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PRESSETEXT „HALBTURNER SCHLOSSKONZERTE“ 2011 
 
 
 
Die Vielfalt der Halbturner Schlosskonzerte ist sprichwörtlich: So wird es auch im kommenden 
Sommer 2011 die verschiedensten musikalischen Köstlichkeiten zu genießen geben. Vom 9. 
Juli bis 27. August finden jeden Samstag um 19.30 h die beliebten Konzerte statt. 
Den Anfang machen die bereits selbst arriviert gewordenen Söhne berühmte Väter: Bariton 
Florian Prey und Pianist Rico Gulda. Schuberts berühmter und berührender Liederzyklus "Die 
schöne Müllerin" steht auf dem Programm. 
Das Jubiläum "300 Jahre Schloss Halbturn" und den 200. Geburtstag von Franz Liszt 
musikalisch zu begehen, hat der künstlerische Leiter Robert Lehrbaumer zur Chefsache erklärt. 
Solistisch wirkt er am Klavier und wird - in bewährter Art auch moderierend - durch 300 Jahre 
führen und einen Schwerpunkt auf der brillanten Klaviermusik Franz Liszts setzen. 
Am 23. Juli findet das beliebte Orchesterkonzert in der Kirche statt. In der Manier der 
berühmten "Proms" oder auch in der Art, wie zu Mozart und Beethovens Zeiten Konzerte 
veranstaltet wurden, werden Höhepunkte aus berühmten Werken geboten. Klassische und 
romantische Perlen, z. B. aus "Beethovens Schicksalssymphonie" stehen auf dem Programm. 
Das "Vienna International Orchestra" gastiert mit internationalen Instrumentalsolisten. 
Der in Russland ausgebildete Wiener Geigenvirtuose und Konservatoriumsprofessor Gernot  
Winischhofer und die spanische Pianistin Anna Ferrer bieten ein spannendes Programm: im 1. 
Teil Mozart und Beethoven, im 2. Teil beliebte und hoch virtuose spanische Violinmusik 
("Carmen" und anderes).  
Eine Woche später wird es dann ganz und gar spanisch: Die "Cuencas" sind 
Publikumslieblinge, wo immer sie auch auftreten - temperamentvoll, witzig und melancholisch 
halten die beiden Brüder auf Gitarre und Klavier ihr Publikum in Höchstspannung. 
Hoher Besuch am 13. August: Staatsopernkammersänger Heinz Zednik, der als Charaktertenor 
neue Interpretationsmaßstäbe gesetzt und sich so bereits in die Musikgeschichte  
eingeschrieben hat, gastiert in Halbturn. Auch seinen ausgeprägten Humor wird er in einem 
betont heiteren Programm gemeinsam mit Konrad Leitner am Klavier präsentieren. 
Unterhaltung auf höchstem künstlerischem Niveau ist zu erwarten. 
"Velvet Voices" haben mit ihrem Auftreten vor einigen Jahren in Halbturn stetige Rufe nach 
einem weiteren Konzert ausgelöst. Nun ist es so weit. Sie sind inzwischen noch besser 
geworden, und man kann sich auf einen mitreißenden Swing- und Showabend freuen. 
Das Finalkonzert liegt wie so oft in den bewährten Händen von Kammersängerin Renate Holm. 
Dank ihres Charismas, ihrer wunderbaren Opern- und Operettenprogramme und hörenswerten 
Gäste wird sie wieder einen glanzvollen Schlusspunkt der Schlosskonzerte setzen. 
 
 
 


