
ORF mit „Castingshow“ für
hochbegabte junge Klassik-Talente
Klassikwettbewerb mit neun Musikern zwischen sieben und 17 Jahren
„Ich musste doppelt so alt
werden wie Wolfgang Ama-
deus Mozart, bis der ORF
endlich angerufen und mich
gefragt hat: Möchtest Du die
,Goldene Note 2021‘ mode-
rieren?“
Auch wenn es dezidiert um
junge Talente gehen soll, hat
bei der Präsentation des Hyb-
rids aus Musik-Wettbewerb
und Gala-Show „Goldene No-
te 2021“ ein alter Hase die
Aufmerksamkeit auf sich ge-
zogen. Thomas Gottschalk,
der erst kürzlich als Ersatz
für Dieter Bohlen Casting-
show-Erfahrung im deut-
schen Privatfernsehen ge-
sammelt hat, wird am 21. Mai
auf ORF 2 die „Goldene No-
te“ moderieren.

Neue Ehren für
„Starmania“-Bühne
Seit 2017 veranstaltet der
Internationale Musikverein
zur Förderung hochbegabter
Kinder (IMF) unter der Lei-
tung seiner Initiatorin und
Obfrau Leona König jährlich
den Klassik-Musikförder-
preis. Hochbegabte Talente
im klassischen Musikbereich

sollen ihr Können nicht nur
auf einer großen Bühne zei-
gen können, sondern auch in
einen Wettbewerb mit ande-
ren treten. War es vergange-
nes Jahr noch ORF III, der
diese Bühne geboten hat,
wird es heuer ORF 2 sein und
eine Freitagabendshow. Übri-
gens auf der adaptierten

Bühne von „Starmania 21“.
In der Fernsehgala am 21.
Mai (20.15 Uhr) werden je
drei Talente an Klavier, Cello
und Violine ihr Können zei-
gen und um einen Preis in
der jeweiligen Instrumenten-
kategorie spielen. Zudem
wird ein Publikumspreis ver-
geben, über den online abge-
stimmt wird. Vorab hat eine
Jury bereits aus über 50 Be-
werbern 28 ausgewählt, von
denen nun neun im Alter
zwischen sieben und 17 Jah-
ren im TV-Finale begleitet
vom ORF-Radiosymphonie-
orchester antreten werden.
Zeit zum Durchatmen für die
Musikerinnen und Musiker
bieten Michael Niavarani, der
gemeinsam mit Sigrid Hauser
und Otto Jaus sowie Mitglie-
dern der Wiener Philharmo-
niker eine „Crossover-Einla-
ge“ bietet.
Zur Einstimmung gibt es ab
25. April sonntags vier neue
Folgen von „Stars & Talente“
(jeweils um 18 Uhr auf ORF
2), für die Leona König mit
Klassikstars und vielverspre-
chenden Jungkünstlern zu-
sammentrifft. mmo

„Goldene Note“-Gründerin Leona König und Moderatoren-Urge-
stein Thomas Gottschalk Foto: ORF
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