Liebe Freunde des Gerstlhauses Schenkenfelden, liebe Konzertbesucher!

„Wenn alles still ist, geschieht am meisten.“ (Søren Kierkegaard)
Wie anders als mit diesen Worten des dänischen Philosophen könnte man das
vergangene Jahr beschreiben? Ja, es war still bei uns im Gerstlhaus, wenige Führungen
und noch viel weniger Musik. Doch im Hintergrund, in unseren Köpfen geschah so
einiges. Zahlreiche Ideen entstanden, Pläne wurden diskutiert … vieles davon wurde
wieder verworfen, so manches allerdings umgesetzt oder zumindest in ersten Schritten
angegangen. Was sich von unseren Gedankenspielen schlussendlich verwirklichen lässt,
wird sich zeigen, als ein „Produkt“ davon dürfen wir Ihnen nun aber das Programm für
das Jahr 2021 präsentieren:
Den Anfang macht ein Kammermusikabend, der eigentlich für den Mai des Vorjahres
geplant war, allerdings aus hinlänglich bekannten Gründen abgesagt werden musste.
Zwar waren wir in der glücklichen Lage, stattdessen mit einem Livestream-Konzert
weltweit in den Wohnzimmern zu Gast zu sein, aber das ursprüngliche Programm wurde
nicht vergessen. Daher dürfen wir zur Eröffnung der neuen Saison Petra SamhaberEckhardt (Violine) und Erich Traxler (Fortepiano) bei uns begrüßen, die sich in
ihrem Konzert ganz der Duo-Literatur der Wiener Klassik widmen werden.
Internationales Flair weht auch im April durch’s Gerstlhaus, wenn Franziska
Fleischanderl bei uns zu Gast ist. Die in Linz geborene Salterio-Virtuosin gehört zu
den weltweit gefragtesten Solisten ihres Instruments. Gemeinsam mit Bernhard
Prammer auf unserem Fortepiano wird sie in die faszinierende Klangwelt dieses
italienischen Zupfinstruments des 18. Jahrhunderts entführen und Sie ganz bestimmt
verzaubern.
Dass auch die Kirche auf dem Kalvarienberg eine sehr stimmige Atmosphäre für
Konzerte bietet, hat sie bereits mehrmals unter Beweis gestellt. Nach der Sommerpause
wird sie in diesem Jahr das Vokalensemble VOICES in ein Stimmenmeer tauchen.
Unter der Leitung von Josef Habringer, Domkapellmeister des Linzer Mariendoms,
werden die sechs SängerInnen des Ensembles den Kirchenraum mit Vokalmusik aus
den Jahrhunderten zum Klingen bringen.
Auch zum Ausklang des heurigen Veranstaltungsjahres gastiert mit Bernhard Pötsch
ein Musiker bei uns, der eigentlich schon im Vorjahr zu hören gewesen wäre. Sein
Abend steht ganz im Zeichen jenes Komponisten, dessen 250. Geburtstag weitgehend
der im Jahr 2020 vorherrschenden Situation zum Opfer fiel: Ludwig van Beethoven.
Und so bildet die letzte große Klavierkomposition des Meisters auch den Abschluss
unseres diesjährigen Konzertzyklus‘.

Ein, wie wir denken, spannendes und abwechslungsreiches Programm, das hoffentlich
auch Ihr Interesse weckt. Wieviel, was im Detail und in welcher Form wir davon in
diesem Jahr verwirklichen können, liegt leider nicht in unserer Hand. Aber wir sind
zuversichtlich, dass wir Sie bald wieder bei uns im Biedermeierzimmer begrüßen dürfen.
Es kann ja eigentlich nur mehr besser werden …! Sollten wir bis dahin auf Livestreams
ausweichen müssen, dann nutzen Sie doch bitte einfach diesen Weg und lassen sich in
den eigenen vier Wänden von der Musik und unseren Gästen begeistern. Auf jeden Fall
werden wir Sie wie gewohnt rechtzeitig informieren, bleiben Sie daher neugierig und
beachten unsere Aussendung. Aber vor allem: Bleiben Sie bitte gesund, damit wir uns
alle in naher Zukunft im Gerstlhaus treffen und gemeinsam wunderbare Musik genießen
können. Wir können’s kaum erwarten und freuen uns darauf!
Ihr Team des Krämereimuseums Gerstlhaus

Ein solches Programm kann allerdings nur realisiert werden, wenn es Institutionen und Firmen gibt,
die unserer Arbeit schätzen und fördern. Wir wollen diese hier vor den Vorhang holen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marktgemeinde Schenkenfelden
Lebenswelt Schenkenfelden / Barmherzige Brüder Linz
OÖ. Volksbildungswerk
Raiffeisenbank Schenkenfelden
Klavierhaus Schimpelsberger, Wels
Winkler F & S Transporte, Hörsching
Notariat Mag. Friedrich Jank, Bad Leonfelden
Werbeland “Der Klecks”, Schenkenfelden
IDeeBOX, Schenkenfelden
Wirtschaft Aktiv Schenkenfelden
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Wenn auch Sie das Gerstlhaus und seine Arbeit unterstützen möchten, dann nutzen Sie doch die
Möglichkeit und werden Mitglied in unserem Museumsverein (ein entsprechendes Formular finden
Sie im Anhang). Sollten Sie als Sponsor unsere Konzertreihe und den Museumsbetrieb fördern
wollen, dann treten Sie bitte unter konzerte@gerstlhaus.at mit uns in Kontakt. Vielen Dank!

