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Not taking stock: a development! 
Finale of the seventh FESTIVAL NEXT GENERATION 

 
On Friday the 7th FESTIVAL NEXT GENERATION ended with an impressive gala concert: the Ensemble 
Esperanza and the “artists in residence”, the flute player Eva-Nina Kozmus and the violinist Marc 
Bouchkov, once again put on a firework display of well-known works from the Baroque period. For almost 
a fortnight 40 young musicians from all over the world stayed at the hotel Grand Resort Bad Ragaz to 
convince the audience with the different programmes and instrumentations of their 13 concerts that 
classical music has more than just good entertainment and relaxation as positive “side effects”. Those 
musicians are the up-and-coming classic stars … only that the music world has not yet become aware of 
this fact. However, this year’s numerous guests - who came to the FESTIVAL NEXT GENERATION, 
partly from far away - definitely know: during this festival you can attend concerts of young musicians 
who will be performing on the world’s prestigious stages in future. And in Bad Ragaz you can even meet 
them in person, contact them informally and talk to them. This is the distinctive feature of this festival apart 
from the brilliant and high-quality performances it offers. It is glaringly obvious that the FESTIVAL 
NEXT GENERATION Association prioritises the aspect of promoting young musicians: they are provided 
with anything they need to be able to exclusively focus on music while staying in Bad Ragaz for the 
FESTIVAL NEXT GENERATION. A great team looks after all their needs – ranging from organising the 
festival itself to individual times for rehearsing and to having lunch and dinner together. The musicians are 
treated as if they already were renowned, successful artists although most of them are still students. They 
are supposed to gain an insight into what they might achieve as professional musicians – provided they 
fully commit themselves to this career. It is not least this environment which – eventually – encourages 
them to give performances that meet world-class standards. 
The artistic director Drazen Domjanic and his team, the sponsors – such as the VP Bank as presenting 
partner – and the hotel Grand Resort Bad Ragaz as host of this unique festival succeeded once again and 
for the seventh time in making the most of young talents, extraordinary and unusual programmes and an 
attentive, open audience. Marc Bouchkov summed up the experience the young musicians were offered at 
the FESTIVAL NEXT GENERATION as follows: “All day long we have music, the spa and wonderful 
food. Those are things musicians can normally only dream of”. 
Next year the 8th FESTIVAL NEXT GENERATION will be held from 16th to 23rd February 2018 – and 
one thing is for certain: You will be able to discover works, artists and an extraordinary, unique 
atmosphere. 
Taking stock of the festival? Is it really necessary to do so? The answer to this question is that it might be 
better not to take stock as doing so is like making a definitive, a final statement … and does not do justice 
to the festival organisers’ enthusiasm. This means: also in future this festival will be characterised by 
continued development, steady growth and increased importance where the world of music festivals is 
concerned – a fact the audience, the participating musicians as well as the sponsors are intensely aware of 
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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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Kein Fazit: Eine Entwicklung! 
Abschluss des 7. FESTIVALS NEXT GENERATION  

 
Mit einem grandiosen Gala-Konzert, in dem das Ensemble Esperanza und die beiden „Artists in 
Residence“, die Flötistin Eva-Nina Kozmus und der Geiger Marc Bouchkov, erneut ein Feuerwerk mit 
bekannten Werken aus der Barockzeit, der späten Romantik und der Moderne abbrannten, ist das 7. 
FESTIVAL NAXT GENERATION am Freitag zu Ende gegangen. Fast zwei Wochen lang hatten sich 40 
junge Musiker auf vielen Nationen im Hotel Grand Resort Bad Ragaz aufgehalten, um in 13 Konzerten mit 
unterschiedlichen Programmen und Besetzungen die Besucher davon zu überzeugen, dass die klassische 
Musik mehr als nur Entspannung und ein „netter Nebeneffekt“ ist. Diese Musiker sind die kommenden 
Klassik-Stars … nur dass dies noch niemand in der großen Musikwelt weiß. Doch die vielen Zuhörer, die 
auch in diesem Jahr zum FESTIVAL NEXT GENERATION zum Teil von weither anreisten, wissen ganz 
genau: Hier kann man die jungen Musiker hören, die man später auf den großen Bühnen dieser Welt 
wiedertrifft. Und in Bad Ragaz kann man sie auch treffen, ungezwungen mit Ihnen in Kontakt treten, mit 
ihnen sprechen. Das macht neben den grandiosen und auf höchstem Niveau gebotenen musikalischen 
Leistungen dieses Festival zu einem einzigartigen. Dass es dem „Verein Festival Next Generation“ dabei 
vor allem auch um einen Förderaspekt geht, ist leicht zu erkennen: Die Musiker erhalten alles, was sie 
benötigen, um die Musik in den Mittelpunkt während ihres Aufenthalts im FESTIVAL NEXT 
GENERATION stellen zu können. Ein großartiges Team kümmert sich um alle Belange, beginnend bei der 
Gesamtorganisation, bis hin zu individuellen Übezeiten, gemeinsamen Mittag- und Abendessen. Die 
Musiker werden behandelt wie große, längst professionelle Künstler, obgleich die meisten von ihnen sich 
noch im Studium befinden. Sie sollen einen Einblick erhalten, was sie – bei entsprechendem persönlichem 
Engagement – als gestandene Musiker erreichen können. Denn das Umfeld ermöglicht letztendlich auch 
die musikalischen Leistungen auf einem Weltklasse-Niveau.  
Intendant Drazen Domjanic und sein Team, die Sponsoren wie die VP-Bank als Presenting Partner und das 
Grand Resort Bad Ragaz als Host Partner haben es auch in der 7. Austragung dieses einzigartigen Festivals 
geschafft, als diese Ideen von jungen Talenten, ungewöhnlichen Programmen und einen aufmerksamen, 
offenen Publikum unter einen Hut zu bringen. Marc Buchkov brachte es auf einen Nenner, was die 
Musiker im FESTIVAL NEXT GENERATION erfahren dürfen: „Wir haben den ganzen Tag Musik, wir 
haben den SPA und gutes Essen. Als Musiker denkt man normalerweise nur im Traum daran.“ 
Im kommenden Jahr wird das Festival zum achten Mal vom 16. Bis zum 23. Februar 2018 stattfinden – 
und eines ist jetzt schon sicher: Man kann wieder Werke, Künstler und eine außergewöhnliche und 
einmalige Atmosphäre entdecken. 
Das Fazit des Festivals? Nun, sollte man überhaupt ein Fazit ziehen? Vielleicht nicht, denn ein Fazit hat immer 
etwas Endgültiges … und das ist beide den Festival-Verantwortlichen nicht in den Genen. Das heisst: Das 
Festival wird sich weiter entwickeln, es wächst und wird immer wichtiger in der Welt der Musikfestival. Das 
erkennt und ahnt das Publikum genauso wie die beteiligten Musiker und die Sponsoren … 
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www.festivalnextgeneration.com 
Infos und Ticket-Bestellungen unter: 
Doris Peter, Festivalbüroleiterin, + 41 (0)81 303 2004 


