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Eine Fundgrube für grossartige Talente 
Die jüngsten, hochtalentierten Musiker im VP Bank Classic Festival in Bad Ragaz 

 
Die Förderung junger, musikalischer Spitzentalente hat Tradition beim VP Bank Classic Festival im Grand 
Resort Bad Ragaz. Mit dem Anspruch der Förderung dieses Spitzennachwuchses ist dieses Festival unter 
der Leitung des Festivalvereins Next Generation vor neun Jahren angetreten. Und die Erfolge der 
Förderung haben längst Früchte getragen, denn viele der früher erstmals im Festival in Bad Ragaz zu 
hörenden Talente sind mittlerweile auf den Weltbühnen zu Hause. Diese Entdeckerfreude sollte das 
Publikum auch in diesem Jahr begeistern. Der Intendant des Festivals, Drazen Domjanic, hat ein 
untrügliches Gespür für die jüngsten Talente, die in der Lage sind, sich wie bekannte Musikergrössen auf 
einer Bühne zu präsentieren. Am Sonntag, dem 10. Februar, waren gleich zwei Konzerte diesen 
Ausnahmetalenten gewidmet. 
Das Matinee-Konzert gab drei jungen Pianisten ein Forum. Die Russin Alexandra Stychkina (* 2003), die 
als 15-Jährige bereits zahllose Preise gewinnen konnte, stellte sich mit den fragilen Mazurken Op. 68 von 
Frédéric Chopin einer schwierigen Aufgabe, denn diese kurzen Tänze sind fragil und mit viel 
Einfühlungsvermögen zu spielen. Hier konnte sie zwar das Gelernte wunderbar wiedergeben, aber nicht in 
die Tiefe der werk eindringen. Die 2. Klaviersonate Alexander Skrjabins war da schon überzeugender, da 
sie die klanglichen und zeitgleich verzwickten Charakterwechsel intuitiv zu erfassen vermochte.  
Erst im November 2018 hat der 1997 geborene Türke Can Cakmur den grossen Internationalen 
Klavierwettbewerb im japanischen Hamamatsu gewinnen können. Im Bernhard-Simon-Saal nun vermochte 
er die Zuhörer mit zwei Sonaten des Italieners Domenico Scarlatti zu faszinieren. Allein mit den 
dynamischen Wechseln in den Wiederholungen, mit dem Gespür für die folkloristischen Themen der 
Musik Andalusiens, den gitarrenähnlichen Klängen zeigte er, dass er zu Recht einer der grossen 
Hoffnungen der jüngeren Pianistengeneration ist. Und wie sehr sich sein Klang in Mendelssohns Fantasie 
fis-Moll änderte, bewies sein musikalisches Talent, seine Sicht auf die musikalische Aussage, denn allein 
auf das Technische am Instrument. Man folgte den Ausführungen Cakmurs gerne, liess sich in den Sog 
seiner Ideen hineinziehen. Das war grossartiges Klavierspiel! 
Eva Gevorgyan trat zuletzt an, um als jüngste (* 2004) das Publikum zu verblüffen. Mit fast 
beängstigender Sicherheit, Kraft und Professionalität gestaltete sie Liszts so facettenreiche „Rhapsodie 
Espagnole“. Dabei schien die technische Seite des Spiels fast mühelos zu sein. Kaum wollte das Publikum 
bei diesem Auftritt glauben, dass dieses Mädchen erst 14 Jahre alt ist. Und welch ein besonderes Talent da 
am Flügel sitzt, erkannte das Publikum dann zuletzt in Camille Saint-Saëns’ „En forme de valse“. Wer 
dieses Konzert verpasst hatte, wird sich später fragen, warum, denn diese Talente wird man sicherlich bald 
auf den berühmten Bühnen hören können. 
 
Das Nachmittagskonzert am Sonntag sollte nicht weniger Spannendes von den jüngsten bieten. Clara Shen 
ist mit 13 Jahren die jüngste Musikerin des diesjährigen Festivals. Doch die kleine deutsche Geigerin, die 
im Januar noch bei der Eröffnung des „World Economic Forum“ in Davos gespielt hat, ist es gewohnt auf 
der Bühne zu stehen. Wenngleich die die Violinromanze Nr. 2 F-Dur von Ludwig van Beethoven noch 
recht verhalten und etwas statisch spielte (auch etwas übervorsichtig von Polina Sasko am Flügel gestaltet), 
fand sie in Saint-Saëns’ „Introduktion und Rondo capriccio“ weitaus stärker zu einem freieren Spiel, das 
sich auch in einem flexibleren Klang ausdrückte. Natürlich ist sie ein riesiges Talent, das steht ausser 
Frage. Auch der 15-jährige deutsche Cellist Philipp Schupelius war ein solch ganz junges Talent, als er 
erstmals im vergangenen Jahr in Bad Ragaz auf der Bühne sass. Mittlerweile ist er an seinen Aufgaben 
gewachsen und konnte die dunkel-dramatischen Ausdruckswelten in Alberto Evaristo Ginasteras (1916–
1983) „Pampeana“ Nr. 2 so eindrucksvoll gestalten, dass man als Zuhörer das Aussehen des jungen 
Künstlers mit dem zu Hörenden kaum übereinbringen konnte. Und in Bohuslav Martinus „Variationen über 
ein Thema von Gioachino Rossini“ spielte er so überzeugend, als hätte er das Cellospiel niemals erlernen 
müssen.  
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Auch der 15-jährige Kroate Arsen Dalibaltayan war im vergangenen Jahr erstmals zu Gast in Bad Ragaz 
gewesen. Mit der schwierigen 2. Sonate von Sergej Rachmaninow hatte er sich an diesem Nachmittag eine 
schwierige Aufgabe gestellt. Bei aller Virtuosität in all der Notenflut des 1. Satzes fand er zu einer auf das 
Wesentliche beschränkte Gestaltung, die stark überzeugte: spannungsgeladen, ohne die Technik zum 
Selbstzweck zu machen. Auch im 2. Satz fand er zu dieser Art von sehr persönlicher Aussagekraft, die 
neue, wenig gehörte Akzente in diesem vielgespielten Werk erkennen liess. Der 3. Satz allerdings entglitt 
dem jungen Kroaten ein wenig: unorganisch, zu schnell und ohne Struktur zeigte sich, dass Arsen 
Dalibaltayan ein unfassbares und hörenswertes Talent ist, das noch wachsen muss. 
Alle drei der jungen Musiker kamen am Schluss zusammen, um als Klaviertrio das grossartige Trio 
„Élégiaque“ zu interpretieren. Wohl hatten sie nicht allzu viel Zeit mit diesem Werk und gemeinsam 
verbracht. Alle drei achteten zwar aufeinander, fanden aber nicht immer zum gemeinsamen Ausdruck und 
schwankten im Tempo. Aber all dies war vor dem Hintergrund, dass man eine 12-, einen 14- und einen 15-
Jährigen auf der Bühne hatte. Und da kann man nur sagen: Bad Ragaz ist während der Zeit des VP Bank 
Classic Festivals eine Fundgrube für das Entdecken famoser Talente! 
Natürlich spielt an solch einem Tag auch immer die Faszination für die jüngsten hochtalentierten Musiker 
eine Rolle für das Publikum. Und genau diese Faszination wird vom Verein Next Generation umgesetzt in 
eine gesunde Art der Förderung. Niemals entsteht Druck für diese jungen Menschen, niemals wird ihnen 
nahegelegt, was sie spielen sollen … Diese gezielte Förderung ist Gold wert und man sollte niemals das 
Motto des Vereins vergessen: Gemeinsam können wir Einzigartiges erschaffen! 
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A Treasure Trove for Great Talents 
Very young and incredibly talented musicians at the VP Bank Classic Festival in Bad Ragaz 
 
The promotion of young, immensely gifted musicians has a long tradition at the VP Bank Classic Festival 
organised at the Grand Resort Bad Ragaz. Nine years ago the festival society Next Generation established 
this event with the express purpose of promoting promising young talents. And the success of this 
promotion and support has already born fruit for quite a long time: many of those who once took part in the 
festival in Bad Ragaz for the first time are now performing on international stages. This delight in spotting 
extraordinary talents once again aroused the audience’s enthusiasm. The artistic director of the festival, 
Drazen Domjanic, has an unmistakable feel for those very young talents that are able to present themselves 
on stage as if they were well-known greats of the music world. On Sunday, 10th February, two concerts 
were dedicated to those exceptional talents. 
The morning concert offered a platform for three young pianists: the Russian Alexandra Stychkina (* 
2003), who has already won numerous prizes at the age of just 15, had set herself a demanding task with 
presenting Frédéric Chopin’s fragile mazurkas Op. 68. The short dances are fine and delicate and require to 
be played with a lot of sensitivity. Although she successfully demonstrated all she had learned, she did not 
equally succeed in bringing out the depth of Chopin’s music. More convincing, however, was her 
performance of Alexander Scriabin’s Piano Sonata No.2 as she was able to intuitively grasp the intricacies 
of the music’s permanent changes in sound and character. 
It was only in November 2018 that Can Cakmur (* 1997) from Turkey won the International Piano 
Competition in Hamamatsu/Japan. In the Bernhard-Simon hall he fascinated the concert guests with two 
sonatas by the Italian composer Domenico Scarlatti. His way of dealing with the dynamic changes in the 
recapitulations and his feel for the folkloristic themes of Andalusian music and its guitar-like sounds gave 
ample proof of the fact that he is definitely one of the promising pianists of the young generation. And the 
way in which he presented the completely different tonal colours of Mendelssohn’s Fantasia in F sharp 
minor also showed that he is enormously gifted and focusses more on the musical message than on 
technical aspects. Listening to his performance was pure delight and the guests were virtually overwhelmed 
by the expressiveness of his interpretation. That was piano music at its best! 
The last and youngest one to appear on stage and amaze the audience was Eva Gevorgyan (* 2004). She 
interpreted Liszt’s multi-facetted “Rhapsody Espagnole” with sheer frightening confidence, power and 
professionalism and mastered the technical difficulties seemingly effortlessly. The concert guests present 
could hardly believe that she is only 14 years old. Her really extraordinary talent at the grand piano became 
even more obvious when she played Camille Saint-Saëns’s “En forme de valse”. Whoever missed out on 
this concert will later wonder why – for these great talents will soon be performing on all prestigious 
stages. 
 
The afternoon concert on Sunday offered programmes which were by no means less exciting and were 
once more presented by very young talents. Just 13 years old, Clara Shen is the youngest musician at this 
year’s festival. However, this German violinist played at the opening ceremony of the “World Economic 
Forum” in Davos in January and is used to performing on stage. Although her initial presentation of 
Ludwig van Beethoven’s Violin Romance No.2 in F major was a bit reserved and static (and over-
cautiously accompanied on the piano by Polina Sako), she succeeded in playing Saint-Saëns’s 
“Introduction and Rondo cappricio” with consummate ease and much more flexibility in sound. Without a 
doubt, she is a great talent, too. The 15-year-old German cellist Philipp Schupelius once was such a very 
young talent as well when performing in Bad Ragaz last year for the first time ever. Meanwhile he has 
made considerable progress and interpreted Alberto Evaristo Ginasteras’s (1916-1983) “Pampeana” No.2 
so impressively that you were hardly able to make a connection between his youthful appearance and the 
performance you were listening to. His performance of Bohuslav Martinus’s “Variations on a theme by 
Gioachino Rossini” was so convincing that you got the impression he had never really had to learn how to 
play the cello. 
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The 15-year-old Croatian Arsen Dalibaltayan also had his first guest performance in Bad Ragaz last year. 
In this afternoon concert he took on a quite demanding task with performing the difficult Sonata No. 2 by 
Sergei Rachmaninoff. Despite all his virtuosity when dealing with the flood of notes in the first movement 
he succeeded in presenting an interpretation that was restricted to the essential and most convincing: full of 
suspense without ever making technique an end in itself. The second movement was characterised by a 
highly personal expressiveness and interpretation, which brought out new and rarely heard facets of this 
frequently performed work. In the third movement, however, the young Croatian showed some 
weaknesses: his playing was inconsistent, much too fast and unstructured. Arsen Dalibaltayan is an 
exceptional talent worth listening to but there is still scope for improvement. 
At the end all three musicians came together as a piano trio to interpret the great trio “Élégiaque”. But 
obviously they had neither studied the work thoroughly enough nor had they rehearsed together long 
enough so that even though they paid attention to one another they unfortunately did not manage to achieve 
harmony in their musical expression and often changed the tempo. However, we must not forget that it was 
a performance of young people being 12, 14 and 15 years of age. And, at this point, there is only one thing 
left to say: during the VP Bank Classic Festival Bad Ragaz is a real treasure trove for spotting great talents! 
As regards the audience the fascination for very young and extremely talented musicians certainly plays an 
important part on such a day. And it is exactly this fascination that the festival society Next Generation so 
actively and efficiently turns into promotion and support. The young people are never placed under 
pressure and are never told what to play … This kind of encouragement is worth its weight in gold and true 
to the motto of this society, which is: Together we are able to create something truly exceptional! 
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