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7. FESTIVAL NEXT GENERATION

***
Information, Konzertkarten: Tel. 081 303 2004

info@festivalnextgeneration.com
www.festivalnextgeneration.com

Hautnah und erfrischend:
13 einzigartige Konzerte mit internationalen Preisträgern

Matineen, Nachmittagskonzerte und Serenaden, 
Orchester-, Solo-, Kirchen- und Kammermusikkonzerte

Ensemble Esperanza (Konzertmeisterin: Chouchane Siranossian)
Marc Bouchkov (1991), Violine, Belgien

Gewinner des Internationalen
Violinwettbewerbs in Montreal

Artists in
Residence

Eva-Nina Kozmus (1994), Flöte, 
Slowenien, Gewinnerin des „Eurovision
Young Musicians“ Wettbewerbs

Bad Ragaz, 10. bis 17. Februar 2017

ANZEIGE

Wachstum und Beständigkeit: «Festival Next
Generation» geht in die siebte Runde
Leckerbissen 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 angewachs-
ene Publikum gemeinsam mit be-
sten musikalischen Auff ührungen 
im «Festival Next Generation» zu 
erfreuen, sind längst dem Fördersta-
tus entwachsen und haben Karrie-
ren 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 off eriert wurden, ihre Stärken 
entdecken und erweitern konnten.

Septette zum Siebten
Entsprechend dem Motto, dass die 
Jahre des Bestehens des Festivals 
auch gleichzeitig einen programma-
tischen Widerhall finden, werden 
auch 2017, zur 7. Austragung des 
Festivals, Septette erklingen. Mit 
jungen Musikerinnen und Musikern 
aus Kroatien, der Ukraine, Schwe-
den und Deutschland werden die 
vielleicht bekanntesten Septette er-
klingen, das Septett Es-Dur Op. 20 
von Ludwig van Beethoven und das 
das deutlich an Beethoven erin-
nernde Septett B-Dur von Franz 
Berwald (1796–1868). Beide Werke 
sind gemischt besetzt, mit Streicher 
und Bläser und eröffnen den Zuhö-

rern und den Mitwirkenden wun-
derbare Erfahrungen in ansonsten 
recht ungewohnten kammermu-
sikalischen Klangebenen.
Doch die «Sieben» als Zahl zieht 
sich wie ein roter Faden durchs Pro-
gramm …

Sieben Tastentiger
Die jungen Pianisten, die das «Festi-
val Next Generation» bislang prä-
sentierte, sind mittlerweile auf den 
Bühnen der Welt zu Hause. Und 
auch 2017 wird man wieder eine 
Riege von sieben Jungpianisten er-
leben können, die aufhorchen las-
sen. Dmitro Choni aus der Ukraine, 
Robert Neumann aus Deutschland, 
Aurelia Shimkus aus Lettland, Livy-
ka Shtirbu-Sokolov aus Moldavien, 

Irina Vaterl aus Österreich, Arsen 
Dalibaltayan aus Armenien und 
Ivan Krpan aus Kroatien repräsen-
tieren eine junge Generation von Pi-
anisten, die aufgrund ihres Kön-
nens auch in den kommenden Jah-
ren sicherlich auf den grossen Büh-
nen der Welt von sich hören ma-
chen werden. In Bad Ragaz kann 
man sie hautnah erleben und Teil 
ihrer Entwicklung sein.

Artists in Residence
Eine bemerkenswerte Auswahl hat 
das Festival 2017 für die beiden aus-
gewählten «Artists in Residence» ge-
troffen: 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 Resi-
dence› fühlen, wenn er diese Woche 
in Bad Ragaz verbringt. Ich hoffe 
sehr, dass ich während des diesjäh-
rigen Festivals in der Lage sein wer-
de, 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 
näherbringen kann: «Als Musiker 
versuchen wir, Emotionen zu trans-
portieren, eine Geschichte zu er-
zählen … Ich hoffe, dass ich dem 
Publikum auch einige Werke aus 
dem Solorepertoire für Querf löte 
vorstellen kann.»

Besondere Hörerlebnisse
Neben den Konzerten mit dem En-
semble Esperanza, den kleiner kam-
mermusikalisch besetzten Konzer-
ten, gibt es aber auch 2017 wieder be-
sondere Hörerfahrungen im «Festi-
val Next Generation» zu entdecken. 
Mit den beiden Quartettformationen 
«Opus 333» aus Frankreich und dem 
«Ardemus Quartett» aus der Schweiz 
werden die Zuhörer mit Werken für 
Saxhorn (Opus 333) und Saxofon-
Quartett («Ardemus») beglückt, die 
vollkommen neue Hörerfahrungen 
auf zum Teil recht bekannte Werke 
werden.
Und mit dem Programm «Filmmusik 
+007» wird die Schweizer Jazzsänge-
rin Nadia Maria Endrizzi Filmhits aus 
James-Bond-Filmen bringen und an-

dere Evergreens aus bekannten Film-
klassikern.
Erstmalig wird das Festival auch ei-
nen anderen Ort bespielen: die Evan-
gelische Kirche in Bad Ragaz am 16. 
Februar mit einem Konzert, das ne-
ben Orchesterwerken auch die Orgel 
in den Mittelpunkt rückt.

Aussenwirkung
Um die Jugend mit jugendlichen Mu-
sikern stärker für die Klassik zu ge-
winnen, sind auch 2017 wieder Schul-
besuche in Primar- und Kantons-
schulen in Bad Ragaz, Sargans und 
Chur mit Musikern aus dem Festival 
geplant. In diesen Gesprächs-Konzer-
ten 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 den Kliniken Valens zu Be-
such sein werden, um die Patienten 
vor Ort mit ihrer Musik zu erfreuen 
und zu den Konzerten ins Grand Re-
sort Bad Ragaz einzuladen.
Das «Festival Next Generation» wird 
nicht müde oder ruht sich auf einmal 
erworbenem Erfolg aus, sondern will 
mit seinem Fördergedanken immer 
Neues und immer mehr bewirken. 
Das ist man den jungen Musikern 
und den vielen, mittlerweile aus aller 
Welt anreisenden Gästen schuldig.
 (pr)

Infos unter: www.festivalnextgeneration.com

Viele musikalische Talente sind beim «Festival Next Generation» vertreten,
welches vom 10. bis 17. Februar 2017 in Bad Ragaz stattfi ndet. «Als Musiker ver-
suchen wir, Emotionen zu transportieren», sagt die Flötistin Eva-Nina Kozmus. 
Ein weiteres Talent beim Festival ist der Geiger Marc Bouchkov. (Fotos: ZVG)
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Landesmuseum Sonderausstellung «GRENZEN LOS – Globalisierung und Identität»
VADUZ In der heutigen rasanten Globalisierungsphase wächst die Suche nach der «eigenen» Identität und das Bedürfnis, sich als Individuum abzugrenzen. Hier 
setzt die neue Sonderausstellung im Landesmuseum an, die gestern eröff net wurde. Gezeigt werden Video- und Computerwerke, Skulpturen, Gemälde und Fotos 
aus der Sammlung von Wiyu Wahono (Foto), der extra aus Jakarta nach Vaduz angereist ist. Noch bis zum 11. Juni 2017 können die Werke der hauptsächlich fernöst-
lichen Künstler im Landesmuseum begutachtet werden. (Text: red/Foto: Landesmuseum/Sven Beham) 

Mit «The Bad Seeds»

Nick Cave beehrt
die Schweiz
ZÜRICH/GENF Nick Cave & The Bad 
Seeds haben im Zuge ihrer Europa-
tour 2017 zwei Schweizer Konzerte 
angekündigt. Der australische Mu-
siker und seine Band sind am 12. 
November im Zürcher Hallenstadi-
on und am 13. November in der 
Genfer Arena zu sehen. Im Mittel-
punkt der Konzerte wird das aktu-

elle Studioalbum 
«Skeleton Tree» 
stehen. Es ist im 
September 2016, 
einen Tag nach 
der Premiere des 
Films «One More 
Time With Fee-
ling», erschie-
nen. Dieser do-
kumentiert die 
Entstehung des 
Albums in einer 

für Nick Cave (Foto) sehr schweren 
Zeit. Sein Sohn Arthur stürzte wäh-
rend der Produktion im Alter von 15 
Jahren zu Tode. Cave nahm sich lan-
ge Zeit, bis er kürzlich vor die Medi-
en trat, um erstmals über den tragi-
schen Verlust zu sprechen. «Wir wa-
ren an einem seltsamen Ort, ich 
komme heraus und blinzle in das 
Licht ... Es ist gut, wieder zu spie-
len», wird der 59-jährige Künstler in 
einem Communiqué der Konzert-
veranstalter zitiert. Das sind gute 
Nachrichten für seine Fans.  (sda)
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