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Die Freude am Entdecken junger Talente 
Die jüngsten Talente präsentieren sich beim VP Bank Classic Festivals  

 
Zur Tradition des VP Bank Classic Festivals gehört es immer schon, dass man Ausschau nach den ganz grossen und 
zeitgleich ganz jungen Talenten in der Welt Ausschau hält. Der Gründer und Intendant des Festivals, Dražen 
Domjanić, hatte von Anbeginn die Förderung junger Musiker im Sinn, als er es ins Leben rief. Die regelmässigen 
Besucher des Festivals in den vergangenen 10 Jahren haben erkannt, dass man dort, in Bad Ragaz im Grand Resort 
Hotel, tatsächlich Entdeckungen machen kann, an die man sich in späteren Zeiten bei den Besuchen in den 
berühmten Sälen der Welt erinnert. 
Auch in diesem Jahr war das Matinee-Konzert am Sonntag wieder solch ein Augenblick. Denn die an diesem 
Morgen konzertierenden Künstler konnten die Besucher schon im vergangenen Jahr beim Festival erleben, einige 
auch schon 2017. Somit konnten die Zuhörer, die die vorangegangenen Festivals besuchten, die Entwicklung dieser 
jungen Talente mitverfolgen. Für alle anderen war es ohnehin ein Erlebnis der besonderen Art. Denn was diese 
jungen Musiker, die schon in jüngsten Jahren ihr Leben der Ausübung ihrer Instrumente gewidmet haben, um solch 
ein Niveau zu erreichen, zu leisten imstande sind, ist atemberaubend. Die 15-jährige Geigerin Clara Shen hatte 
schon im vergangenen Jahr die Herzen der Zuhörer ergriffen. Doch mittlerweile ist sie eine noch „erwachsenere“ 
Geigerin geworden. Mit ihrer Kammermusikpartnerin Polina Sasko aus der Ukraine vermochte sie das virtuos-
emotionale „Valse Scherzo“ Op. 34 von Tschaikowsky ebenso stilsicher zu spielen wie das ebenso tänzerisch 
ausgerichtete „Caprice basque“ des spanischen Geigenkomponisten Pablo de Sarasate. Natürlich ist sie technisch 
versiert und fast perfekt, aber erst am Ende fand sie zu der Freiheit der musikalischen Aussage, die zeigte, dass diese 
junge Geigerin das Potenzial zu einer grossartigen Solistin hat. 
Mit dem 17-jährigen kroatischen Arsen Dalibaltayan gab es nach den Auftritten bei den Festivals 2017 und 2019 
ebenfalls ein Wiederhören. Und er traut sich längst an ein Repertoire, das selbst den grössten Pianisten den 
Angstschweiss auf die Stirn treiben würde. denn die Ausdeutung von Igor Strawinskys Themen aus dessen 
Ballettmusik „L’oiseau de feu“ (Der Feuervogel) durch Guido Agosti ist wirklich ein Feuerwerk der Musik. Doch 
Arsen konnte nicht die orchestralen Klangfarben in den rhythmisch harschen Aussagen auf das Klavier übertragen, 
sondern fand vor allem in den innig-betrachtenden Abschnitten zu einer famosen Ausdeutung und liess erstmals das 
volle klangliche Spektrum des wunderbaren Bösendorfer-Konzertflügels 280 VC erklingen. 
Doch es ist auch die Kammermusik, die bei diesem Festival Bestandteil der Förderung ist, denn nur über das 
Gemeinsame, das Zusammenspiel lernen die jungen Musiker sich zu sozialisieren, sich aufeinander einzustellen, 
ohne den beständigen Wunsch zu hegen, sich selbst in den Vordergrund zu drängen. Und so interpretierte der 16-
jährige deutsche Cellist Philipp Schupelius gemeinsam mit Polina Sasko Beethovens Variationen über „Bei 
Männern, welche Liebe fühlen“ aus Mozarts Zauberflöte. Beachtlich locker und musikalisch vermochte der junge 
Cellist, der in diesem Konzert den „Discovery Award“ der ICMA (International Classical Music Award) überreicht 
bekam, die charakterlichen Unterschiede der Variationen als Verneigung Beethovens vor dem grossen Vorbild 
Mozart umzusetzen. 
Am Schluss dann nochmals eine Ehrung vor Beethovens Einmaligkeit, Beethoven als immer wiederkehrender Kern 
auch dieses Festivals zu seinem 250. Geburtstag in diesem Jahr. Und das passend für die jungen Talente mit einem 
Klaviertrio aus dessen Opus 1, das er noch in Bonn in Jugendjahren schrieb und als erstes Werk verlegen konnte. 
Dieses Klaviertrio c-Moll zeigte in der Interpretation mit Dalibaltayan, Shen und Schupelius, dass es trotz der 
gleichen Jugend dann doch nicht so einfach ist, sich der inneren Gedankenwelt Beethovens zu nähern. Zwar war 
alles gut einstudiert, vermochten die drei Musiker auch Momente innerer Dramatik entstehen lassen, aber letztlich 
fehlte es an der spielerischen Freiheit, sich der menschlich aufklärerischen Ideen Beethovens hinzugeben. Erst im 
vierten Abschlusssatz fanden die drei Musiker zu solchen Momenten – da war das meiste aber schon gesagt … 
Dennoch bewies sich wieder einmal, wie spannend die Entwicklung solch junger Talente ist, wie sie voranschreiten 
– und auch dass sie mit der Zeit skrupulöser mit der Musik umgehen, was auch ihr Verantwortungsbewusstsein für 
ihr Talent und im Umgang mit der Musik zeigt. 
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