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The Motivating Force of the Young Ones 
The FESTIVAL NEXT GENERATION – a motivating force for young musicians 

 
The audience at the FESTIVAL NEXT GENERATION often wonders what might be the motivation for still 
young musicians to immerse themselves in music and aim at performing on stage. At the beginning almost 
every young musician experienced a special moment, had a crucial experience. This might have been the 
performance of a specific piece of music or the sound of a specific instrument. In many cases the reason for 
their fascination is a family interested in music. However, this is only the first step in the process of dedicating 
themselves to music and making it their life’s work. 
Another important aspect is the inspiration they get from people they deem to be good examples and who also 
motivate young musicians to improve their skills. Such people might be teachers or parents but also great, 
successful musicians whose performances they attended or only listened to. This could be considered as the 
second step towards modelling themselves on those “shining examples”, trying to emulate them. However, this 
is not as easy as it seems to be – a fact young musicians find out - at the latest – when they compare their own 
musical achievements with those of the person they have taken as an example or with other young musicians on 
an international level. Then, if not before, things are getting serious – when musicians are confronted with the 
reality of the world of music, which is not always as easy to deal with as the audience might think. To stage a 
successful performance, an individual interpretation of a piece of music, involves hard work – even toil – and 
more often than not tears when failing. 
It is a tough world – not only because of the endless hours young people spent practising their instruments, 
often alone and focussing on just one objective: improvement. What exactly motivates these young musicians to 
take on this challenge again and again, day after day, to hone their skills in order to delight an audience with 
their performance? 
One of the vital elements that fuel their personal drive is most certainly the music itself. Music has uplifting 
powers and fills them with a positive energy which results in a phenomenon we all know from sports: 
endorphins, the endogenous happy hormones, flood the body and this is precisely what happens in connection 
with performing a successful interpretation on stage. A surge of adrenaline even amplifies this powerful, 
stimulating effect. The excitement of this overwhelming experience is what young musicians want to enjoy over 
and over again. 
A further crucial factor is the audience: during a performance musicians are somehow disconnected from what 
is going on around them but immersed in a parallel universe of music so that there are hardly any other 
moments as wonderful as hearing the thunderous applause of the audience or getting encouraging compliments 
and being praised after a concert. This is one of the principal reasons why musicians are motivated to practise 
their instrument and engage in their musical activities. 
Still another factor is the social aspect – working together. And this is where the FESTIVAL NEXT 
GENERATION comes in: young musicians, some of whom might not have a lot of experience of performing on 
stage with peers, are offered a platform for working together with people of the same age and of like minds. 
They have to learn that working together might be even more important than the skills they have regarding their 
instrument. This is a valuable experience and provides another answer to the basic question why young 
musicians put in such a great deal of effort. By sharing this common experience they do not only find 
encouragement but also enjoy a further moment of bliss together. 
In the end, the magic of music as well as the deep understanding of a score and transforming it into wonderful 
sounds is the motivating force for all: the musicians, the audience, the organisers, … And, most probably, it is 
not even necessary to look for answers that explain the young musicians’ motivation – more often than not the 
music says it all, also where the audience is concerned. 
Exactly this could be experienced at this year’s festival in the concert “Two plus Five is Seven” on Monday 
evening, when the just 15-year-old Pijus Paskevicius played Francis Poulenc’s Sonata for Oboe with 
tremendous empathy and Marc Bouchkov (violin), Michael Cohen-Wiessert (piano) and the string players of 
the Ensemble Esperanza offered an exciting and passionate interpretation of Brahms’ great Piano Quintet in F 
minor so that the audience burst into enthusiastic applause and was reluctant to leave 
Those are exactly the precious moments mentioned above. 
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Information and ticket booking: 
Doris Peter, Head of the Festival Office, +41 (0)81 303 2004 
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Die Triebfeder der Jungen 
Das FESTIVAL NEXT GENERATION als Triebfeder junger Musiker 

 
Oftmals fragen sich die Zuhörer im FESTIVAL NEXT GENERATION, was die Musiker in ihrem noch jungen 
Leben antreibt, sich so intensiv mit Musik zu beschäftigen, um die dargebotenen Leistungen auf die Bühne zu 
bringen. Nun, am Beginn im Leben der jungen Musiker stand bei fast allen ein besonderer Moment, ein 
Schlüsselerlebnis. Dies kann die Aufführung eines besonderes Musikwerks sein oder der Klang eines speziellen 
Instruments. Oftmals steht auch ein musikalisches Elternhaus am Beginn der Faszination für die Musik. Doch 
das ist nur der erste Schritt, sich der Musik hinzugeben, sich ihr intensiv als Lebensaufgabe zu verschreiben. 
Dann sind es oft die Vorbilder, die die jungen Musiker antreiben, weiterzukommen. Das mögen die Lehrer sein, 
oder die Eltern, das können aber auch erfolgreiche und grossartige Interpreten sein, die man selbst erlebt oder 
auf Tonträger zu hören bekommt. Dies wäre dann der zweite Schritt, im Bestreben, es den Vorbildern 
gleichzutun, ihnen nachzueifern. Doch so einfach ist das nicht – und das erkennen die jungen Musiker 
spätestens, wenn sie sich selbst und ihr musikalisches Gelingen einmal mit genau diesen Vorbildern oder aber 
anderen jungen Musikern im internationalen Kontext vergleichen. Spätestens dann – wenn nicht schon früher – 
wird es ernst, werden die immer noch jungen Musiker mit der realen Welt der Musik konfrontiert, die nicht 
immer so freundlich ist, wie sich die Zuhörer dies ausmalen. Denn eine erfolgreiche musikalische Aufführung, 
eine individuelle Interpretation eines Werks auf die Bühne zu bringen, verlangt viel Arbeit, setzt den Schweiss 
und oftmals auch Tränen des Nichtgelingens voraus. 
Es ist eine harte Welt, nicht nur aufgrund der zahllosen Stunden, die die jungen Menschen mit ihren 
Instrumenten verbringen, oftmals allein und mit allein einem Ziel vor Augen: sich zu verbessern. Was genau 
also treibt diese jungen Musiker an, sich immer wieder, tagtäglich der Herausforderung zu stellen, sich zu 
verbessern, den Zuhörern ein Erlebnis zu bereiten? 
Die Musik selbst ist sicherlich eines der wichtigsten Elemente, die diesem Antrieb Nahrung gibt. Denn diese 
Musik hat etwas so Erbauendes, vermittelt so viel positive Energie, dass es zu einem Phänomen führt, das man 
aus dem Sport kennt: Endorphine, diese körpereigenen Glückshormone, werden bei einem Erlebnis 
ausgeschüttet. Und genau dies passiert auch bei einem Auftritt auf der Bühne, wenn eine Interpretation gelingt. 
Das Adrenalin kommt noch hinzu und wirkt ebenso anregend. Und genau das wollen die jungen Musiker nach 
ersten solcher Erfahrungen wieder haben, immer wieder. 
Das Publikum ist ein weiterer wichtiger Faktor. Denn es gibt für einen Musiker, der sich in einer Aufführung, 
oftmals fernab von realen Momenten, in einer parallelen Welt der Musik befindet, kaum eine glücklichere 
Reaktion als ein tosender Applaus der Zuhörer oder auch ermutigende und lobende Komplimente nach einem 
Konzert. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Musiker sich selbst jeden Tag mit den Aufgaben für ihr 
Instrument und ihr Tun anzutreiben vermögen. 
Ein anderer Faktor ist die soziale Komponente, das Gemeinsame. Und genau da setzt das FESTIVAL NEXT 
GENERATION an: Man bietet den jungen Musikern, die zum Teil vielleicht noch nicht so viel Erfahrungen mit 
Gleichaltrigen auf der Bühne gemacht haben, eine Auftrittsplattform, bei der sie mit Gleichgesinnten arbeiten 
können. Dabei müssen sie lernen, dass das Miteinander fast wichtiger ist, als das eigene Können am Instrument. 
Diese Erfahrung bereichert ungemein – und liefert eine weitere Antwort auf die Grundfrage, warum die jungen 
Musiker all die Mühen auf sich nehmen. Denn gerade in dem gemeinsamen Erleben finden sie nicht nur 
Bestätigung ihres Tuns, sondern auch ein weiteres Glücksmoment des gemeinsamen Erlebens von Musik.  
Letztendlich aber ist es die Magie der Musik, die Durchdringung eines Notentextes, um ihn in etwas wunderbar 
Klingendes zu übersetzen, der alle antreibt: Die Musiker, das Publikum, die Veranstalter … Und vielleicht muss 
man gar nicht zu viel nach Antworten suchen, um die Triebfeder der jungen Musiker zu erkennen, denn oftmals 
sagt die Musik – auch bei den Zuhörern – genug. 
Genau dies konnte man eindringlich beim diesjährigen Festival im Konzert „Zwei + Fünf ist Sieben“ am 
Montagabend erleben, als der erst 15-jährige Pijus Paskevicius die Oboen-Sonate von Francis Poulenc mit 
großartigem Einfühlungsvermögen spielte und dann Marc Bouchkov (Geige), Michael Cohen-Wiessert 
(Klavier) und Streicher vom Ensemble Esperanza das große Klavierquintett f-Moll von Brahms so mitreissend 
und hingebungsvoll interpretierten, dass die Zuschauer lange nicht gehen wollten und Applaus spendeten. 
Genau das sind diese beschriebenen Momente. 
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