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Great Success for Festival Artists in Leipzig 

ICMA celebrated the winners of 2017 in the Gewandhaus Leipzig 
 
The ICMA is an association of international music journalists. Every year they select the winners of the 
“International Classical Music Awards” in 25 categories from a large number of artists and CD recordings. It is 
Europe’s only independent award for classical music as the members of the jury are music journalists who are 
not related to the music industry. Any artists awarded such a prize can consider themselves extremely lucky. 
On the occasion of the opening concert of this year’s FESTIVAL NEXT GENERATION in February, the 
president of the jury, Rémy Frank from Luxembourg, had already told the audience that the ICMA would be 
giving three awards to artists participating in the FESTIVAL NEXT GENERATION. The “Special 
Achievement Award” of the ICMA went to the Ensemble Esperanza. The young German pianist Robert 
Neumann got the “Discovery Award”. He will be one of the “artists in residence” at next year’s FESTIVAL 
NEXT GENERATION and then show evidence of his exceptional talent in different line-ups. 
The French violinist Chouchane Siranossian, who is the concert master of the Ensemble Esperanza and whose 
experience and knowledge made this ensemble so successful, received an award in the category “Baroque 
International” for recording works by Locatelli, Tartini, Leclair, Vitali and Forqueray together with the cembalo 
player Joos van Immerseel. 
The gala evening of the ICMA award presentation took place in the famous Gewandhaus Leipzig on 1st April 
and, for the first time ever, in Germany. This year’s event, however, had been organised differently compared to 
former times and included some new features: for the first time also the winners participating in the FESTIVAL 
NEXT GENERATION had the opportunity to present their music. Even before the official gala ceremony in the 
big hall of the Gewandhaus began, the Ensemble Esperanza had performed two movements each from the 
“Suite für Streichorchester” by Frank Bridge and the “St.Paul’s Suite” by Gustav Holst in the Mendelssohn 
concert hall and had really impressed the audience. Robert Neumann demonstrated his remarkable skills with 
his interpretation of Johann Sebastian Bach’s “Chromatische Phantasie und Fuge” in D minor. During the 
ICMA award ceremony itself the award winners were not only presented with their prizes but – again for the 
first time – gave recitals as well: The Ensemble Esperanza performed two movements from the “Holberg Suite” 
by Edvard Grieg in the historic concert hall. The fact that the ensemble played by heart, and thus quite 
uninhibitedly, and created mounting tension took even many of the famous and successful artists among the 
audience by surprise. Robert Neumann played a movement from Chopin’s 2nd Klavierkonzert in F minor 
together with the Gewandhaus Orchester Leipzig conducted by Francesco Angelico – a wonderful experience 
for the 15-year-old. Chouchane Siranossian and her CD partner Joos van Immerseel performed a work by 
Tartini. Thus, the gala evening was interspersed with recitals by FESTIVAL NEXT GENERATION artists – a 
tremendous success not only for the musicians who had won an award but also for the festival itself as the 
organisers in Bad Ragaz show – every year – that they have an impeccable sense when it comes to selecting 
musicians that live up to world-class standards.  
Doris Peter, the head of the festival office, also attended the ceremony and was enormously impressed by how 
professionally the artists of the festival performed, even in such unfamiliar surroundings. 
Only one day after their visit to Leipzig the Ensemble Esperanza scored still another success. After their concert 
at the Kunsthalle Würth in Schwäbisch-Hall the string ensemble was celebrated with “standing ovations”. 
Afterwards, the musicians were invited to have a look at the new Carmen-Würth-Forum in Künzelsau-
Geisbach, which is still under construction. The director of the company, Reinhold Würth, has this venue for all 
kinds of events and which even features a hall for chamber concerts built directly opposite the company’s head 
office. The new premises will be officially opened in June 2017. 
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Press photo for downloading: 
https://www.dropbox.com/sh/q0hhxydalf2ik71/AAA0gJAIlllb4zmhMIBJ3bdda?dl=0 

 
Photo gallery of the ceremony in Leipzig: 

https://www.icma-info.com/gallery/wppaspec/oc1/cv0/ab14 
 

www.festivalnextgeneration.com 
Information and ticket booking: 
Doris Peter, Head of the Festival Office, +41 (0)81 303 2004 
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Großer Erfolg in Leipzig für Festival-Künstler 
ICMA feierte die Gewinner 2017 im Gewandhaus Leipzig 

 
Die ICMA ist eine Vereinigung von internationalen Musikjournalisten, die jedes Jahr aus einer riesigen Anzahl 
von Künstlern und CD-Einspielungen in 25 Kategorien die „International Classical Music Awards“ verleiht. Es 
ist der einzige unabhängige Klassik-Preis, der in Europa vergeben wird, da die Mitglieder der Jury von der 
Industrie unabhängige Musikjournalisten sind. Umso glücklicher können sich Künstler schätzen, wenn sie eine 
Auszeichnung erhalten. 
Schon im Rahmen des diesjährigen FESTIVAL NEXT GENERATION im Februar hatte der Jury-Präsident 
Rémy Frank aus Luxemburg im Eröffnungskonzert dem Publikum mitgeteilt, dass gleich drei Preise der ICMA 
an Künstler vergeben werden, die mit dem FESTIVAL NEXT GENERATION in Zusammenhang stehen. Das 
Ensemble Esperanza wurde mit dem „Special Achievement Award“ der ICMA ausgezeichnet. Der junge 
deutsche Pianist Robert Neumann erhielt den „Discovery Award“. Neumann wird im kommenden Jahr beim 
FESTIVAL NEXT GENERATION auch einer der „Artists in Residence“ sein, um dann nochmals sein Können 
in unterschiedlichen Besetzungen unter Beweis zu stellen.  
Als dritte Auszeichnung erhielt die französische Geigerin Chouchane Siranossian, die das Ensemble Esperanza 
als Konzertmeisterin mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen zu diesen ersten Erfolgen geführt hat, den Award in 
der Kategorie „Baroque Instrumental“ für ihre Einspielung mit Werken von Locatelli, Tartini, Leclair, Vitali 
und Forqueray verliehen, die sie mit dem Cembalisten Jos van Immerseel vorlegte.  
Am 1. April fand die Preis-Gala der ICMA-Verleihungen im berühmten Gewandhaus Leipzig statt – erstmals in 
Deutschland überhaupt. Doch man hatte das gesamte Event ein wenig anders und neuartig gestaltet, als in den 
Vorjahren. Denn erstmals konnten sich gerade die Gewinner, die aus dem Zirkel des FESTIVAL NEXT 
GENERATION stammen, musikalisch präsentieren. So spielte das Ensemble Esperanza noch vor der Preis-
Gala im großen Saal des Gewandhauses im Mendelssohn-Saal je zwei Sätze aus der „Suite für Streichorchester“ 
von Frank Bridge sowie der „St. Paul’s Suite“ von Gustav Holst. Das machte großen Eindruck auf das 
Publikum. Auch Robert Neumann konnte mit seiner Interpretation von Johann Sebastian Bachs „Chromatischer 
Fantasie und Fuge“ d-Moll sein Können beweisen. Während der ICMA-Preisverleihung wurden dann ebenfalls 
erstmals nicht nur die Trophäen an die Künstler vergeben, sondern musizierten die Preisträger auch. Und auch 
in diesem geschichtsträchtigen Saal durfte das Ensemble Esperanza zwei Sätze aus der „Holberg Suite“ von 
Edvard Grieg spielen. Dass das Ensemble dabei auswendig und entsprechend frei und spannungsgeladen 
musizierte, erstaunte selbst viele der berühmten und arrivierten Künstler im Saal. Robert Neumann spielte mit 
dem Gewandhaus Orchester Leipzig unter dem Dirigenten Francesco Angelico einen Satz aus Chopins 2. 
Klavierkonzert f-Moll – eine wunderbare Erfahrung für den 15-Jährigen. Und Chouchane Siranossian spielte 
ein Werk von Tartini mit ihrem CD-Partner Joos van Immerseel. So war die gesamte Gala von den 
musikalischen Einsätzen der Künstler des FESTIVAL NEXT GENERATION durchwirkt – ein riesiger Erfolg 
für die geehrten Künstler aber auch für das Festival selbst, das mit seiner Auswahl an Musikern zeigt, welch 
großartiges Gespür für Weltklasse-Niveau man jedes Jahr nach Bad Ragaz bringt. 
Auch die in Leipzig anwesende Büroleiterin des FESTIVAL NEXT GENERATION, Doris Peter, zeigte sich 
einmal mehr beeindruckt von den professionellen Auftritten der Künstler des Festivals in einem neuen Rahmen. 
 
Einen weiteren Erfolg konnte das Ensemble Esperanza gleich einen Tag nach dem Besuch in Leipzig 
verzeichnen. Nach einem Konzert in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall gab es „Standig Ovations“ für 
das Streicherensemble. Danach wurden alle Musiker eingeladen, sich einen Eindruck von den fast 
abgeschlossenen Bauarbeiten der neuen Veranstaltungshalle und Kammerkonzertsaal des Carmen-Würth-
Forums in Künzelsau-Gaisbach machen, das der Firmenchef Reinhold Würth direkt gegenüber dem Firmensitz 
aufbaut und der im Juni 2017 eröffnet wird. 
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Pressefoto zum Download unter 
https://www.dropbox.com/sh/q0hhxydalf2ik71/AAA0gJAIlllb4zmhMIBJ3bDDa?dl=0 

 
Foto-Gallerie der Zeremonie in Leipzig unter 

https://www.icma-info.com/gallery/wppaspec/oc1/cv0/ab14 
 

 


