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Wenn ein Pianist sich vornimmt das gesamte „Wohltemperierte Klavier“ live an zwei Tagen zu 
spielen, verdient das Respekt. Viele erinnern sich als Konzertbesucher an diese seltenen 
Gelegenheiten. Wenn dann ein Pianist von nur 23 Jahren solch ein Werk auf das Programm 
setzt, horcht man unweigerlich auf. Beim FESTIVAL NEXT GENERATION 2018 hat der 
österreichische Pianist Aaron Pilsan genau dies getan. Am vierten Festivaltag spielte er in der 
Evangelischen Kirche Bad Ragaz den 1. Band der insgesamt 24 Präludien und Fugen von Bach. 
In der leicht halligen Akustik der Kirche fand er zu einer wunderbaren Transparenz der 
Stimmführung, gerade in den Fugen. Insgesamt zeigte seine Interpretation eine Mischung aus 
Ansätzen eines romantischen Zugangs aber mit dem Wissen um historische Aufführungspraxis. 
Kein Wunder, dass das Publikum erstaunt, fasziniert und sich wie in eine Trance versetzt fühlte 
von dem Spiel Pilsans, denn er wusste einen großen Bogen zu schlagen in den 24 Präludien und 
Fugen, die in ihrer Anlage dem Notenzirkel folgend – von C-Dur und der jeweiligen Moll-
Tonart bis zu H-Dur. Auch das war die Novität zu Bachs Zeiten. Und man hätte sich von der 
Atmosphäre wohl kaum einen besseren Aufführungsort als die Kirche in Bad Ragaz wünschen 
können (trotz der schwierigen Akustik). Denn Bach war bekennender Lutheraner. 
Doch bei all den neuen Elementen, die in diesem Zyklus stecken, den Bach ja ursprünglich als 
Beispiel der Kompositionsweise für seine Lehrlinge (wie man damals die Studenten unter der 
Obhut des Meisters nannte) gedacht, fordert sein Spiel auch strikte Einhaltung von Rhythmik. 
Das ist nicht ganz einfach für den Interpreten in den zwei Stunden der Aufführung eines der 
beiden Bände einzuhalten. Doch Pilsan gelang ein wunderbarer Spagat alle Facetten 
aufzuzeigen: die in der Musik zu hörende Demut vor Gott, die dennoch in ihr enthaltenen 
dramatischen Linien, die gerade auch in den Präludien zum Tragen kommen; und die 
Erhabenheit dieser Musik in ihrer klar definierten Tonsprache. 
Aaron Pilsan bewies an diesem Tag, dass er trotz seiner Jugend ein ernsthafter und tiefsinniger 
Musiker ist, einer, der sich lange mit Bachs Werk beschäftigt hat, bevor er in Bad Ragaz diesen 
Zyklus erstmals live vor Publikum spielte. Auch das kann man dem FESTIVAL NEXT 
GENERATION nicht hoch genug anrechnen, dass es solche besonderen Aufführungen 
ermöglicht, die bei anderen Veranstaltern allein aufgrund der Länge der Aufführung bereits auf 
Widerwillen stossen. 
Am heutigen Dienstag um 17:30 kommt es zur Aufführung des 2. Bandes. Ein weiterer Akt 
wunderbarer Musik gepaart mit ebenso wunderbarem Klavierspiel. 
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Keyboard Works 

Pianists at the FESTIVAL NEXT GENERATION 
 
A pianist intending to give a live performance of the entire “The Well-Tempered Clavier” on two 
days deserves high respect and the fact that such a work is the programme of a 23-year-old 
musician is reason enough to sit up and take notice. At the FESTIVAL NEXT GENERATION 
2018 the Austrian pianist Aaron Pilsan did just that: on the fourth day of the festival he played 
the first volume of Bach’s altogether 24 preludes and fugues in the Evangelische Kirche Bad 
Ragaz. In the slightly echoing acoustics of the church the young artist managed to achieve a 
wonderful transparency of the parts, especially in connection with the fugues. All in all, his 
interpretation combined a somehow Romantic approach with a profound knowledge of historical 
performance practice. Therefore, it comes as no surprise that the audience was not only 
amazed and fascinated but almost put into a trance by Pilsan’s performance as he definitely 
knew how to master the 24 preludes and fugues in their sheer scale, which – in their conception 
– follow the full range of notes: from C major and the respective minor key to H major. This was 
regarded as a novelty in Bach’s time. It was due to the special atmosphere (despite the difficult 
acoustics) that you could not have wished for a better venue than this church in Bad Ragaz, for 
Bach was a confessed Lutheran. 
Bach had originally intended this cycle as an example of compositional practice for his 
apprentices (at that time the name for the students in a master’s charge). Though it comprises a 
lot of new elements the performance of this work nevertheless requires the strict observation of 
rhythmics. It is by no means easy for an interpreter to keep this up for two hours when 
performing one of the two volumes. Yet, Pilsan managed a superb balancing act that highlighted 
the various facets of this composition: the humility before God expressed by the music, the 
dramatic aspects which specifically come to the fore in the preludes as well as the solemnity of 
the music and its clearly defined tonal language. 
On this day Aaron Pilsan convincingly demonstrated that he is a serious and sensitive musician 
– in spite of being so young - and that he had immersed himself in Bach’s works for a long time 
before performing this cycle live for the first time ever. The fact that the FESTIVAL NEXT 
GENERATION makes such performances possible is another feature greatly to its credit, 
especially since the length of such a performance would have met with reluctance on the part of 
other organisers. 
Today, on Tuesday at 5.30 p.m. the second volume will be performed – another concert 
featuring wonderful music and a brilliant piano performance. 
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