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Eine faszinierende Programmidee: die Nummer der Ausgabe 
eines Festivals zur Vorgabe für die kammermusikalische Be-
setzung auf der Bühne zu machen. Drazen Domjanić, der fin-
dige Liechtensteiner Impresario, hat dieses Mo%o als Erfin-
der, Intendant und Geschä&sführer für sein renommiertes 
Festival „Next Generation“ im „Grand Resort“-Hotel des vor-
nehmen Schweizer Kurorts Bad Ragaz ersonnen und diese 
Idee in den vergangenen Jahren auch konsequent durchgezo-
gen. Und nachdem die bereits achte Ausgabe dieser Reihe be-

vorsteht, werden auch jeweils acht junge Interpreten in den 
verschiedensten denkbaren Zusammenstellungen und Beset-
zungen die zwölf Konzerte vom 16. bis 23. Februar 2018 do-
minieren. Für Vielfalt, Überraschendes und Aufregendes ist 
also gesorgt.

Nicht auf ausgetretenen Pfaden
Es ist nicht bloß die Förderung junger Musiker, was den 

veranstaltenden Verein „Festival Next Generation“ antreibt. 
Das machen viele andere auch. Es ist auch der Wunsch, dem 
Publikum und den aus einem reichhaltigen internationalen 
Angebot sorgfältig ausgewählten jungen Musiktalenten ein 
Programm zu bieten, das nicht nur die längst ausgetretenen 
Pfade der klassischen Musik bespielt. Beim Blick über den 

viel zitierten Tellerrand werden vielmehr unbekannte Meis-
terwerke ans Tageslicht gebracht und ungewöhnliche Beset-
zungen und Bearbeitungen präsentiert, die staunen machen. 
Dass dies alles auf einem exzellenten musikalischen Niveau 
und in einem exklusiven Rahmen geschieht, daran besteht 
nach den bisherigen Erfahrungen kein Zweifel.

Quasi als Aushängeschilder unter so vielen Hochbegabun-
gen hat man auch heuer gleich zwei „Artists in Residence“ ge-
kürt, die als bereits erfahrene junge Künstler in führenden 
Positionen solistische und kammermusikalische Rollen über-
nehmen werden. Es sind dies die aus Liechtenstein stammen-
de 20-jährige Geigerin Sara Domjanić und der 16-jährige 
deutsche Pianist Robert Neumann, die sich in mehreren Kon-
zerten von unterschiedlichem Zuschni% präsentieren wer-
den.

Ein außergewöhnliches Violintalent
Sara Domjanić wurde 1997 in Vaduz geboren und begann 

bereits mit vier Jahren Violine zu spielen. Ab 2004 erhielt sie 
Privatunterricht bei Prof. Herbert Scherz in Zürich, mit elf 
kam sie als Jungstudentin an die Universität der Künste Ber-
lin. Während der Schulzeit am Musikgymnasium Feldkirch 
nahm sie Unterricht bei Prof. Rudens Turku am dortigen 
Konservatorium. Seit 2016 studiert Sara an der Musikhoch-
schule Hanns Eisler in Berlin bei Prof. Antja Weithaas und 
besuchte Meisterkurse bei renommierten Geigern. 

Seit 2011 ist sie außerdem Studentin an der Internationalen 
Musikakademie im Fürstentum Liechtenstein und Mitglied 
im Ensemble „Esperanza“. Sie ist mehrfache Preisträgerin bei 

„Prima la Musica“ und erhielt eine Reihe weiterer Auszeich-
nungen bei internationalen We%bewerben. Als Solistin trat 
sie bereits mit zahlreichen Orchestern auf und gastierte bei 
namha&en Festivals. 

Sara Domjanić  im Gespräch
Was bedeutet für Sie die Ernennung als „Artist in Resi-

Die 20-jährige hoch talentierte, bereits international 
erfolgreiche Geigerin Sara Domjanić ist 2018 „Artist in 

Residence“ beim Festival „Next Generation“ in Bad Ragaz 

Das Ensemble „Esperanza“ aus Mitgliedern der Fürstlich 
Liechtensteinischen Musikakademie zählt zu den besten jungen 

Kammerorchestern Europas 

Die magische  
Zahl Acht

Fritz Jurmann

Die kommende Ausgabe des Festivals „Next Generation“  
in Bad Ragaz verheißt viel Aufregendes



dence“ bei diesem Festival? – „Ich fühle mich unglaublich 
geehrt. Ich liebe Herausforderungen, und so wird es auch eine 
bei diesem Festival sein. Ich freue mich schon sehr darauf, 
wieder mit meinen Freunden zusammen in dieser besonde-
ren, familiären und doch professionellen Atmosphäre zu mu-
sizieren. Viele von ihnen haben ja schon Weltkarriere ge-
macht.“

Wie wichtig sind Konzerte für Ihre Karriere? – „Ich werde 
durch Konzerte immer wieder unglaublich bereichert und ich 
kann auch überall wieder etwas dazulernen, wie zum Beispiel 
letztes Jahr in Hong Kong, aber auch bei den Eurovision Young 
Musicians in Köln vor vier Jahren. In zwei Wochen fliege ich 
nach Dubai und schon kurz danach nach Novosibirsk. Dann 
stehen Konzerte in den USA, St. Petersburg und Kroatien an. 
Ich bin wirklich dankbar für diese Möglichkeiten.“

In Bad Ragaz wird Sara die ganze Breite des Violinrepertoi-
res demonstrieren, von barocker Virtuosenliteratur bis zur 
großen, spätromantischen Violinsonate Es-Dur von Richard 
Strauss. Sie sitzt bei Mendelssohns Streicher-Okte% am ers-
ten Pult und wird mit Pablo de Sarasates „Carmen“-Fantasie 
beim Finale nochmals ein technisches Feuerwerk entzünden.

„Frühreife Meisterpersönlichkeit“ am Klavier
Ihr Partner Robert Neumann, den Kritikerlegende Peter 

Cossé eine „frühreife Meisterpersönlichkeit“ genannt hat, 
wuchs in einer Musikerfamilie dreisprachig auf und erhielt 
vom vierten Lebensjahr an Klavierunterricht in Stu%gart. 
Sein Orchesterdebüt gab der junge Pianist achtjährig mit 

dem dortigen Radiosinfonieorchester, besuchte Meisterkur-
se und gastierte auch solistisch bereits an großen Häusern. 

Bei einem seiner Au&ri%e in Bad Ragaz wagt sich Neu-
mann nach einer Haydn-Sonate auch bereits an ein Gipfel-
werk der Klavierliteratur wie Schuberts „Wanderer-Fantasie“ 
und zeigt sich in verschiedenen Besetzungen auch als ver-
sierter Klavierbegleiter und Kammermusiker. 

Mitreißendes Ensemble „Esperanza“
Das Ensemble „Esperanza“, das man auch von Schwarzen-

berg kennt, wird als eines der besten jungen Kammerorches-
ter Europas das Eröffnungs- und das Schlusskonzert gestal-
ten sowie dazwischen ein Konzert mit den „Acht Jahreszei-
ten“ – vier berühmte von Antonio Vivaldi, vier weniger be-
kannte von Astor Piazzolla. Dazwischen ergeben sich in 
weiteren Konzerten viele einfallsreiche Spielereien um die 
Zahl Acht. So wird das Horn in einem Brahms-Trio von ei-
nem Saxophon ersetzt, ein komple%es Saxophon-Quarte%
spielt ein Streichquarte% von Schostakowitsch: 3 + 5 = 8. 
Oder es gibt acht Celli mit heißblütiger Musik aus Brasilien 
und Argentinien sowie ein holländisches und ein kolumbia-
nisches Streichquarte% im We%streit mit Beethoven und 
Mozart: 4 + 4 = 8. 

Außerhalb der Achter-Vorgabe spielt der Vorarlberger Aus-
nahmepianist Aaron Pilsan, „Artist in Residence“ von 2016, 
am 19. und 20. Februar, jeweils 17.30 Uhr, in der Evangeli-
schen Kirche von Bad Ragaz beide Bände des „Wohltempe-
rierten Klaviers“ von Johann Sebastian Bach.  •


