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Promotion as a joint effort 

The FESTIVAL NEXT GENERATION invites all sectors of the music business 
 
Sometimes you wonder why many people involved in the music industry consider 
young artists, who spent their childhood and youth on preparing for a career as a 
professional musician, merely as “material” for their own success. Young musicians 
often desperately wish that the various sectors of the music industry would support their 
artistic ambitions. Due to their inexperience, however, they often fail to realise that their 
talent and youth contribute immensely to the success of those who can do a lot to 
support their musical career. People in the music industry often lack understanding of 
and appreciation for the fact that young artists try very hard to do their best, give their 
heart and soul to their perfomance on stage to meet the expectation of the audience, 
want to show that all the hard work they had put in for years was worth the effort and 
that the music they offer is something very personal. 
 
The organisers of the FESTIVAL NEXT GENERATION have been aware of this fact 
for a long time and really appreciate the young musicians’ unwavering dedication and 
hard work. Therefore, the FESTIVAL NEXT GENERATION is held in Bad Ragaz 
every year and specifically aimes at promoting these young talents. However, really 
effective promotion exclusively focussing on the young musicians is only possible as a 
concentrated effort. That is why the organisers of the FESTIVAL NEXT 
GENERATION would like agencies and labels to contact the musicians not only after 
the festival is over but already on site, during the festival, in order to discuss how the 
young musicians can be supported. All sectors of the music industry should co-operate: 
artist and PR agencies, feature writers, photographers, label managers and festival 
directors. All of them have vested interest in the musicians of the FESTIVAL NEXT 
GENERATION, who – often for the first time ever - perform on stage to captivate an 
audience. Meanwhile this festival has turned out to be an incomparable hot spot for 
discovering outstanding talents. NEXT GENERATION has even become a brand for 
highly-talented young musicians. But why should only the festival take on the task of 
promoting them even though a lot of business people from the music industry enjoy the 
benefits? It would be much more efficient to co-operate right from the start and to 
establish a joint platform exclusively focussed on young musicians and their promotion. 
This would be favourable for all those concerned – the music business and the young 
artists. 
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Press photo for downloading 
https://www.dropbox.com/sh/q0hhxydalf2ik7l/AAA0gJAIiiib4zmhMIBJ3bDDa?dl=0 

 
 
 
www.festivalnextgeneration.com 
Information and ticket booking: 
Doris Peter, Head of the Festival Office, + 41 (0)81 303 2004!
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Gemeinsam fördern 
FESTIVAL NEXT GENERATION lädt alle Bereiche der Musik ein 

 
Manches Mal stellt man sich die Frage, wieso eigentlich junge Künstler, die ihre gesamte 
Kindheit und Jugend damit verbracht haben, sich auf das Berufsleben als Musiker 
vorzubereiten, von vielen Kräften aus der Musikbranche nur als „Material“ für ihren ganz 
eigenen Erfolg angesehen werden. Oftmals wird vergessen, dass sich die jungen Musiker 
zwar danach sehnen, von verschiedensten Seiten des Musikbetriebs gefördert zu werden; 
aber aufgrund der fehlenden Erfahrung erkennen sie oftmals nicht, dass sie letztendlich 
aufgrund ihres Könnens und ihrer Jugend auch denen helfen, die zu ihrem Erfolg beitragen 
können. Es fehlt dabei anscheinend oftmals seitens der Geschäftstreibenden im 
Musikbereich an zu wenig Einsicht und Dankbarkeit, dass diese Musiker sich bemühen, 
alles zu geben, auf der Bühne ihr Innerstes nach aussen kehren, um einem Publikum – und 
allen anderen – gerecht zu werden und zu beweisen, dass sich die Mühen der Jahre gelohnt 
haben, dass sie mit ihrer Musik etwas Persönliches zu geben haben. 
Im FESTIVAL NEXT GENERATION hat man das längst erkannt, ist geradezu dankbar 
dafür, dass sich die jungen Musiker hingeben und sich anstrengen. Entsprechend fördert 
dieses Festival, das jährlich im Grand Resort Bad Ragaz stattfindet, diese jungen Menschen. 
Doch mit der Förderung ist es genauso wie mit vielen Dingen im Leben: eine wirklich 
effektive Förderung, die ausschliesslich die jungen Musiker in den Fokus stellt, kann nur 
mit gemeinsamen Kräften geschehen. So wünscht man sich bei den Verantwortlichen des 
FESTIVALS NEXT GENERATION nicht nur, dass aufgrund der wunderbaren Leistungen 
innerhalb des Festivals Agenturen und Labels auf die Musiker zukommen, wenn das 
Festival längst vorüber ist. Vielmehr lädt man ein, gemeinsam, direkt vor Ort und während 
des Festivals zu schauen, wie eine Förderung möglich ist. Alle Bereiche des Musiklebens 
sollten zusammenarbeiten, seien es Künstler- und PR-Agenturen, Kulturjournalisten oder 
Fotografen, Label-Verantwortliche oder Festival-Direktoren: Alle haben ein Interesse an 
den jungen Musikern, die im FESTIVAL NEXT GENERATION oftmals erstmalig auf ein 
größeres Podium treten, um ein Publikum begeistern. Mittlerweile hat sich dieses Festival 
als unvergleichlicher Ort der Entdeckungen grossartiger junger Talente erwiesen. NEXT 
GENERATION ist eine Marke für die hochtalentierten jungen Musiker geworden. Warum 
also sollte nur das Festival dafür sorgen, eine Förderung vorzunehmen, an der dann viele im 
Musikgeschäft partizipieren. Weitaus mehr kann man erreichen, wenn man von Anbeginn 
zusammenarbeitet, eine gemeinsame Plattform der Förderung schafft, innerhalb der die 
Musiker – und nichts anderes – im Zentrum stehen. Dann ist allen geholfen, den 
Musikverantwortlichen wie den jungen Künstlern. 
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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 


