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Growth and Consistency 
The Festival NEXT GENERATION starts its seventh round 

 
If a festival promoting young musical talents from all over the world has already successfully taken 
place six times, you can be sure that a team like that of the registered association Festival Next 
Generation – headed by the artistic director Dražen Domjanic – will not rest on its laurels. Just the 
opposite is true: the seventh festival, held from 10 to 18 February 2017, aims at showing that it is 
possible to exceed the success to date with consistency and musical treats. 
Meanwhile, a lot of music pundits have come to realise that the number of young musicians who 
have travelled to the Grand Resort Bad Ragaz in the past six years to delight the audience of the 
Festival NEXT GENERATION with superb musical performances has not only steadily increased 
but that most of the young talents have long since outgrown the status of needing promotion: they 
have embarked on careers which take them to renowned stages throughout the world. Nevertheless, 
they recall the active support they got from the Festival NEXT GENERATION and the chance they 
were given to discover and develop their strengths. 
 
Septets for the seventh round 
The motto according to which the programme reflects the number of years the festival has been 
organised also goes for 2017. On the occasion of the seventh festival septets will therefore be one 
focus of attention. Young musicians from Croatia, the Ukraine, Sweden and Germany will be playing 
the probably most famous septets: the Septet in Es major op.20 by Ludwig van Beethoven and the 
Septet in B major by Franz Berwald (1796 – 1868), the latter piece strongly reminding of Beethoven. 
Both works will be performed with string and wind instruments and thus provide the audience as well 
as the musicians with the wonderful experience of sound effects that are quite unusual in connection 
with chamber music. 
However, “seven” as a number is a recurrent theme in the festival’s programme … 
 
Seven piano virtuosos 
The young pianists that have so far been presented by the Festival NEXT GENERATION have 
meanwhile enjoyed success on international stages. In 2017 you can once again experience a group 
of seven young pianists who will definitely make you sit up and take notice. Dmitro Choni from the 
Ukraine, Robert Neumann from Germany, Aurelia Shimkus from Latvia, Livyka Shtirbu-Sokolov 
from Moldavia, Irina Vaterl from Austria, Arsen Dalibaltayan from Armenia and Ivan Krpan from 
Croatia are representatives of a young generation of pianists who – due to their excellent skills – will 
certainly be successful on the world’s most famous stages in future. In Bad Ragaz you can experience 
them “live” and be part of their development. 
 
The artists in residence 
As to the “artists in residence” of 2017 the festival’s organisers have made an excellent choice. 
Despite his special position the violinist Marc Bouchkov sees himself as an integral part of the 
festival: “I think all of the musicians should feel as “artists in residence” during their one-week stay 
in Bad Ragaz. At this year’s festival I really hope to convey to my colleagues some of the beauty and 
excitement of making music.” The young flautist Eva-Nina Kozmus from Slovenia hopes to direct the 
audience’s attention to her instrument: “As musicians we try to express emotions, to tell a story … .I 
hope to present some works of the solo repertoire for transverse flute.” 
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Extraordinary audio impressions 
Apart from concerts by the Ensemble ESPERANZA – chamber music performed with a small 
number of instruments – the Festival NEXT GENERATION will once again offer extraordinary 
audio impressions in 2017. The two quartets, Opus 333 from France and the Ardemus Quartet from 
Switzerland, will delight the audience with works for saxhorn (Opus 333) and saxophone quartets 
(Ardemus), providing new and exciting audio experiences of some well-known works. 
A part of the festival programme is dedicated to “Film Music +007”. The Swiss jazz singer Nadia 
Maria Endrizzi will be singing hits from James Bond films as well as evergreens from films that have 
become classics. 
For the first time ever one of the festival’s concerts will take place at a different venue: on 16 
February a concert focussing on orchestral works and organ will take place at the Protestant Church 
in Bad Ragaz. 
 
Public image 
Also in 2017 young musicians will again visit primary and cantonal schools in Bad Ragaz, Sargans 
and Chur to arouse young people’s enthusiasm for classical music. In those lecture concerts students 
can experience the young artists in person and obtain an insight into their ideas and their life as 
musicians. 
Another novelty is that the musicians will be visiting the Valens clinics to delight the patients with 
their music and to invite them to the concerts at the Grand Resort Bad Ragaz. 
 
The Festival NEXT GENERATION is far from being satisfied with successes once attained. The idea 
of supporting and furthering the development of young musical talents is rather taken as an incentive 
to continue striving for even more ambitious goals – a special effort the organisers owe the young 
musicians as well as the numerous guests who meanwhile come from all parts of the world. 
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Press photographs for downloading: 
https://www.dropbox.com/sh/q0hhxydalf2ik71/AAA0gJAI111b4zmhMIBJ3bDDa?dl=0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.festivalnextgeneration.com 
Information and ticket booking: 
Doris Peter, Head of the Festival Office, +41 (0)81 303 2004 

https://www.dropbox.com/sh/q0hhxydalf2ik71/AAA0gJAI111b4zmhMIBJ3bDDa?dl=0
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Wachstum und Beständigkeit 
Das Festival NEXT GENERATION geht in die 7. Runde 

 
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 Festival Next Generation e. V. mit dem Intendanten Dražen Domjanic an seiner Spitze 
sich nicht auf diesen Lorbeeren ausruht. Ganz im Gegenteil will man mit der siebten Austragung 
des Festivals 2017 vom 10. bis 18. Februar beweisen, dass der bisherige Erfolg mit Beständigkeit 
und musikalischen Leckerbissen noch einmal übertroffen werden kann. 
Mittlerweile haben viele Musikkenner es längst bemerkt: zahlreiche der jungen Musiker, die in den 
vergangenen sechs Jahren ins Grand Resort Bad Ragaz angereist sind, um das beständig 
angewachsene Publikum gemeinsam mit besten musikalischen Aufführungen im Festival NEXT 
GENERATION zu erfreuen, sind längst dem Förderstatus entwachsen und haben Karrieren 
begonnen, die sie auf die besten Bühnen der Welt führen. Dennoch erinnern sie sich der Förderung, 
die das Festival NEXT GENERATION bei ihnen bewirkt hat, dass sie durch die Möglichkeiten, die 
ihnen in Bad Ragaz offeriert wurden, ihre Stärken entdecken und erweitern konnten. 
 
Septette zum Siebten 
Entsprechend dem Motto, dass die Jahre des Bestehens des Festivals auch gleichzeitig einen 
programmatischen Widerhall finden, werden auch 2017, zur 7. Austragung des Festivals, Septette 
erklingen. Mit jungen Musikerinnen und Musikern aus Kroatien, der Ukraine, Schweden und 
Deutschland werden die vielleicht bekanntesten Septette erklingen, das Septett Es-Dur Op. 20 von 
Ludwig van Beethoven und das das deutlich an Beethoven erinnernde Septett B-Dur von Franz 
Berwald (1796–1868). Beide Werke sind gemischt besetzt, mit Streicher und Bläser und eröffnen 
den Zuhörern und den Mitwirkenden wunderbare Erfahrungen in ansonsten recht ungewohnten 
kammermusikalischen Klangebenen. 
Doch die „Sieben“ als Zahl zieht sich wie ein roter Faden durchs Programm … 
 
Sieben Tastentiger 
Die jungen Pianisten, die das Festival NEXT GENERATION bislang präsentierte, sind mittlerweile 
auf den Bühnen der Welt zu Hause. Und auch 2017 wird man wieder ein Riege von sieben Jung-
Pianisten erleben können, die aufhorchen lassen. Dmitro Choni aus der Ukraine, Robert Neumann 
aus Deutschland, Aurelia Shimkus aus Lettland, Livyka Shtirbu-Sokolov aus Moldavien, Irina 
Vaterl aus Österreich, Arsen Dalibaltayan aus Armenien und Ivan Krpan aus Kroatien 
repräsentieren eine junge Generation von Pianisten, die aufgrund ihres Könnens auch in den 
kommenden Jahren sicherlich auf den grossen Bühnen der Welt von sich hören machen werden. In 
Bad Ragaz kann man sie hautnah erleben und Teil ihrer Entwicklung sein. 
 
Die Artists in Residence 
Eine bemerkenswerte Auswahl hat das Festival 2017 für die beiden ausgewählten „Artists in 
Residence“ getroffen: Der Geiger Marc Bouchkov fühlt sich trotz dieser Position im Festival als 
Teil des Ganzen: „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 Instrument dem Publikum näher bringen 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.“ 
 
 
 
 
 

… / 2 



Presse-Mitteilung Festival NEXT GENERATION Bad Ragaz 2017 
 

– 2 - 
 

Besondere Hör-Erlebnisse 
Neben den Konzerten mit dem Ensemble ESPERANZA, den kleiner kammermusikalisch besetzten 
Konzerten, gibt es aber auch 2017 wieder besondere Hörerfahrungen im Festival NEXT 
GENERATION zu entdecken. Mit den beiden Quartett-Formationen Opus 333 aus Frankreich und 
dem Ardemus Quartett aus der Schweiz werden die Zuhörer mit Werken für Saxhorn (Opus 333) 
und Saxophon-Quartett (Ardemus) beglückt, die vollkommen neue Hörerfahrungen auf zum Teil 
recht bekannte Werke werden. 
Und mit dem Programm „Filmmusik +007“ wird die Schweizer Jazz-Sängerin Nadia Maria 
Endrizzi Filmhits aus James Bond-Filmen bringen und andere Evergreens aus bekannten 
Filmklassikern. 
Erstmalig wird das Festival auch einen anderen Ort bespielen: die Evangelische Kirche in Bad 
Ragaz am 16. Februar mit einem Konzert, das neben Orchesterwerken auch die Orgel in den 
Mittelpunkt rückt. 
 
Aussenwirkung  
Um die Jungend mit jugendlichen Musikern stärker für die Klassik zu gewinnen, sind auch 2017 
wieder Schulbesuche in Primar- und Kantonsschulen in Bad Ragaz, Sargans und Chur mit Musikern 
aus dem Festival geplant. In diesen Gesprächs-Konzerten werden die Schüler in direkten Kontakt 
mit den jungen Musikern kommen, können sich ein direktes Bild von den Ideen und dem Leben als 
junger Musiker machen. 
Neu ist allerdings, dass die Musiker auch in die Kliniken Valens zu Besuch sein werden, um die 
Patienten vor Ort mit ihrer Musik zu erfreuen und zu den Konzerten ins Grand Resort Bad Ragaz 
einzuladen. 
 
Das Festival NEXT GENERATION wird nicht müde oder ruht sich auf einmal erworbenem Erfolg 
aus, sondern will mit seinem Fördergedanken immer Neue und immer mehr bewirken. Das ist man 
den jungen Musikern und den vielen, mittlerweile aus aller Welt anreisenden Gästen schuldig. 

 
Abdruck honorarfrei – Belege erbeten. 

 
 

Pressefotos zum Download unter 
https://www.dropbox.com/sh/q0hhxydalf2ik71/AAA0gJAIlllb4zmhMIBJ3bDDa?dl=0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.festivalnextgeneration.com 
Infos und Ticket-Bestellungen unter: 
Doris Peter, Festivalbüroleiterin, + 41 (0)81 303 2004 

https://www.dropbox.com/sh/q0hhxydalf2ik71/AAA0gJAIlllb4zmhMIBJ3bDDa?dl=0
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