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Addressing the audience directly 
FESTIVAL NEXT GENERATION – young musicians address the audience to present their progammes 
 
To be honest – when attending a concert you first and foremost enjoy the music, virtually immerse yourself 
in it. In case you are not dealing with distinguished, well-known soloists you, incidentally, look at the 
programme to find out who is performing  for you on stage. However, this way you do not really get to 
know the musicians and cannot imagine what their voices may sound like or how they feel about the music 
they are performing. At other venues, statements of the artists and addressing the audience directly are 
quite common: you can hardly imagine a pop concert or a jazz performance where the artists do not speak 
to the audience or present their programmes in a few words. By contrast, this is even deemed to be an 
endearing feature as it offers the possibility of coming closer to the person on stage – and thereby of 
coming closer to the music performed. That is why more and more organisers of classical concerts expect 
or request musicians to give a brief presentation of their programme or performance. Specifically the young 
ones among the musicians are quite shy, virtually afraid when confronted with the task of speaking to the 
audience, even though they are able to interpret the most difficult pieces of music – on the same stage. 
In order to practise this kind of presentation – and a lot of practice is required to be able to face this task 
which nowadays is really important – the FESTIVAL NEXT GENERATION introduced some measures 
aimed at combatting this inhibition about and fear of talking to the audience. Some days before the 
beginning of the festival and while rehearsals were still going on, the TV presenter Nina Ruge and the 
actress Adele Landauer were invited to host a workshop and coach the young musicians.  
As this workshop merely covered the basics but did not include practice all concerts of this year’s 
FESTIVAL NEXT GENERATION were presented by constantly changing musicians and it became quite 
obvious that not all of them have the same talent when it comes to personally addressing the guests and 
winning them over with words. Not everybody is born with a talent for playing an instrument and being an 
immensely eloquent entertainer at the same time. However, if inborn talent is missing, the only remedy is 
practice … . 
The audience acknowledged these efforts with applause, a new openness towards the young musicians and 
with even more attentive listening to what was to follow: the music. Removing the barrier between stage 
and guests is not only very appealing but important as well. 
 
This is an essential part of the FESTIVAL NEXT GENERATION: the new generation of young musicians 
has to learn to behave differently than all the (old) musicians on the world’s prestigious stages – a major 
factor in the integral promotion of young musicians, which is the primary objective pursued by the 
FESTIVAL NEXT GENERATION Association. One day, when these young musicians will be asked to 
present their programme or performance in a few words, they will genuinely appreciate the efforts the 
festival’s association undertook in this respect. 
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www.festivalnextgeneration.com 
Information and ticket booking: 
Doris Peter, Head of the Festival Office, +41 (0)81 303 2004 
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Die direkte Ansprache des Publikums 
Die jungen Musiker und die Moderation im FESTIVAL NEXT GENERATION  

 
Wenn man ehrlich ist, dann geniesst man in Konzerten immer die Musik, gibt sich ihr hin. Daneben liest 
man im Programmheft, wer denn da eigentlich auf der Bühne für einen spielt, wenn man es nicht mit den 
ganz grossen und bekannten Solisten zu tun hat. Doch lernt man die Musiker dadurch nicht wirklich 
kennen, kann sich kaum vorstellen, wie ihre Stimme klingt, wie sie die Musik, die sie spielen, empfinden. 
Dabei sind doch Aussagen und Ansprachen von Musikern an anderen Orten durchaus üblich: In Pop-
Konzerten wie bei Auftritten von Jazz-Musikern kann man sich ein Konzert ohne Ansagen und Moderation 
gar nicht vorstellen. Und man empfindet es auch als sympathisch, als eine Annäherung an die Menschen, 
die da auf der Bühne stehen – und damit auch als eine Annäherung an die Musik, die da erklingt. Daher 
erwarten oder wünschen sich auch immer mehr Veranstalter klassischer Konzerte eine kurze Moderation 
von den Musikern, obwohl gerade die jungen unter den klassischen Künstlern oftmals scheu sind und sich 
vor dieser Aufgabe, vor Publikum zu sprechen, fast fürchten, auch wenn sie die schwierigsten Werke zu 
interpretieren verstehen – auf der wohlgemerkt selben Bühne. 
Genau um dies zu üben – und man muss es üben -, sich dieser so wichtigen Aufgabe in heutigen Zeiten 
Aufgabe anzunähern, hat das FESTIVAL NEXT GENERATION einige Schritte unternommen, um dieser 
Scheu und Angst des Sprechens vor Publikum entgegen zu wirken. Einige Tage vor dem Beginn des 
Festivals, noch während der Probenphase, hat man die Fernsehmoderatorin Nina Ruge und die 
Schauspielerin Adele Landauer nach Bad Ragaz eingeladen, um die jungen Musiker in einem Workshop zu 
coachen. Doch das sind nur Grundlagen gewesen, wodurch die Übung noch nicht zustande kommt. 
Also wurden in diesem Jahr alle Konzerte beim FESTIVAL NEXT GENERATION moderiert, von immer 
wieder wechselnden Musikern. Und da sah man dann auch das unterschiedliche Talent der Musiker, den 
leichten Zugang zum Publikum, es mit Worten für sich einzunehmen. Nicht jeder ist dazu geboren, neben 
seinem Talent am Instrument auch ein grandioser Unterhalter mit Worten zu sein. Aber wenn da das 
natürliche Talent fehlt, dann hilft die Übung … 
Und das Publikum honorierte es mit Applaus, mit einer neuen Offenheit den jungen Musikern gegenüber, 
mit offeneren Ohren auch für das, was folgen sollte: die Musik. Sympathisch ist das, bricht eine Barriere 
zwischen Bühne und Publikum, die wichtig ist. 
 
Genau das ist auch ein Teil des FESTIVAL NEXT GENERATION: Diese nächste, diese junge Generation 
muss lernen, sich anders zu verhalten, als die vielen (alten) berühmten Musiker auf den Bühnen der Welt. 
Und das ist auch ein Teil der ganzheitlichen Förderung für die jungen Musiker, die sich der Verein 
FESTIVAL NEXT GENERATION auf die Fahnen geschrieben hat. Die jungen Musiker werden es dem 
Verein danken, wenn sie andernorts nach einer Moderation gefragt werden … 
 
 
 

 
Abdruck honorarfrei – Belege erbeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.festivalnextgeneration.com 
Infos und Ticket-Bestellungen unter: 
Doris Peter, Festivalbüroleiterin, + 41 (0)81 303 2004 
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