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Vor sechs Jahren startete das Festival «Next Generation» – mit einer ungewissen Zukunft. Heute, vor der siebten 

Auflage, die vom 10. bis 17. Februar erneut in den Räumen des Grand Resort Bad Ragaz stattfindet, kann man auf 

eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Das Festival wird international wahrgenommen, es hat auch sein Publikum 

gefunden. Und manches musikalische Talent, dem hier ein früher Auftritt ermöglicht wurde, ist inzwischen in eine 

erfolgversprechende Karriere gestartet. 

Andrea Meuli

«Next Generation» – ein Festival wird zur lebendigen Tradition 

Mit Leidenschaft 
und Feuer

Musizieren mit Leidenschaft und Spass: Das Ensemble Esperanza setzt Akzente auch beim diesjährigen Festival «Next Generation» in Bad Ragaz.
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Sie sind überall in Mode gekommen, 
Festivals und Förderprogramme für jun-
ge Musikerinnen und Musiker. Natür-
lich ist das zunächst nur erfreulich, viele 
dieser Einrichtungen arbeiten ja auch 
höchst verdienstvoll und ermöglichen 
jungen Talenten da einen Auftritt, dort 
die Produktion einer CD oder ein unter-
stützendes Stipendium. Alle schreiben 
sich dabei selbstredend auf die Fahne, 
aussergewöhnliche Begabungen und 
Leistungen zu unterstützen. Dennoch 
verpufft da und dort die löbliche Ab-
sicht in kurzfristiger Aufmerksamkeit, in 
einem Dschungel beliebiger Marketing-
aktivitäten, in einer überflüssigen Auf-
nahme, auf die nun wirklich niemand 
gewartet hat, und die entsprechend blei-
schwer und ungehört herumliegt. Und 
die Frage, ob letztlich den wirklich mu-
sikalisch Hoffnungsvollsten ein Schub 
verliehen wird, bleibt offen.

Dražen Domjanić war diese Prob-
lematik schon lange bewusst. Der kro-
atische Kulturmanager und ausgebil-
dete Pianist hat in den letzten Jahren 
von Liechtenstein aus ein Beziehungs-
netz aus Institutionen, Pädagogen und 
Künstlern aufgebaut und in ein subtiles 
Gleichgewicht gebracht, welches eine 
breitere Ausbildung und Förderung er-
möglichen soll.

Bad Ragaz mit «Next Generation» ist 
ein gutes Beispiel dafür. Da gibt es einmal 
das Grand Resort, das zwar nicht über ei-
nen akustisch idealen Konzertsaal verfü-
gen mag, hingegen ein stimmungsvolles 
Ambiente wie kaum woanders bietet. Und 
damit einen Rahmen, der es den jungen 
Musikern erlaubt, sich ganz auf ihre Kunst 
zu konzentrieren. Und mit dem Neurolo-
gen Jürg Kesselring hat «Next Generati-
on» einen Präsidenten, der Begeisterung 
und Freude verbreitet und gleichzeitig 
als aktiver Cellist kompetente Nähe aus-
strahlt. All dies überträgt sich, schafft eine 
Atmosphäre, in der nicht bloss der steril 
kühle Erfolg angepeilt wird, sondern 
künstlerische Authentizität erlebbar wird. 
Was nicht nur die jungen Musikerinnen 
spüren und auch immer wieder erwäh-
nen, sondern ebenso ein von Jahr zu Jahr 
wachsendes Publikum.

Musiker und ihre Zukunft
In seiner diesjährigen Auflage bietet das 
Festival den eingeladenen Musikerinnen 
und Musikern erstmals zwei Workshops 
an, in denen Fragen und Probleme auf-
genommen werden, denen sich jeder 
angehende Musiker zu stellen hat. Dazu 
meint Intendant Domjanić: «Ganzheit-
lichkeit war mir immer wichtig. Junge 
Musiker sollen nicht bloss zu virtuosen 
Maschinen herangezüchtet, sondern 
vielmehr auf die Realitäten eines heuti-
gen Musikerlebens vorbereitet werden. 

Dazu gehört auch, den jungen Talenten 
zu vermitteln, wie sie sich ihrem Publi-
kum präsentieren, wie sie sich auf dem 
Podium bewegen. In dieser siebten Aus-
gabe des Festivals wird deshalb die deut-
sche Moderatorin Nina Ruge zusammen 
mit der Schauspielerin Adele Landauer 
einen Workshop geben und genau diese 
Fragen aufwerfen.»

Einen zweiten Workshop leitet Chris-
tine Rhomberg, Geschäftsführerin der 
Hilti Foundation, worin die Aufgaben 

des Musikers in der Gesellschaft befragt 
und ausgeleuchtet werden sollen.

Authentizität, individuelle Persön-
lichkeit – das sind Qualitäten, die in heu-
tigen Ausbildungen, wo Effizienz und 
unmittelbarer Nutzen im Vordergrund 
stehen, nicht selten vergessen zu gehen 
drohen. Auch in der Musik. Ist es denn 
für einen jungen Musiker schwieriger 
geworden, nach seiner Ausbildung im 
Berufsleben Fuss zu fassen? «Ja», meint 
Dražen Domjanić, «es gibt von Jahr zu 
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Eva-Nina Kozmus – die slowenische Flötistin ist «Artist in Residence» 2017.
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Marc Bouchkov – ein Geiger auf dem Weg nach oben, kehrt zurück zu «Next Generation».
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Jahr immer mehr gute Leute, gleichzei-
tig sind immer weniger Gelder vorhan-
den.» Aber vielfach sind die Musiker 
auch selber schuld. Viele stellen ihr Ego 
allzu einseitig in den Vordergrund, was 
der Gemeinschaft im Weg steht.» Des-
halb ist es ihm wichtig, mit «Next Gene-
ration» gemeinsames Musizieren in den 
unterschiedlichsten Besetzungen und 
Konstellationen zu ermöglichen. «Das 
ergibt einen Gegenpol zu den Wettbe-
werben, wo alle gegeneinander spielen 
und kämpfen. Demgegenüber wird in 
kammermusikalischen Konstellationen 
etwas miteinander erarbeitet.» 

«Esperanza» –  
ein Ensemble lässt aufhorchen

Vor allem auch das 2015 gegründete, 
aus Stipendiatinnen und Stipendiaten 
der Internationalen Musikakademie in 
Liechtenstein bestehende Streicheren-
sensemble «Esperanza» unterstreicht 
den Willen, konsequent in diese Rich-
tung zu arbeiten. Es bietet zusätzlich die 
Möglichkeit in einem ungemein moti-
vierten Orchester mitzuwirken, dessen 
Geist mitzutragen und dabei erst noch 
für die eigene Entwicklung enorm zu 
profitieren.

Nicht zuletzt hat das mit der Lei-
terin des Ensembles zu tun. Alle sind 
glücklich, dass mit Chouchane Siranos-
sian eine Musikerin «Esperanza» am 
Konzertmeisterpult anführt, die nicht 
nur selber als Solistin international Auf-
sehen erregt – wie übrigens auch mit 
ihren hoch gelobten Schallplattenein-

spielungen – sondern auch mit einer 
Begeisterung sondergleichen das junge 
Ensemble anfeuert und zu fulminanten 
Höchstleistungen anspornt. Noch nicht 
zwei Jahre her ist es seit dem Debüt die-
ses Ensembles, doch sein Renommee 
hat schon beachtliche Kreise gezogen. 
24 junge Musikerinnen und Musiker 
aus 14 Ländern spielen bei «Esperanza» 
mit. Im Herbst wurde in Schwarzenberg 
die erste CD mit Streichersuiten für das 
deutsche Label Ars Musici aufgenom-
men. Präsentiert wird das Resultat eben-
falls während des Festivals «Next Gene-
ration» 2017. 

Karrieresprungbrett Bad Ragaz
Vor sechs Jahren fand die erste Ausgabe 
von «Next Generation» statt. Schon da-
mals mit dem Anspruch, behutsam mit 
den jungen und jüngsten hochbegabten 
Instrumentalisten umzugehen, sie nicht 
einem kurzlebigen zirzensischen Wun-
derkindeffekt zu opfern. Inzwischen ha-
ben einige der damaligen Jüngsttalente 
ihren Weg gemacht, so die niederlän-
dische Geigerin Noa Wildschut als Sti-
pendiatin bei Anne-Sophie Mutter, der 
Cellist Kian Soltani und der Pianist Aa-
ron Pilsan, mit regelmässigen Auftritten 
etwa bei der Schubertiade in Hohenems, 
oder der französische Bratschist Adrien 
Boisseau, der inzwischen Mitglied des re-
nommierten Quatuor Ebène ist.

Manche der bisher als «Artist in Re-
sidence» aufgetretenen Musiker wurden 
mit internationalen Preisen ausgezeich-
net, darunter der Geiger Yuri Revich. 
Gleiches gilt für den belgischen Geiger 

Marc Bouchkov, der nach vielen aufse-
henerregenden Erfolgen – unter ande-
rem einem Auftritt mit dem Tonhalle-
Orchester Zürich unter Lionel Bringuier 
– als «Artist in Residence» 2017 nach Bad 
Ragaz zurückkehrt. Er teilt sich diese Auf-
gabe mit der Flötistin Eva-Nina Kozmus, 
die 2010 als bisher einzige slowenische 
Musikerin den Eurovisionswettbewerb 
für junge Musiker gewann.

Die musikalische Qualität der bei-
den diesjährigen «Artists in Residence» 
wurde schon früh ohrenfällig, ihre 
Auftritte bei «Next Generation» beein-
druckten und motivierten uns, sie in 
Musik&Theater zu porträtieren. Das 
Porträt von Eva-Nina Kozmus finden Sie 
in der Ausgabe 10/2013 (Seite 28f), je-
nes von Marc Bouchkov in der Ausgabe 
05/2014 (S. 36f).

Septette zum Siebten
Kammermusik in allen möglichen Beset-
zungen macht einen programmatischen 
Pfeiler von «Next Generation» aus. Im 
Brennpunkt standen Duette im zweiten 
Jahr, Terzette im dritten – und so weiter. 
Und so sind es 2017 zwei der bekanntes-
ten Kammermusikwerke, die in dieser 
Besetzung erklingen: das Septett Es-Dur 
op. 20 von Beethoven, und das deutlich 
an Beethoven erinnernde Septett in B-
Dur des schwedischen Komponisten 
Franz Berwald. Beide Werke sind mit 
Streichern und Bläsern besetzt und wer-
den in Bad Ragaz von jungen Musike-
rinnen und Musikern aus Deutschland, 
Kroatien, Österreich, Schweden und der 
Ukraine gespielt.

Doch wie geht es in dieser Reihe 
weiter? Spätestens nach den Oktetten 
dürfte das sich anbietende Repertoire 
ausdünnen. Darauf angesprochen meint 
Intendant Dražen Domjanić: «Bis zur 
Besetzung eines Nonetts geht es, dann 
bekommen wir tatsächlich ein Prob-
lem… Vielleicht müssen wir dann eine 
andere Form suchen, oder uns in ande-
ren Räumlichkeiten entfalten. Wir müs-
sen ohnehin innovativ bleiben, das ist 
uns sehr wichtig. Und wir können auch 
nicht immer nach dem gleichen Schema 
verfahren, das würde langweilig.» Etwas, 
was bei diesem Festival kaum zu befürch-
ten ist. ■

7. Festival «Next Generation»
Grand Resort Bad Ragaz
10. bis 17. Februar 2017

Die detaillierten Konzertprogramme finden 
Sie im Veranstaltungskalender dieser Aus-
gabe.

Karten und Informationen:
www. festivalnextgeneration.com

Fulminantes Temperament – das Ensemble «Esperanza» mit seiner Konzertmeisterin Chouchane 
Siranossian.
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