far, the opening of the eighth FESTIVAL NEXT GENERATION was not only a big 
success but also a symbol of the effects music can bring about … 
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