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Hochkarätig, international und auf höchstem Niveau wird sich das vierte La Guitarra Erl 

Festival von 11. - 14.8.2022 im Festspielhaus Erl in glanzvoller Vielfalt präsentieren. Ein 

ganz besonderes La Guitarra Sonderkonzert mit DAVID HELFGOTT erwartet das Publikum 

bereits zum Muttertag. 

Im Rahmen seiner letzten Europa-Tournee gibt David Helfgott am Muttertag seine Premiere 

im Festspielhaus Erl.  

David Helfgott am Klavier ist ein Erlebnis wie kein anderes. Unverwechselbar impulsiv und 

von einzigartiger Brillanz spielt er, was er fühlt, sagt, was er denkt, und berührt Menschen – 

im wahrsten Sinne des Wortes. „Helfgott teilt sich den Menschen durch seine Kunst mit. Er 

spielt nicht nur Musik, er verkörpert sie und trägt sie in Kopf, Herz und Seele spazieren ...“  

Viel wurde über ihn geschrieben, spekuliert, geklatscht… aber wer ist David Helfgott 

wirklich? Vielleicht etwas exzentrisch – vielleicht auch anders, aber mit Sicherheit genial! 

Und wie genial. - Helfgott lebt mit und für die Musik, sein ganzes Leben dreht sich um 

Musik. Keine Tastatur bleibt unbespielt, Helfgott hält Zwiegespräch mit den Tönen, sein 

leises Murmeln ist zu vernehmen. Er hat in seinen Konzerten weltweit unzählige Musikfans 

begeistert und wird eine große Lücke in der internationalen Konzertszene hinterlassen. Doch 

woher kommt die Kraft, die Energie, welche Helfgott – ein doch eher fragiles Menschenkind 

– so fulminant ausstrahlt? Neben der Musik, die er wahrlich lebt - nicht nur «erlebt» - gehören 

seine Beziehung zu anderen Menschen, zu Tieren, zum Element Wasser, in dem er täglich 

stundenlang schwimmt, zu seinen größten Kraftquellen und natürlich auch seine Frau Gillian 

mit ihrer unermüdlichen Energie, die ihn immer und überall hinbegleitet. 
Obwohl das Klassik-Establishment nach dem oscarprämierten Meisterwerk SHINE Helfgott’s 

dokumentierter Genialität keine Chance gab, hat sich der Musiker doch auf den Weltbühnen 

etabliert und ist vom Publikum mit Standing Ovation gefeiert worden. Es ist der Siegeszug 

eines Ausnahmetalents. Davon zeugen viele internationale Auszeichnungen, ein 

Ehrendoktortitel und natürlich die Liebe und Treue seiner Fans. 
Und jetzt kommt der Abschied von Europa, eine Tatsache, die viele Musikfans betroffen 

macht. Am Muttertag kann man ihn erstmals live auf der Bühne des Festspielhauses Erl 

erleben und seine einzigartige magische Musik inhalieren.  

Julia Malischnig, Gitarristin und Festivalintendantin von La Guitarra Erl, wird als Special 

Guest im Programm gemeinsam mit David Helfgott für eine musikalische Überraschung zum 

Muttertag sorgen. 
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