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What exactly are „Tastentiger“ 
Seven young pianists performing at the FESTIVAL NEXT GENERATION 

 
“Tastentiger – piano-key tigers” is one of the words you can easily misunderstand or that could easily be 
misunderstood, at least nowadays. After all, a book about a “Tiger Mom” was published some time ago, a book 
about a Chinese mother who gives an account of how she did a bit more than just urge her child to play the 
piano … . This might give the impression that all young piano talents are worked into the ground by their 
parents to make them successful. However, this does not apply to the “Tastentiger - piano-key tigers” – the 
young pianists who took part in the FESTIVAL NEXT GENERATION. They have other qualities: they are 
highly-talented, hard-working and have already had some success. But for their industriousness you would be 
hard pressed for explaining the superb performance they delivered at the two festival concerts on Sunday. 
The Ukrainian Dmytro Choni (* 1993), the German Robert Neumann (15 years old), the 20-year-old Latvian 
Aurelia Shimkus, Liyka Shtirbu-Sokolov (* 1998) from Moldavia, the Armenian Arsen Dalibaltayan (14 years 
old) from Croatia, the Austrian Irina Vaterl (* 1991) and the Croat Ivan Krpan (* 1997) offered worlds of sound 
you can hardly experience at other festivals, especially not in this concentration and not where the wide range of 
nationalities is concerned. You simply cannot specifically appreciate one of these performances as it is virtually 
impossible to compare these still quite young pianists. The audience was enthusiastic about every single 
performance, not least because being fascinated by the combination of youth and skill certainly was an 
important factor. However, this is definitely not what the FESTIVAL NEXT GENERATION aims at: it is not 
about the status of child/young prodigies but about seriously promoting young people who are enormously 
talented, come from all over the world, have a different education and are given the opportunity to present 
themselves to a wider audience. Priority is assigned to promoting them – actively and effectively. This means: 
the young talents are not put under any pressure as is the case in connection with various competitions for 
young people (or some parents). The young pianists taking part in this festival are taken seriously and get the 
chance to perform on stage. 
 
Still, these concerts provide a memorable source of fascination for all of the guests. There hardly is any other 
instrument you can play to demonstrate your skill gained by hard work and talent than the concert grand. 
Fingers and hands seem to virtually fly over the keys … . The sheer variety of ways to express yourself – 
playing the same instrument – gives ample proof of the fact that these young pianists have already developed 
their individual, distinctive style. Another important aspect concerns the diversity of the repertoire you can hear 
when young pianists are granted freedom of choice regarding their concert programme. To give only some 
examples: Dmytro Choni played the seldom performed “Suite de danzas criollas” by Alberto Ginastera, Aurelia 
Shimkus gave a convincing performance of “The Coming of Light”, which reminds of Kurtág and others but 
was composed by the pianist herself in 2015. With her “Fragment aus dem Klavierkonzert”, composed by her 
father Liviu Shtirbu, Liyka Shtirbu-Sokolov provided an impressive example of the wonderful music that is 
created in Moldavia these days. Irina Vaterl played Spanish sounds - the “Suite Andalucía” by the composer 
Ernesto Lecuona. It was only the very young pianists who preferred playing the great standard works: Robert 
Neumann performed the 12 Études Op. 25 by Chopin, Arsen Dalibaltayan the “Variations Sérieuses” by 
Mendelssohn and Ivan Krpan the Piano Sonata No.2 by Chopin. Nevertheless, while listening to all these so-
called “standard works” the seven pianists performed in their programmes you were able to make out a new 
way of interpreting the great music of the past. At the same time it was encouraging to realise that young people 
give this music a creative and fresh impetus which is renewed by every future generation. 
It is quite a good thing that the FESTIVAL NEXT GENERATION continues to support this group of young 
musicians – the pianists. They may need even more promoting than other instrumentalists. Although their facial 
expressions and their enthusiasm when performing reflect their love of music and the instrument – if they are 
not supported, where else could they demonstrate their musical skill? 
That is why, in connection with the FESTIVAL NEXT GENERATION in Bad Ragaz, the word “Tastentiger – 
piano-key tiger” definitely has a positive connotation and should not be taken too seriously … 

 
Publication free of charge – specimen copies requested. 

 
www.festivalnextgeneration.com 
Information and ticket booking: 
Doris Peter, Head of the Festival Office, +41 (0)81 303 2004 
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Was sind Tastentiger? 
Sieben junge Pianisten im FESTIVAL NEXT GENERATION  

 
Tastentiger. Das ist so ein Wort, das man schnell in den falschen Hals bekommen kann, oder das man zumindest 
heutzutage falsch verstehen könnte. Immerhin gab es vor einiger Zeit ein Buch über eine „Tiger-Mama“, einer 
chinesischen Mutter, die beschreibt wie sie ihr Kind zum Klavierspielen mehr als nur angehalten hat … So könnte 
der Eindruck entstehen, dass alle jungen Tasten-Talente von den Eltern geschunden werden, um erfolgreich zu sein. 
Aber damit haben die als „Tastentiger“ bezeichneten Jung-Pianisten, die im FESTIVAL NEXT GENERATION 
auftraten, nichts zu tun. Ihnen sind andere Qualitäten eigen: Sie sind hochtalentiert, fleissig und haben bereits einige 
Erfolge vorzuweisen. Ohne Fleiss wäre ihre Leistung auch kaum erklärbar, die sie in den beiden Konzerten am 
Sonntag des Festivals präsentierten. 
Der Ukrainer Dmytro Choni (* 1993), der Deutsche Robert Neumann (15 Jahre), die 20jährige Lettin Aurelia 
Shimkus, die aus Moldavien stammende Liyka Shtirbu-Sokolov (* 1998), der kroatische Armenier Arsen 
Dalibaltayan mit seinen 14 Jahre, die Österreicherin Irina Vaterl (* 1991) und der Kroate Ivan Krpan (* 1997) boten 
ein Spektrum an Klangwelten, die man in dieser Konzentration kaum bei anderen Festivals geboten bekommt. Kaum 
will man eine der Leistungen hervorheben, zu wenig sollte man diese noch so jungen Pianistinnen und Pianisten 
vergleichen. Das Publikum war begeistert von jeder Einzelleistung, wobei das Element der Faszination von Jugend 
und Können nicht ohne Auswirkung blieb. Aber genau dies ist es nicht, was das FESTIVAL NEXT GENERATION 
erreichen will. Nein, hier geht es nicht um einen Wunderkind- oder Wunderjugendlichen-Status, hier geht es um 
ernsthafte Förderung von jungen Hochtalenten, die aus unterschiedlichen Regionen der Welt kommen, 
unterschiedliche Ausbildungswege hinter sich haben, und sich einem grösseren Publikum vorstellen können. Die 
Förderung steht deutlich im Vordergrund, mit der Betonung auf das tatsächliche Fördern. Das bedeutet: Es wird 
keinerlei Druck auf die jungen Talente ausgeübt, wie dies beispielsweise in zahlreichen Jugendwettbewerben der Fall 
ist (oder halt auch in dem ein oder anderen Elternhaus). Vielmehr werden die jungen Pianisten im Festival ernst 
genommen, wird ihnen eine Bühne geboten. 
 
Und dennoch bleibt das Faszinierende, das die Besucher mit nach Hause nehmen. Kaum auf einem anderen 
Instrument ist man in der Lage das durch Fleiss und Talent erworbene Können so klar darzustellen wie auf einem 
Konzertflügel. Die Finger und Hände fliegen scheinbar über die Tasten … Aber vor allem sind es die mannigfaltigen 
Ausdruckmöglichkeit, die auf ein und demselben Flügel beweisen, wie individuell diese jungen Pianisten bereits 
sind. Und wie viel Repertoire es da zu entdecken gibt, wenn man den jungen Pianisten eine freie Programmwahl 
überlässt. Ein paar Beispiele aus den Programmen: Dmytro Choni spielte die wenig zu hörende „Suite de danzas 
criollas“ von Alberto Ginastera, Aurelia Shimkus überzeugte mit „The Coming Of Light“, das Anklänge an Kurtág 
und andere zuliess, das aber von der Pianistin selbst 2015 komponiert wurde. Liyka Shtirbu-Sokolov bewies mit 
einem „Fragment aus dem Klavierkonzert“ ihres Vaters Liviu Shtirbu, was heute in Moldavien für wunderbare 
Musik entsteht. Irina Vaterl liess spanische Klänge des Komponisten Ernesto Lecuona in dessen „Suite Andalucía“ 
erklingen. Allein die jüngsten hielten sich an die grossen Standardwerke: Robert Neumann mit den 12 Études Op. 25 
von Chopin, Arsen Dalibaltayan an die „Variations Sérieuses“ von Mendelssohn und Ivan Krpan spielte Chopins 
Klaviersonate Nr. 2. Dennoch: in all den sogenannten „Standardwerken“, die in den Programmen der sieben 
Pianisten erklangen, erkannte man immer auch eine neue Sicht auf die grosse Musik vergangener Tage und konnte 
ermutigt feststellen, dass diese Musik mit der Jugend der Interpreten eine Frische erhält, die mit jeder Generation neu 
aufkommt. 
Gut dass das FESTIVAL NEXT GENERATION weiterhin auch diesen Bereich an jungen Musikern unterstützt, die 
Pianisten. Denn sie benötigen vielleicht noch mehr Förderung als andere Instrumentalisten, denn auch wenn sich in 
jeder Mimik, in jedem Atemzug ihrer Auftritte die Liebe zum Instrument und zur Musik widerspiegelt: Wenn man 
sie nicht unterstützt, wo sonst können sie sich vorstellen? 
Somit ist der Begriff der „Tastentiger“ im FESTIVAL NEXT GENERATION in Bad Ragaz ausschliesslich mit 
positiven Merkmalen belegt und sollte nicht zu ernst genommen 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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