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Schüler und Patienten begeistern sich für junge Spieler 
Schulklassen zu Gast im VP Bank Classic Festival in Bad Ragaz und ein Besuch in den Kliniken Valens 

 
Wenn man schon den Vorteil hat, dass man die jüngsten, hochtalentiertesten Musiker auf eine Bühne holen 
kann, dann sollte man nicht versäumen, Kindern im Schulalter die Begeisterung dieser jungen Musiker für die 
klassische Musik weiterzugeben. Seit mehreren Jahren schon werden zum VP Bank Classic Festival im Grand 
Resort Bad Ragaz Kinder unterschiedlicher Altersgruppen in den Bernhard-Simon-Saal eingeladen, um ihnen 
zu zeigen, wie die fast altersgleichen Musiker spielen, was sie denken, wie sie leben. 
Am Montag war der Saal voll besetzt mit Kindern der Schulklassen 3 und 4 aus Malans, Bad Ragaz, Lenzer 
Heide und Schiers. Auf der Bühne hatten sich der Pianist Nuron Mukumi (23 Jahre) am Flügel, der 15-jährige 
deutsche Cellist Philipp Schupelius und die deutsche Geigerin Clara Shen mit ihren 13 Jahren auf die Kinder 
eingerichtet. Zwar spielten sie gemeinsam einige Werke, so das Trio „Élégiaque“ von Rachmaninow oder einen 
Satz aus dem sogenannten „Zigeuner-Trio“ von Haydn, aber viel wichtiger war es ihnen, sich den Fragen der 
Kinder zu stellen. Schupelius und Klara Shen gehen selbst noch zur Schule und konnten Fragen wie „Geht ihr 
gerne zur Schule?“ mit einem Lachen beantworten. Shen meinte zwar, sie würde gerne die Schule besuchen, 
Schupelius allerdings liess erkennen, dass er viel lieber das Cello spielt. 
Schnell wurde klar, dass die vielen Mädchen und Jungen sich für die offene Art der Antworten begeisterten. 
Kein Wunder, dass sie am Ende fast alle ein Autogramm von den jungen „Stars“ haben wollten und die Bühne 
stürmten.  
 
Die 120 Gymnasiasten aus Sargans und der Talentschule Bad Ragaz, die am Dienstag in den Bernhard-Simon-
Saal im Grand Hotel Bad Ragaz strömten, waren anscheinend erstaunt über das, was sie dort erwartete. Die 
Konzertmeisterin des Ensemble Esperanza, Chouchane Siranossian, hatte bereits mit der Generalprobe für das 
Abendkonzert begonnen, als die Mädchen und Jungen in den Saal kamen. Sie erklärte den Schülern das Werk, 
das geprobt wurde: Georg Philipp Telemanns „Don-Quichotte-Suite“. Aufmerksam und mucksmäuschenstill 
lauschten die jungen Gäste, nachdem sie von Siranossian erfuhren, welche musikalischen Tricks Telemann 
angewendet hat, um bestimmte Effekte zu erzielen. Gerne wurden auch ein paar Fragen beantwortet. Aber die 
Begeisterung für die Gymnasiasten war auch bald schon erschöpft. Nichtsdestotrotz hörten gerade die genau zu, 
die selbst ein Instrument spielen. Entsprechend intensiv war auch die Probe für die jungen Streicherinnen und 
Streicher des Ensemble Esperanza. Eine Sondersituation, die den Musikern wichtig ist, denn sie wollen die 
Jugend für die Musik, die sie machen, begeistern, wollen sie anstecken mit ihrer Freude an dem Spiel auf den 
jeweils vier Saiten ihrer Instrumente. 
 
Dass die jungen Musiker des Ensemble Esperanza aber ihre Liebe zur Musik und ihr Spiel nicht nur für die 
jungen teilen wollen, ist verständlich. Fast schon Tradition hat ein Besuch in den Kliniken Valens, um dort für 
die Patienten zu spielen. Tiefbewegt und mit großer Dankbarkeit hörten die Patienten zu, waren ergriffen von 
dem Talent und der Musik, die ihnen dort geboten wurde. Ein Highlight in ihrem oftmals so schwierigen 
Krankenalltag. Und auch die jungen Musiker geniessen diese Situation, würden sicherlich häufiger für die 
Patienten spielen, wenn sie nicht aus allen Himmelrichtungen kommen müssten, um nach Bad Ragaz zu reisen. 
 
Es ist gut und wichtig, dass die Musikerinnen und Musiker sich diesen Situationen stellen, dass sie nicht nur für 
zahlende Gäste in den Konzerten spielen, sondern ihre Leidenschaft auch mit denen teilen, die vielleicht nur 
selten die Gelegenheit haben, diese Art von Musik live zu hören. 
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Young artists fascinate pupils and patients 
School classes at the VP Bank Classic Festival in Bad Ragaz and a visit to the clinic in Valens 

 
If you have the advantage that you can invite very young and highly talented musicians to perform on your stage, 
you should not fail to pass on these musicians’ enthusiasm for classical music to children who are still going to 
school. For years children of all age groups have been invited to the Bernhard-Simon hall at the Grand resort Bad 
Ragaz to attend the VP Bank Classic Festival to be shown, how musicians of their age perform, what they think 
and how they live. 
On Monday the hall was crowded with children of the years 3 and 4 from schools in Malans, Bad Ragaz, Lenzer 
Heide and Schiers. Three young artists – the 23-year-old pianist Nuron Mukumi, the 15-year-old German cellist 
Philipp Schupelius and the just 13-year-old German violinist Clara Shen came to this performance well prepared: 
together they played some pieces, such as Rachmaninoff’s trio “Élégiaque” or one movement from Haydn’s so-
called “Gypsy Trio” but, more important was that they were more than willing to answer the children’s 
questions. Philipp Schupelius and Clara Chen still go to school and answered the question, “Do you like going to 
school?”, by just laughing. Even though Chen admitted that she enjoyed going to school, Schupelius made no 
secret of the fact that he preferred playing the cello. 
It soon became clear that most of the boys and girls appreciated their honest answers and so it came as no 
surprise that at the end nearly all of the children rushed onto the stage and asked the young “stars” for 
autographs. 
 
The 120 grammar-school students from Sargans and the Bad Ragaz school for talents who streamed into the 
Bernhard-Simon hall of the Grand Resort Bad Ragaz on Tuesday were quite curious about what might be 
awaiting them. The concert master of the Ensemble Esperanza, Chouchane Siranossian, was right in the middle 
of their final rehearsal for the evening concert when the boys and girls came in and she took the time to give 
them some explanations regarding the work being rehearsed: Georg Philipp Telemann’s “Don Quixote Suite”. 
Attentively and quiet as mice the guests listened to the music, not least because they had learned about some of 
the tricks Telemann had used to achieve specific effects. Some questions were answered but soon the students’ 
enthusiasm wore off and only those of them kept listening eagerly who play a musical instrument themselves. 
For the young string players of the Ensemble Esperanza this rehearsal was quite intensive. But, what is more, it is 
every time an exceptional situation and important to the young artists: they want to pass on their enthusiasm for 
the music they perform to their peers and also want to infect them with the delight they themselves take in 
playing their four-string instruments. 
 
Understandably the young members of the Ensemble Esperanza are not interested in just sharing their love of 
music and of making music with people of their own age. Therefore, a performance for the patients at the Valens 
clinic is a long-established tradition. The patients listened to their presentation deeply moved and profoundly 
grateful and were not only impressed with the young musicians’ talent but also with the music that was 
performed – certainly a highlight for everyone in the difficult situation of having to stay at hospital. The young 
musicians also enjoyed this performance and would certainly play for the patients more often if they did not have 
to travel from all corners of the earth all the way to Bad Ragaz. 
 
For the musicians it is a valuable experience to take on such challenging situations as well and to not only play 
for paying guests but to share their passion with those who rarely have the opportunity to listen to a live 
performance of that kind of music. 
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