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An opening concert setting extremely high standards  
The 7th FESTIVAL NEXT GENERATION in Bad Ragaz was opened 

 
The opening of this festival was so successful that you can hardly imagine there might be still room for 
improvement: On 10th February the 7th FESTIVAL NEXT GENERATION – an event focussed on young 
musicians – was formally opened and a brilliant concert right at the beginning gave ample proof of the festival’s 
outstanding quality. In the Bernhard-Simon-Room of the Hotel Grand Resort Bad Ragaz you could experience 
what it means when a team of convinced members dedicates itself to promoting the best musical talents from all 
over the world. As Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, the President of the FESTIVAL NEXT GENERATION 
Association, put it in his address: Just like specialists in neurology hold the view that brains have to adept 
themselves to one another in order to head in one direction, musicians of a festival also formed an integrated 
whole. He went on saying that this unity was the basis for wonderful moments of music and added that exactly 
this was also supposed to be true for politics. Martin Klöti, Member of the Governing Council of the canton 
St.Gallen and Head of the Department of the Interior, emphasised that the FESTIVAL NEXT GENERATION 
was a “hotspot” in the canton St.Gallen for it offered something “you cannot hear anywhere else”. Christoph 
Mauchle, the representative of the festival’s main sponsor – the VP banking group - , said that you needed talent 
to be successful but that talent alone was not sufficient and had to be combined with industriousness and hard 
work to generate success. He continued that the VP Bank as well as the young musicians had achieved real 
success with their efforts, which was why supporting this festival was of immense importance to his company. 
It was only at the 5th FESTIVAL NEXT GENERATION in 2015 that the Ensemble Esperanza – a string 
orchestra of young musicians – presented itself to the audience in Bad Ragaz, shortly after it had been set up. 
Meanwhile, this ensemble – founded at the Internationale Musikakademie in Liechtenstein as part of an integral 
musical education – has become a top-class ensemble thanks to being conducted by the knowledgeable and 
prudent French violinist Chouchane Siranossian, who acts as the ensemble’s concert master. The audience was 
able to convince itself of the orchestra’s brilliance when they performed the “St.Paul’s Suite” for string 
ensemble by the British composer Gustav Holst and a lively interpretation of Joseph Haydn’s humorous 
Symphony in D major. Even the selection of those works clearly shows that the Ensemble Esperanza neither 
avoids the great repertoire nor needs to fear comparison with much better-known ensembles any longer. Esprit 
and a homogeneous performance based on their sharing chamber music as common ground makes this 
ensemble a top-class orchestra. On this occasion they presented their first CD. Apart from the Holst suite they 
performed at the opening, the CD includes suites by Edvard Grieg, Frank Bridge and Carl Nielsen. 
This year’s “artists in residence” also presented themselves with a first performance on the evening of the 
festival’s opening: The young Slovenian flute player Eva-Nina Kozmus scintillated in the Concerto in D minor 
by Bach’s second-born son Carl Philipp Emanuel. Her faceted playing was ample proof of the fact that the 
transverse flute is more than just a “beautiful” sounding instrument for the “daughters of the upper class” but an 
instrument that – played in the right way – has provided composers of all times with inspiration for great works. 
The second artist in residence, the Belgian violinist Marc Buchkov, presented two works: Camille Saint-Saëns’ 
“Introduction and Rondo Capriccioso” and the insanely lively and technically difficult “Zigeunerweisen” of the 
Spaniard Pablo de Sarasate. Buchkov is an extraordinary talent as well. He plays the violin effortlessly – as if it 
had always been a part of himself and as if he had virtually been born with that gift. 
 
With the opening concert and right from the start of the 7th festival the musicians of the FESTIVAL NEXT 
GENERATION have set high standards for themselves as to the musical quality. The young musicians who will 
be presenting themselves to the audience at the Hotel Grand Resort for one week, in different groups and with 
diverse programmes, have a desire for creative exploration and inexhaustible energy. And that much is certain: 
it will be getting even more exciting! 
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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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Hoch gelegte Latte beim Eröffnungskonzert 
Das FESTIVAL NEXT GENERATION eröffnet die 7. Austragung in Bad Ragaz 

 
Der Startschuss ist vollbracht und in einer Weise gelungen, dass man sich kaum mehr vorstellen kann, dass es 
noch besser werden kann: Das FESTIVAL NEXT GENERATION hat am 10. Februar mit einer festlichen 
Eröffnung und einem famosen Konzert gleich zu Beginn der 7. Austragung des auf junge Musiker konzentrierte 
Musikereignis seine Qualität unter Beweis gestellt. Im Bernhard-Simon-Saal des Hotel Grand Resort Bad Ragaz 
konnte man erleben, was es bedeutet, wenn eine engagierte Mannschaft von Überzeugten sich der Förderung 
von musikalischen Spitzentalente aus allen Herren Ländern auf die Fahnen schreibt. Prof. Dr. med. Jürg 
Kesselring, Präsident des Vereins FESTIVAL NEXT GENERATION, erklärte es in seiner Ansprache: Wie in 
der Neurologie, wo man der Ansicht ist, dass Hirne sich aufeinander einstellen müssen, um eine gemeinsame 
Richtung zu vollführen, so werden auch die Musiker im Festival zu einer Einheit. Diese Einheit bringe dann 
diese wunderbaren Momente der Musik hervor. Und genau dies sollte auch die Aufgabe der Politik sein. Martin 
Klöti, Regierungsrat des Kantons St. Gallen und Vorsteher des Departementes des Innern, hob hervor, dass das 
FESTVAL NEXT GENERATION ein „Hotspot“ im Kanton St. Gallen sei, da dort etwas geboten würde, „was 
man nirgendwo anders hört“. Und Christoph Mauchle unterstrich als Vertreter des wichtigsten Sponsors des 
Festivals, der VP Bank Gruppe, dass es Talent braucht, um erfolgreich zu sein, aber dass dies allein nicht 
ausreicht: man muss das Talent mit Fleiss und harter Arbeit kombinieren, um diesen Erfolg herbeizuführen. 
Diesen Erfolg sah er in der Arbeit der VP Bank ebenso erreicht wie bei den jungen Musikern, warum die 
Unterstützung des Festivals für sein Unternehmen so wichtig sei. 
Erst beim 5. FESTIVAL NEXT GENERATION 2015 hatte sich das Ensemble Esperanza, das aus jungen 
Musikern bestehende Streichorchester, kurz nach seiner Gründung dem Publikum in Bad Ragaz vorgestellt. 
Mittlerweile hat sich dieses an der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein im Rahmen einer 
ganzheitlichen musikalischen Ausbildung gebildete Ensemble unter der kenntnisreichen wie umsichtigen 
Leitung der französischen Geigerin Chouchane Siranossian, die als Konzertmeisterin agiert, zu einem 
Spitzenensemble entwickelt. Davon konnten sich die Zuhörer beim Eröffnungskonzert nicht nur in der „St. 
Paul's Suite“ für Streichensemble des englischen Komponisten Gustav Holst überzeugen, sondern auch in der 
schwungvollen Interpretation der humorvollen Sinfonie D-Dur von Joseph Haydn. Schon in der Wahl dieser 
Werke erkennt man, dass das Ensemble Esperanza keine Angst vor grossem Repertoire hat und den Vergleich 
mit weitaus bekannteren Orchestern nicht mehr scheuen muss. Esprit und homogenes Musizieren, das aus dem 
gemeinschaftlichen Denken der Kammermusik stammt, macht dieses Orchester zu einem Klangkörper der 
Spitzenklasse. Zeitgleich wurde dann auch die erste CD des Ensembles präsentiert, die neben der dargebotenen 
Suite von Holst weitere Suiten von Edvard Grieg, Frank Bridge und Carl Nielsen präsentiert.  
Ebenfalls am Eröffnungsabend stellten sich auch die beiden diesjährigen „Artists in Residence“ mit einem 
ersten Auftritt im Festival vor. Die junge slowenische Flötistin Eva-Nina Kozmus brillierte in dem Konzert d-
Moll des zweitgeborenen Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel und konnte mit ihrem facettenreichen Spiel 
überzeugend unter Beweis stellen, dass die Querflöte weitaus mehr ist als nur ein „schön“ klingendes 
Instrument für „höhere Töchter“ ist, sondern eines, das – richtig gespielt – die Komponisten aller Zeiten zu 
grossartigen Werken inspirierte. Der zweite Artist in Residence, der belgische Geiger Marc Buchkov, 
präsentierte gleich zwei Werke: Camille Saint-Saëns’ „Introduktion und Rondo capriccioso“ sowie den 
wahnwitzig schwungvollen und technisch schwierigen „Zigeunerweisen“ des Spaniers Pablo de Sarasate. 
Welch ein Talent auch er: Ganz natürlich behandelt er die Violine, als wäre sie schon immer ein Teil von ihm, 
wäre sie ihm in die Wiege gelegt worden. 
 
Mit diesem Auftakt-Konzert haben die Musiker des FESTIVALS NEXT GENERATION zu Beginn der 7. 
Austragung auch für sich selbst die Messlatte in Bezug auf die musikalische Qualität hoch gelegt. Dennoch 
kann man bei dem Erforschungsdrang und der Energie der jungen Musiker, die sich nun eine Woche lang dem 
Publikum im Hotel Grand Resort in unterschiedlichen Besetzungen und mit mannigfaltigen Programmen 
vorstellen werden, sicher sein: Es wird noch spannender werden! 
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Pressefoto 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 
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