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Barocke Kostbarkeiten 
Das Ensemble Esperanza fasziniert mit grandioser Barockmusik in Bad Ragaz 

 
Dass ein Streicherensemble wie das 2015 in Bad Ragaz aus Studenten der Internationalen Musikakademie 
Liechtenstein gegründete Ensemble Esperanza sich besonders der barocken Musik verpflichtet fühlt, liegt auf 
der Hand. Denn immerhin war es im späten 17. und 18. Jahrhundert an Kirchen und Fürstenhöfen durchaus 
üblich, dass man anstelle des heute üblichen Orchesters in sinfonischer Stärke ein kleineres Ensemble mit 
Streichern und Cembalo spielen liess. Dass dieses Ensemble Esperanza daher im diesjährigen VP Bank Classic 
Festival am Dienstagabend ein gesamtes Programm der Musik der Barockzeit widmet, scheint also nur logisch. 
Zudem hat das Ensemble Esperanza mit der Konzertmeisterin des Ensembles, der armenisch-französischen 
Geigerin Chouchane Siranossian, eine ausgemachte Spezialistin für das barocke Repertoire.  
Doch einfach nur sogenannte bekannte Highlights der Barockzeit abzuspielen, liegt nicht im Interesse des 
Ensembles Esperanza. Vielmehr will man die Vielfalt, auch weniger bekannter Werke aufzeigen, will das 
Publikum mit unbekannterem Repertoire faszinieren. So war das Programm eingerahmt von zwei besonderen, 
erzählerischen Suitenwerken von Georg Philipp Telemann, der zu Lebzeiten einer der grössten Komponisten 
war, später von der Übermacht solcher Komponisten wie Johann Sebastian Bach und Georg Fridrich Händel 
von diesem Podest verdrängt wurde. Am Beginn stand Telemanns Don-Quichotte-Suite mit sieben 
erzählerischen Sätzen, die Szenen des zu Beginn des 17. Jahrhunderts erschienen Buchs von Miguel de 
Cervantes. Wunderbar konnte das Ensemble den Kampf gegen die Windmühlen, das Trappeln des Esels von 
Sancho Panza oder das Verlangen nach der geliebten Dulcinea musikalisch darstellen. Genau in diesen mit 
wenigen Mitteln und nur von Streichern gespielten geschickt umgesetzten Facetten erkennt man bis heute die 
Grösse des Komponisten Telemanns. Und da Telemann die meiste Zeit seines Lebens in Hamburg verbrachte, 
schrieb er auch eine „Wassermusik“, die anders als die bekanntere von Händel nicht eine musikalische 
Hintergrundmusik eines höfischen Fests war, sondern die das Wasser, die die Ebbe und die Flut in 10 Sätzen 
beschreibt. Auch hier konnte das Ensemble Esperanza seine bravouröse Streicherkultur beweisen. Fast schon 
unheimlich, bedenkt man, dass die Mitspieler zwischen 17 und 25 Jahre sind. Dieses Werk hat zudem noch eine 
emotionale Bedeutung für das Ensemble, denn mit diesem Werk hat es sich 2015 beim Festival in Bad Ragaz 
der Öffentlichkeit präsentiert. 
Welche wunderbaren Solisten dieses Ensemble zudem in ihren Reihen hat, wurde dann in Johann Sebastian 
Bachs berühmten Violinkonzert E-Dur deutlich. Denn die 18-jährige Niederländerin Charlotte Spruit, die 
bereits seit Anbeginn Mitglied im Ensemble Esperanza ist, wirkte als Solistin in diesem Konzert. Dies war ein 
grosse Herausforderung, die Spruit mit gestalterischem Esprit und Verve löste – ein wahres Highlight im 
Festival.  
Auch der Fagottist Matko Smolčić gehört mit seinen 24 Jahren zu der Garde der jungen hochbegabten Bläser, 
die häufiger mit dem Streicherensemble arbeiten. Mit Antonio Vivaldis Fagottkonzert e-Moll präsentierte 
Smolčić ein frühestes Beispiel, das sein Instrument aus dem begleitenden Basso-Continuo-Apparat in den 
solistischen Vordergrund stellte. Und wie behände und virtuos der Kroate sein Instrument zu spielen versteht, 
begeisterte das Publikum im vollbesetzten Bernhard-Simon-Saal des Grand Resort Bad Ragaz. 
Das Ensemble Esperanza hat sich nicht nur entwickelt, sondern befindet sich am Scheideweg vom 
Förderprojekt für junge Musiker zu einem professionellen Ensemble. Dass es sich vor diesem Wechsel in das 
„wahre“ Musikleben nicht fürchten muss, bewies es an diesem Abend. 
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Baroque Gems 

The Ensemble Esperanza: A fascinating performance of wonderful baroque music in Bad Ragaz 
 

It is perfectly obvious that the string players of the Ensemble Esperanza, established in Bad Ragaz by students 
of the Internationale Musikakademie Liechtenstein in 2015, feel strongly committed to baroque music. In the 
late 17th and 18th century it was standard practice that instead of orchestras of symphonic dimensions – as is 
usual today – smaller ensembles with string instruments and cembalo played in churches or at royal courts. In 
view of the ensemble’s aforementioned commitment the Ensemble Esperanza presented a programme that 
exclusively focussed on the music of the baroque period at the VP Bank Classic Festival on Tuesday evening. 
And, what is more, the ensemble’s concert master, the Armeno-French violinist Chouchane Siranossian, is a 
top-expert on the baroque repertoire. 
However, the Ensemble Esperanza is not interested in just performing the well-known highlights of baroque 
music but aims at presenting the wide range of this repertoire and at fascinating the audience with lesser 
known or relatively unknown works from this time. Therefore, the programme started and ended with two 
very special, narrative suites by Georg Philipp Telemann. In his day one of the greatest composers, Telemann 
later lost this superior rank to composers such as Johann Sebastian Bach and George Frederic Handel. The 
concert started with the seven narrative movements of Telemann’s Don Quixote Suite – scenes from Miguel 
de Cervantes’s book published at the beginning of the 17th century. The ensemble’s performance was 
extraordinarily successful in musically highlighting the attack on the windmills, the clatter of the donkey’s 
hooves and the passionate yearning for the beloved Dulcinea. And it is exactly these facets – cleverly brought 
out with just using string instruments – that show Telemann’s superb skills as a composer. As he had spent 
most of his life in Hamburg, he also wrote “Water Music”. However, unlike Handel’s more famous 
composition intended to provide the background music for festivities at court, the movements of Telemann’s 
work are about the water and the tides. And here the Ensemble Esperanza once more succeeded in 
demonstrating that they are truly brilliant string players – sheer incredible in view of the fact that the players 
are just between 17 and 25 years of age. For the ensemble this piece has considerable emotional value as they 
had chosen this work for their first public performance at the festival in Bad Ragaz in 2015. 
The fact that there are extraordinary soloists among the ensemble’s members became evident in their 
performance of Johann Sebastian Bach’s famous Violin Concerto in E major. The 18-year-old Charlotte 
Spruit from the Netherlands – a member of the ensemble right from the start – was the concert’s soloist. 
Although quite a challenging task, Charlotte Spruit’s performance was characterised by esprit and enthusiasm 
and was certainly a highlight of this year’s festival. 
Just 24 years old, the bassoon player Matko Smolčić definitely belongs to the front rank of young and 
exceptionally talented wind players and has often worked together with the string ensemble. With Antonio 
Vivaldi’s Bassoon Concerto in E minor Smolčić presented a very early example of music, in which – 
regarding the accompanying basso continuo section – the solo part of his instrument comes to the fore. The 
audience in the crowded Bernhard-Simon hall of the Grand Resort Bad Ragaz was enthralled with how deftly 
and virtuoso the young Croatian played his instrument. 
Having made considerable progress the Ensemble Esperanza has reached a crossroads: remaining the model 
promotion project for young musicians or becoming professionals. This evening amply proved that they need 
not fear to take the giant leap and face the reality of becoming professional musicians. 
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