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Discoveries 
At the FESTIVAL NEXT GENERATION 

a lot of successful musicians could gain their first experiences 
 
If a festival takes up the cause of promoting very young musicians, the audience and the organisers of 
the festival would certainly like to know how these young talents have fared in the world of music. 
The FESTIVAL NEXT GENERATION takes place at the hotel Grand Resort Bad Ragaz every year 
in February and is specifically aimed at promoting young artists. Again and again new talents are 
invited to take part in this festival as soloists and chamber music partners. However, there comes a 
time when they are “grown up” and are often able to assert themselves in the music market – not least 
because of the wealth of experience they gained at the festival. 
Some of them have even become remarkably successful and perform on well-known stages. After 
delighting the festival audience in Bad Ragaz the Belgian violinist Marc Bouchkov was the prize 
winner of the “Concours Reine Elisabeth” in Brussels in 2012 and won the “Montreal International 
Musical Competition” one year later. Since then he has been a sought-after soloist and chamber 
musician who performs throughout the world. That he was once again “artist in residence” at this 
year’s FESTIVAL NEXT GENERATION was a stroke of luck. The French violist Adrien Boisseau 
also participated several times in the festival and gave ample proof of his talent as a soloist and 
chamber musician. After winning various competitions he became a member of the internationally 
performing Quatuor Ebène and gives concerts on stages around the world. 
The Austro-Iranian cellist Kian Soltani had also performed at the festival in Bad Ragaz a couple of 
times before he started his international career. Nowadays he performs under great conductors and is 
a member of “Mutter’s Virtuosi” – a chamber orchestra founded by Anne-Sophie Mutter. 
How do these successes come about? First of all, talents worth promoting have to be spotted. Drazen 
Domjanic, the initiator and artistic director of the festival in Bad Ragaz, travels round the world to 
find talented musicians at competitions, on stages and at the “Internationale Musikakademie in 
Liechtenstein” whose director he is. These are the places where he discovers “uncut diamonds” he 
then offers the chance to show their skills at the FESTIVAL NEXT GENERATION in Bad Ragaz. 
The second aspect is the intensive promotion of these talents during the festival, which does not only 
cover various musical levels and genres but also prepares them for a career as professional musicians. 
It is downright impossible to list the numerous competition awards and promotion prizes that many 
of the young musicians of the FESTIVAL NEXT GENERATION have won over the past few years. 
The Italian pianist Filippo Gorini won the first prize of the Beethoven competition in Bonn in 2015 
and has meanwhile been performing on international stages. The Greco-German sisters Danae and 
Kiveli Dörken (both pianists) established a successful festival on the island of Lesbos. This shows 
that the festival is a source of considerable impetus for the young musicians as regards musical 
inspiration as well as knowledge of the music business in general. Those appointed to be “artists in 
residence” at the FESTIVAL NEXT GENERATION now have the opportunity to act as artistic 
directors of the recently established festival “AlpenArte” in Schwarzenberg. This is another 
important facet of promoting young musicians as they are directly involved in “organising a musical 
event” for an audience. 
Yet, these can only be some of the highlights worth mentioning here as the number of highly-talented 
young musicians that make up the figureheads of the FESTIVAL NEXT GENERATION in Bad 
Ragaz is really impressive and increases year by year. The FESTIVAL NEXT GENERATION has 
therefore become an established event and is probably the most interesting and exiting festival in 
Europe for discovering outstanding musical talents. It is definitely the best place to get to know 
young musicians who will soon be performing on stages all over the world. 
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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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Entdeckungen 
Beim FESTIVAL NEXT GENERATION 

haben viele erfolgreiche Musiker ihre ersten Erfahrungen gesammelt 
 
Wenn sich ein Festival die Förderung von besonders jungen Musikern auf die Fahnen schreibt, dann will 
das Publikum und die Macher des Festivals natürlich gerne erfahren, was aus dieser Förderung geworden 
ist, wenn die Musiker dann in die weite Welt der Musik gehen. Das FESTIVAL NEXT GENERATION, 
das jedes Jahr im Februar im Grand Resort Bad Ragaz stattfindet, hat sich ausdrücklich der Förderung von 
jungen Musikern verschrieben. Immer neue Talente werden als Solisten und kammermusikalische Partner 
zum Festival eingeladen. Doch irgendwann werden sie „erwachsen“ und können sich dann – vor allem 
auch aufgrund ihrer Erfahrungen aus dem Festival – oftmals in der Musikwelt behaupten.  
Einige haben sogar so beachtliche Erfolge, dass sie mittlerweile auf den ganz grossen Bühnen zu Hause 
sind. Nachdem der belgische Geiger Marc Bouchkov bereits im Festival das Publikum begeistern konnte, 
wurde er 2012 Finalist und Preisträger beim „Concours Reine Elisabeth“ in Brüssel und gewann dann ein 
Jahr später den „Montreal International Musical Competition“. Seither ist er ein vielgefragter Solist und 
Kammermusiker, der in aller Welt auftritt. Dass er 2017 nochmals als „Artist in Residence“ beim 
FESTIVAL NEXT GENERATION auftrat, war ein Glück. Der französische Bratscher Adrien Boisseau hat 
ebenfalls mehrfach im Festival als Solist und Kammermusiker sein Talent bewiesen. Nach einigen 
Wettbewerbsgewinnen wurde er 2015 Mitglied des weltweit konzertierenden Quatuor Ebène und spielt auf 
allen Bühnen dieser Welt. 
Auch der österreichisch-iranische Cellist Kian Soltani trat mehrfach beim in Bad Ragaz auf die Bühne, 
bevor er seine Weltkarriere startete. Heute spielt er unter grossen Dirigenten und ist Mitglied der „Mutter’s 
Virtuosi“, einem von Anne-Sophie Mutter gegründeten Kammerorchester.  
Wie diese Erfolge zustande kommen? Nun, als erstes muss man ein Talent erkennen, um es sinnvoll 
fördern zu können. Drazen Domjanic, Initiator, Intendant und Künstlerischer Leiter des Festivals in Bad 
Ragaz, beobachtet weltweit Talente in Wettbewerben, auf den Podien und in der von ihm geleiteten 
„Internationialen Musikakademie in Liechtenstein“. Dort entdeckt er die musikalischen „Rohdiamanten“, 
die dann die Chance erhalten, sich im FESTIVAL NEXT GENERATION in Bad Ragaz zu beweisen. Als 
zweites ist es die intensive Förderung im Festival selbst, die nicht nur die verschiedenen musikalischen 
Ebenen und Genres beinhaltet, sondern daneben auch eine Vorbereitung auf das Berufsleben beinhaltet.  
Kaum erwähnen kann man die zahllosen Wettbewerbsgewinne und Förderpreise, die viele der jungen 
Musiker des FESTIVAL NEXT GENERATION über die Jahre für sich erspielen konnten. Der italienische 
Pianist Filippo Gorini konnte 2015 den Beethoven-Wettbewerb in Bonn mit einem 1. Preis beenden und 
spielt mittlerweile weltweit. Die vom Festival geförderten griechisch-deutschen Schwestern Danae und 
Kiveli Dörken (beide Pianistinnen) haben ein sich grossartig entwickelndes Festival auf der Insel Lesbos 
gegründet, das zeigt, welche Impulse die jungen Musiker neben ihren musikalischen Inspirationen auch für 
die Musikorganisation erhalten. Mittlerweile haben die ausgewählten „Artists in Residence“ des 
FESTIVAL NEXT GENERATION auch die Chance eine Intendanz bei dem neu gegründeten Festival 
„AlpenArte“ in Schwarzenberg zu übernehmen. Dies ist ein weiterer Fördergedanke, da die Musiker in 
diesem Moment die „Organisation von Musik“ für ein Publikum kennenlernen und damit eine weitere 
Förder-Chance erhalten. 
Dies sind nur ein paar Streiflichter, die genannt werden können, denn die grosse Anzahl an hochtalentierten 
Musikern, aus denen sich die Musiker-Garde des FESTIVAL NEXT GENERATION in Bad Ragaz jedes 
Jahr formiert und beständig erneuert, ist bemerkenswert. Das FESTIVAL NEXT GENERATION hat 
sich als das vielleicht interessanteste und spannendste Entdecker-Festival in Europa 
etabliert. Hier kann man die jungen Musiker entdecken, die bald schon die Bühnen der Welt 
bespielen. 

Abdruck honorarfrei – Belege erbeten. 
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 


