
Wenn die Vision zu einer
Es ist eine Erfolgsstory, dieweiter an Fahrt
aufnimmt:Charity-Lady Leona König hat für
Klassik-Talente eineORF-2-Show bekommen

RAKETENSTART Wenn am
21. Mai um 20.15 Uhr in
ORF 2 die Kameras auf Rot-
licht schalten, geht ganz be-
sonders für eine Person im
großen Studio auf dem Kü-
niglberg in Wien ein Traum
in Erfüllung: Leona König,
die Schirmherrin der Golde-
nen Note, Fördererin zahl-
reicher Klassik-Talente,
wird dann eine Vision in die
Realität umgesetzt haben.
„Und gleichzeitig wird es
umso mehr zu einer echten
Mission“, sagt sie uns, „weil
wir somit noch mehr Men-
schen erreichen können und
zeigen dürfen, was für tolle
und außergewöhnliche
Jung-Künstler wir auch auf
dem Klassik-Sektor haben.“
Das erzählt sie der „Krone“
kurz vor ihrer großen Pres-
sekonferenz, die am Diens-
tag mit weiteren Neuigkei-
ten zur „Goldenen Note
2021“ aufwartenwird.
Fakt ist, König nimmt all
diesen Erfolg für die „Mis-

sion“ nicht als gegeben. Im
Gegenteil, „ich bin diesbe-
züglich sehr demütig. Denn
wenn ich überlege, wo wir
vor zwei Jahren gestanden
sind und wo wir uns mittler-
weile befinden, dann muss
ich selbst einmal kurz Luft
holen“, lacht sie.
PrimäresZiel bleibt für sie
nach wie vor, dabei den Fo-
kus auf die jungen Musiker
zu lenken. Das ist auch der
Grund, warum das Format
„Stars und Talente“ hoch
oben auf der ORF-Agenda
steht. Denn wo sonst sieht
man Granden der Klassik

wie Elīna Garanča, Piotr
Beczała oder Rolando Villa-
zón entspannt bei einer
Plauderei und gleichzeitig
Jung-Talente fördernd. „Ich
habe bemerkt, dass dieses
Format nicht nur Klassik-
Interessierte, sondern tat-
sächlich auch die Jugend an-
spricht. Denn dort sehen sie
einen aus ihrer Generation,
der gemeinsam mit einem
bereits arrivierten Künstler
Musik macht“, sagt sie, die
übrigens langsam, aber doch
ein bisserl nervös ist, da der
Countdown bis zur Sendung
im Mai immer schneller

AufDu undDumit Klassik-Stars: König und Piotr Beczała

läuft. „Nennen wir es Res-
pekt vor der Sache. Alles an-
dere wäre, denke ich, aber
auch nicht normal . . . “

Übrigens, Leona König
denkt ebenso an die Zukunft
danach: „Mein großer
Traum wäre es, ein eigenes
,Goldene Note‘-Kinderor-
chester zu gründen.“ Die
sollten dann auch mit Stars
gemeinsammusizieren? „Ja,
das wäre großartig“, sagt sie.
Nachsatz: „Und wer weiß,
vielleicht wird mir das ja
auch noch in ein paar Jahren
gelingen . . . “
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Mission wird

Einblicke:Auch RolandoVillazón verrätTipps undTricks

Gespräch: König und dieTalente treffen Stars wieGaranča

Hauptabend: Leona
König katapultierte
sich und ihre
Klassik-Talente
nach Erfolgen auf
ORF III jetzt auf
ORF 2.Am 21.Mai
geht sie on air!

w
w
w
.ob
server.at

Kronen Zeitung

Wien, am 18.04.2021, 365x/Jahr, Seite: 54-55
Druckauflage: 1 312 301, Größe: 93,14%, easyAPQ: _

Auftr.: 12833, Clip: 13517007, SB: König Leona DI

zählt als: 5 Clips, erschienen in: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark,Tirol, Vorarlberg, Wien
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 05 70602-0).

Seite: 2/2


