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Wir unterstützen mit Überzeugung das VP Bank  
Classic Festival und bieten jungen Musikern  
ein Sprungbrett für ihre musikalische Entwicklung.

www.vpbank.com

ANZEIGE

Auch am Sonntag standen in Bad Ragaz junge Spitzenkünstlerinnen und -künstler im Rampenlicht.

Grosses Klassik-Erlebnis mit Next Generation 
Steigerung Nach dem gran-
diosen Eröffnungskonzert am 
Freitagabend entpuppte sich 
auch der Sonntag als über-
raschungsreiche Steigerung, 
zur Freude der Organisatoren 
und des Publikums.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Das Ensemble Esparanza hat seit sei-
ner Gründung vor vier Jahren schon 
etliche Preise gewonnen, einige 
Tourneen bestritten und auch CDs 
aufgenommen. Die aktuelle CD wur-
de von Drazen Domjanic im Bern-
hard-Simon-Saal vorgestellt, mit 
dem Hinweis, dass es sich dieses Mal 
um eine CD handelt, die, so Domja-
nic «zwei Welten verbindet». Diese 
CD richtet sich somit auch an Musik-

liebhaber, die nebst der Klassik auch 
andere Stilrichtungen bevorzugen 
wie beispielsweise Jazz, Blues oder 
Rock. Darin eingebettet ist auch der 
regionale Touch, stammend von den 
Darbietungen im Grand Resort Bad 
Ragaz: «In diesem Sinne, ganz herz-
lichen Dank an Patrick Vogler, CEO 
des Grand Resorts Bad Ragaz, für 
seine Gastfreundschaft. Denn alle 
Musikerinnen und Musiker dürfen 
während des Festivals hier in Bad 
Ragaz kostenlos übernachten», ver-
kündete Domjanic. Und genau die-
ses einmalige Resort-Ambiente 
macht die perfekte Würze aus, die 
jedes Mal für ekstatische Momente 
sorgt. So auch am gestrigen Sonn-
tagnachmittag, der ganz im Zeichen 
von Next Generation stand. Dies mit 
einem auserlesenen Konzertpro-
gramm, das Musikliebhaber und 
-kenner jeglichen Alters aufhorchen 

liess. Den Auftakt bildete Violinistin 
Clara Shen mit Arsen Dalibaltayan 
am Klavier, gefolgt von Violoncellist 
Philipp Schupelius und Polina Sasko 
am Piano. Mit Werken von Beetho-
ven, Saint-Saëns, Ginastera, Martinů 
und Rachmaninow gelang es den 
jungen Nachwuchsmusikern das Pu-
blikum mit einer facettenreichen 
Steigerung förmlich zu fesseln. 

Hörgenuss vom Feinsten 
Im Vorfeld hiess Professor Jürg Kes-
selring erneut die zahlreich erschie-
nenen Gäste im Grand Resort herz-
lich willkommen. Der Präsident des 
Festivalvereins Next Generation 
fand stets die passenden Worte, in-
dem er eine nachvollziehbare Ver-
bindung zwischen erstklassiger Mu-
sik und dem menschlichen Herz und 
Verstand herstellte. Mit einer fein-
fühligen, humorvollen Differenzie-

rung zwischen «Hören» und «Zuhö-
ren», lud Jürg Kesselring das Publi-
kum ein, sich ganzheitlich auf das 
bevorstehende Konzert mit dem jun-
gen, fabelhaften Trio einzulassen. 
Denn nur unter dieser Vorausset-
zung kann Musik seine Wirkung er-
zielen und neue, innere Tore öffnen, 
ganz im Sinne der Philosophie des 
inzwischen überregional beliebten 
Festivals. Als Hobbycellist sei er je-
des Mal begeistert, über die ausser-
ordentliche Leistung dieser jungen 
Künstler: «Die Geigerin Clara Shen 
durfte kürzlich das WEF musika-
lisch eröffnen, vor der Polit- und 
Wirtschaftsprominenz», berichtete 
Kesselring stolz und fügte an: «Ich 
bin sehr dankbar, dass wir diese 
grossartige Musik gemeinsam genie-
ssen dürfen, da diese unsere Stim-
mung für immer verändern kann.» 
Anschliessend richtete Kesselring 

seine wertschätzende Dankbarkeit 
sowohl an die jungen Spitzenkünst-
lerinnen und -künstler als auch an 
den Organisator und Künstlerischen 
Leiter Drazen Domjanic. Dieser zog 
nach den ersten drei Konzerttagen 
eine überaus positive Zwischenbi-
lanz: «Es ist alles wunderbar nach 
Plan verlaufen, mit tollen Konzer-
ten. Die Luft nach oben wird immer 
dünner, wenn ich an die Zukunft 
denke, da die Qualität wirklich her-
vorragend ist.» Heute um 18 Uhr fin-
det das sechste Konzert in der Evan-
gelischen Kirche Bad Ragaz statt 
und Morgen, um 20 Uhr, wird das 
Ensemble Esperanza im Bernhard- 
Simon-Saal für ein musikalisches 
Feuerwerk sorgen, das auf keinen 
Fall verpasst werden sollte. 

Weitere Infos fi nden Sie im Internet unter: 
www.vpbankclassicfestival.com 


