
Konzertempfehlung
Kammermusikklasse 
aus Vorarlberg spielt
im Engländerbau
Ein Ausstellungsraum,
Architekturfotografie, eine 
Installation und dazu Musik, 
die die Fotografien und die 
Installation befragt und in 
Beziehung tritt. Für Letztere
zeichnen heute Studenten 
der Kammermusikklasse 
Klaus Christa am Vorarlber-
ger Landeskonservatorium 
verantwortlich. Die Veran-
staltung im Kunstraum Eng-
länderbau beginnt um 20 
Uhr. Die Ausstellung «Stille 
Präsenz» von Barbara Büh-
ler, Dan Eidenbenz und
Bruno Klomfar ist noch bis 
18. Dezember zu sehen.

Festival fördert junge Talente
Klassik Next Generation geht mit musikalischen  Lecker-bissen und noch mehr Besonderheiten in die siebte Runde.
Die Organisatoren versprechen besondere Hörerlebnisse von jungen Talenten, denen die Tore zur Welt offen stehen.

Wenn ein Festival zur Förderung 
von jungen musikalischen Talenten 
aus aller Welt bereits sechs Mal mit 
wachsendem Erfolg stattgefunden 
hat, kann man sicher sein, dass eine 
Mannschaft wie die des Vereins Fes-
tival Next Generation mit seinem 
Präsidenten Jürg Kesselring und 
dem Intendanten Drazen Domjanic 
an seiner Spitze sich nicht auf diesen 
Lorbeeren ausruht. Ganz im Gegen-
teil will man mit der siebten Austra-
gung des Festivals 2017 beweisen, 
dass der bisherige Erfolg mit Bestän-
digkeit und  musikalischen Lecker-
bissen noch einmal übertroffen wer-
den kann.
Mittlerweile haben viele Musikken-
ner es längst bemerkt: Viele der jun-
gen Musiker, die in den vergangenen 
sechs Jahren ins Grand Resort Bad 
Ragaz angereist sind, um das bestän-
dig angewachsene Publikum ge-
meinsam mit besten musikalischen 
Aufführungen zu erfreuen, sind 
längst dem Förderstatus entwachsen 
und haben Karrieren begonnen, die 
sie auf die bekanntesten Bühnen der 
Welt führen. Dennoch erinnern sie 
sich an die Förderung, die sie durch 
das Festival Next Generation erfah-
ren haben, und dass sie durch die 
Möglichkeiten, die ihnen in Bad Ra-
gaz offeriert wurden, ihre Stärken 
entdecken und erweitern konnten.

VP Bank weiterhin Hauptsponsor
Seit 2016 ist die VP Bank nun der 
«Presenting Partner» und neben 
dem «Host» Grand Resort Bad Ragaz 
der wichtigste Sponsor des Festivals. 
Christoph Mauchle, Head of Client 
Business, Mitglied des Group Execu-
tive Managements der VP Bank 
Gruppe, erklärt das Engagement so: 
«Zwei Aspekte sind dabei wichtig: 
Die Förderung junger Talente und 
die hohe Qualität der Darbietungen. 
Qualität steht ja auch im Bankenge-
schäft stets im Vordergrund. Ein er-
folgreiches Festival wie dieses weckt 
die Neugier und fördert die Motivati-
on.» Für ein Festival wie das Festival 
Next Generationist ist solch ein Part-
ner eine wichtige Säule für die För-
derung der Talente und die Austra-
gung der Konzerte in Bad Ragaz.
Entsprechend dem Motto, dass die 
Jahre des Bestehens des Festivals 
Next Generation auch gleichzeitig ei-
nen programmatischen Widerhall 
finden, werden 2017, zur siebten 
Austragung des Festivals, Septette 
erklingen. Mit jungen Musikern aus 
Deutschland, Kroatien, Österreich, 
Schweden und der Ukraine werden 
die vielleicht bekanntesten Septette 
erklingen: das Septett in Es-Dur, op. 
20, von Ludwig van Beethoven und 

das deutlich an Beethoven erinnern-
de Septett in B-Dur von Franz Adolf 
Berwald. Beide Werke sind mit Strei-
chern und Bläsern gemischt besetzt 
und eröffnen den Zuhörern und den 
Mitwirkenden wunderbare Erfah-
rungen in ansonsten recht unge-
wohnten kammermusikalischen 
Klangebenen.
Doch die «Sieben» als Zahl zieht sich 
weiter wie ein roter Faden durchs 
Programm.
Die jungen Pianisten, die das Festival 
Next Generation bislang präsentier-
te, sind mittlerweile auf den Bühnen 
der Welt zu Hause. Und auch 2017 
wird man wieder eine Riege von sie-
ben jungen Pianisten erleben kön-
nen, die aufhorchen lassen. Dmytro 
Choni aus der Ukraine, Robert Neu-
mann aus Deutschland, Aurelia 
Shimkus aus Lettland (Gewinn des 
«Echo Klassik 2016» als Nachwuchs-
künstlerin), Livyka Shtirbu-Sokolov 
aus Moldawien, Irina Vaterl aus Ös-
terreich, Arsen Dalibaltayan aus Ar-
menien und Ivan Krpan aus Kroatien 
repräsentieren eine junge Generati-
on von Pianisten, die aufgrund ihres 
Könnens auch in den kommenden 
Jahren sicherlich auf den grossen 
Bühnen der Welt von sich hören las-
sen werden. In Bad Ragaz kann man 
sie hautnah erleben und an ihrer 
Entwicklung teilhaben.
Das Festival Next Generation hat 
2017 mit den beiden «Artists in Resi-
dence» eine bemerkenswerte Aus-
wahl getroffen: Der Geiger Marc 
Bouchkov fühlt sich trotz dieser Po-
sition im Festival als Teil des Gan-
zen: «Ich denke, jeder von diesen 
Musikern dort sollte sich als ‹Artist 
in Residence› fühlen, wenn er diese 
Woche in Bad Ragaz verbringt. Ich 

hoffe sehr, dass ich während  des 
diesjährigen Festivals in der Lage 
sein werde, meinen Kollegen etwas 
Schönes und Interessantes in Bezug 
auf das Musizieren mitzugeben.» Die 
junge Flötistin Eva-Nina Kozmus aus 
Slowenien hofft, dass sie ihr Instru-
ment dem Publikum näherbringen 
kann: «Als Musiker versuchen wir, 
Emotionen zu transportieren, eine 
Geschichte zu erzählen … Ich hoffe, 
dass ich dem Publikum auch einige 
Werke aus dem Solo-Repertoire für 
Querflöte vorstellen kann.»

Besondere Hörerlebnisse
Neben den Konzerten mit dem En-
semble Esperanza und den kammer-
musikalisch kleiner besetzten Kon-
zerten gibt es aber auch 2017 wieder 
besondere Hörerlebnisse beim Festi-
val Next Generation. Mit den beiden 
Quartett-Formationen «Opus 333» 
aus Frankreich und dem «Ardemus 
Quartet» aus der Schweiz werden 
die Zuhörer mit Werken für Saxhorn 
(«Opus 333») und Saxophon-Quartett 
(«Ardemus Quartet») beglückt, die 
vollkommen neue Hörerfahrungen 
von zum Teil recht bekannten Wer-
ken bieten werden. Und mit dem 
Programm «Filmmusik + 007» wird 
die Schweizer Jazzsängerin Nadia 
Maria Endrizzi Filmhits aus James-
Bond-Filmen sowie andere Ever-
greens aus bekannten Filmklassi-
kern darbieten. 
Wie bereits im vergangenen Jahr 
wird das Festival auch diesmal einen 
anderen Ort bespielen: die Evangeli-
sche Kirche in Bad Ragaz mit einem 
Konzert am 16. Februar, das neben 
Werken für Querflöte auch die Orgel 
in den Mittelpunkt rückt. Um die Ju-
gend durch jugendliche Musiker 

stärker für die Klassik zu gewinnen, 
sind auch 2017 wieder Probenbesu-
che von Schulklassen der Primar- 
und Kantonsschulen aus Bad Ragaz, 
Sargans und Chur geplant. In diesen 
Gesprächskonzerten werden die 
Schüler in direkten Kontakt mit den 
jungen Musikern des Festivals Next 
Generation kommen und können 
sich so ein direktes Bild von den Ide-
en und dem Leben als junge Musi-
ker machen. Neu ist allerdings, dass 
die Musiker auch in den Kliniken Va-
lens zu Besuch sein werden, um die 
Patienten vor Ort mit ihrer Musik zu 
erfreuen und sie zu den Konzerten 
ins Grand Resort Bad Ragaz einzula-
den.
Dass das Festival Next Generation 
seine Hauptaufgabe in der Förde-
rung junger Musiktalente sieht, war 
von Anbeginn klar. Nun geht man 
2017 noch einen Schritt weiter in der 
Förderung der jungen Musiker und 
hat zwei aussergewöhnliche Refe-
rentinnen eingeladen, um ihnen 
auch von einer anderen Seite Infor-
mationen zu bieten. So wird die be-
kannte Moderatorin Nina Ruge ge-
meinsam mit der Schauspielerin 
Adele Landauer den jungen Talen-
ten vermitteln, wie sie sich mit Spra-
che, Körpereinsatz und  Kommuni-
kation vor einem Publikum präsen-
tieren. Dieser Workshop vom 6. bis 
8. Februar wird sicherlich eine im-
mense Wirkung auf das Auftreten 
der jungen Künstler haben. Und mit 
Dr. Christine Rhomberg, Geschäfts-
führerin der Hilti Foundation, wer-
den die jungen Musiker dann eine 
Person vor sich haben, die mit ihnen 
diskutieren wird, was eine Gesell-
schaft von jungen Spitzentalenten 
erwartet. (eps)

Unser Foto zeigt, von links: Doris Peter (Festivalbüroleiterin), Marco R. Zanolari (Grand Resort Bad Ragaz), Jürg Kesselring 
(Präsident des Festivals), Christoph Mauchle (VP Bank) und Drazen Domjanic (Intendant). (Foto: Silvia Abderhalden)

Gähnende Leere im Küefer-Martis-Huus
Leere Die erste Phase der 
dreiteiligen Ausstellung «Was 
bleibt?» im Küefer-Martis-
Huus hat begonnen.

VON MIRIAM DEY

Zwischen 2. Dezember und 5. März 
wird das Küefer-Martis-Huus zum 
Diskurs-, Begegnungs- und Ausstell-
raum, in dem in drei Phasen kriti-
sche Fragen rund um die Thematik 
«Sammeln und Erinnern» gestellt 
werden. Ausgehend von einer Einla-
dung an junge Ruggeller, das Küefer-
Martis-Huus mit all seinen Räumen 
zu bespielen, haben sich Damiano 
Curschellas, David-Johannes Buj, 
Dominic Spalt, Simon Egger, Oliver 
Spalt, Melanie Schaper und Manuel 

Büchel mit dem Wert des gesammel-
ten Kulturgutes im Küefer-Martis-
Huus beschäftigt und sich Fragen 
zur eigenen Identität gestellt. Etwa: 
Welche Kulturgüter bedeuten uns 
etwas? Was kann weg? Womit befül-
len wir die Leere? Oder darf Leere 
erhalten bleiben? 

Was bedeutet Leere? 
Diesen Fragen wird im Laufe der 
einzelnen Phasen der Ausstellung 
Ausdruck verliehen. In der ersten 
Phase durften die Besucher vergan-
genen Freitag selbst aktiv werden, 
indem sie  das Küefer-Martis-Huus 
ausräumten. So wanderten Tische, 
Stühle, Kleider, Bilderrahmen, Kof-
fer, Decken, … heraus aus den Aus-
stellungsräumen in das provisori-
sche Depot im Kulturtenn. Anschlies-
send warfen Hubert Büchel, Rafael 

Buj und Jutta Hoop in den leeren 
Räumen Fragen auf, die zum Nach-
denken anregten. Leere auszuhal-
ten, fällt uns schwer. Unseren Kopf 
von Gedanken frei zu machen, ist so 
gut wie unmöglich. «Hierzu bräuch-
te es wohl jahrelange asiatische Me-
ditationsübungen», schmunzelt Hu-
bert Büchel. Wir tendieren dazu, 
freien Platz auszunutzen und mit 
Dingen zu füllen. «Spricht nicht das 
leere Haus auch zu uns?», wirft Bü-
chel ein und fragt sich, ob die Aus-
stellungsobjekte tatsächlich das Le-
ben der Ruggeller in der Vergangen-
heit ref lektieren. Was macht die 
Menschen aus der schönen «Radfah-
rergemeinde» aus? 
Rafael Buj ist davon überzeugt, dass 
Leere nötig ist, um neu anzufangen 
und Freiheit zu erleben und Jutta 
Hoop begab sich mit den Besuchern 

auf eine Erinnerungs-Sammel-Reise 
zur Frage «Was fehlt im Haus des Le-
bens?» Musikalisch untermalt wurde 
der Anlass von Balduin Hirschsteins 
Hypervitaminose und einem Solo 
von Manuel Elias Büchel. 

Sammeln und Konservieren 
In der zweiten Phase des Projektes, 
die heute stattfindet, dürfen die nun 
leergeräumte Räume mit Gegenstän-
den der Gäste, die diese für sich 
oder Ruggell wertvoll erachten, ge-
füllt werden. Keine Angst! Die ge-
liebten Schätze müssen nicht herge-
geben werden. Sie dienen nur als 
Leihgabe im Rahmen der Ausstel-
lung. In der dritten und letzten Pha-
se (3. Februar) wird «das Konservie-
ren» zelebriert und die Ausstellung, 
die durch den Sammelprozess ent-
standen ist, besichtigt. 

ESC-Vorentscheidung
Schweiz schickt 
Frau nach Kiew
ZÜRICH Die Schweiz schickt defi-
nitiv eine Frau an den Eurovision 
Song Contest nach Kiew – nur 
welche, weiss man noch nicht. 
Sechs Sängerinnen wurden von 
einer Jury nominiert. Das letzte 
Wort hat ganz allein das TV-Pub-
likum am 5. Februar. Einige Teil-
nehmerinnen werden einem be-
kannt vorkommen: etwa die 
16-jährige Michèle aus dem Kan-
ton Basel-Land, die 2013 in 
Deutschland «The Voice Kids» ge-
wonnen hat; oder die St. Gallerin 
Nadya, die dieses Jahr mit Adeles 
«Skyfall» ins Finale der «Gröss-
ten Schweizer Talente» kam; 
oder Freschta aus dem Aargau, 
welche es 2014 bei «The Voice of 
Switzerland» knapp nicht in den 
Endkampf schaffte. Wiederho-
lungstäter im engeren Sinn ist 
die Berner Band Timebelle, be-
stehend aus fünf klassisch ausge-
bildeten Musikern und einer Sän-
gerin: Die sechs aus fünf Län-
dern waren bereits vor zwei Jah-
ren in der Entscheidungsshow. 
Chancen rechnen sie sich aus, 
«weil wir professionelle und er-
fahrene Musiker sind», heisst es 
auf der Website von Fernsehen 
SRF. Ehrgeizig ist auch Ginta Bi-
ku aus dem Tessin: Sie überzeug-
te im Livecheck die 20-köpfige 
Fachjury unter anderem mit ei-
ner dreiköpfigen Tänzertruppe, 
die in silbernen Umhängen eine 
Art Derwischchoreografie tanz-
ten. Die Romandie schliesslich 
wird von der gebürtigen Genfe-
rin Shana Pearson vertreten: Sie 
hat immerhin schon zwei Alben 
veröffentlicht und war gemäss 
Wikipedia mal in der Vorgruppe 
von Justin Bieber. (sda)
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Heute

Solothurner Festival

«Die göttliche
Ordnung» eröff net 
52. Filmtage
SOLOTHURN Der Spielfilm «Die göttli-
che Ordnung» von Petra Volpe über 
die Einführung des Frauenstimm-
rechts eröffnet am 19. Januar die 52. 
Solothurner Filmtage. Ehrengast ist 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, 
wie die Organisatoren am Montag 
mitteilten.  Zur Eröffnungsgala wer-
den die Regisseurin und die Crew 
erwartet. «Die göttliche Ordnung» 
spielt 1971 in der Schweizer Provinz, 
wo sich die Hausfrau und Mutter No-
ra für das Frauenstimmrecht ein-
setzt und damit so manchen im Dorf 
vor den Kopf stösst. Der Film ist für 
den «Prix de Soleure» 2017 nomi-
niert und startet am 9. März in den 
Deutschschweizer Kinos. (sda)


