
Daniela de Santos 

Die Königin der Kristall-Panflöte 

Eine besondere Frau …, ein einzigartiges Instrument …, ein lupenreiner Klang …,   

 

Freitag, 19. Oktober 2018 

WIEN – MINORITENKIRCHE 

19:30 Uhr 

 
Begleitet von dem Celestina Kristall-Orchester unter der Leitung des mexikanischen Stardirigenten: 

Antonio Lizárraga 

                                         Daniela de Santos und das Celestina Kristall-Orchester 

Jeder hat sich schon irgendwann mal von den Klängen der Panflöte verzaubert gefühlt,   ob 

durch Musiker in der Fußgängerzone, im Radio, in einer Fernsehshow oder an einem Urlaubsstrand. 

Und doch ist wenig bekannt über dieses ursprüngliche Hirteninstrument. Selten aber ist, dass der 

Musiker sein Instrument nicht nur spielt, sondern geradezu verschmilzt in Einklang, Harmonie und 

Perfektion mit ihm. 
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Ein Konzert mit Daniela de Santos zu erleben, ist nicht nur ein Genuss für die Ohren und 

Augen, nein … es ist eine Berührung am Herzen.  Dieses Eins sein von Mensch und Musik, von 

Künstlerin und Instrument, von Perfektion und Emotion bewegt und erreicht mich … den Zuhörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Daniela de Santos und ihre Celestina Kristallpanflöte 

 

„Mitten ins Herz“ nennt sie ihr neues Programm. Genau da geht ihr Spiel hinein. Sie legt ihr 

Erlebtes, ihre Gedanken, ihre Erinnerungen über ihr Herz in die Musik. Durch ihren Atem, dem 

starken Ausdruck im Spiel und ihrem einzigartigen Instrument, kommt das beim Zuhörer als 

Wohlklang an.   

Beim Klassiker „Der einsame Hirte“ , werden Sie Gänsehaut empfinden bei „Candle in the 

wind“ an das tragische Schicksal von Lady Di denken, bei  „La Paranda“ und „Habanera“, sich an 

ihrem spanischen Temperament begeistern, bei Mozart´s „Eine kleine Nachtmusik“, von ihrer 

Musikalität fasziniert sein. Wenn dann noch Chatschaturjan´s  „Säbeltanz“ und der griechische Sirtaki 

von Theodorakis kommt, wird Ihnen der Mund offen stehen von so viel Virtuosität. Ihr 

unvergleichliches „Ave Maria“ (you tube über 7 Millionen Klicks) wird Sie zu Tränen rühren und bei 

„Hallelujah“ geht Ihnen das Herz über. Zum Abschied erklingt „Time to say goodbye“… Sie möchten 

es kaum glauben und am liebsten die Zeit zurück drehen. 

Daniela de Santos und das einzigartige Celestina Kristall-Orchester können Sie endlich wieder 

mit all diesen Emotionen hören. Die altehrwürdige Minoritenkirche zu Wien bietet die bestmögliche 

Plattform in Einheit von perfekter Architektur, modernster Tontechnik und faszinierender 

Illumination. Ein Team, eine harmonische Einheit, Freude pur … man kann es sehen und hören. Der 

von Temperament sprühende mexikanische Dirigent Antonio Lizárraga erkennt mit seinen 

grandiosen, internationalen Musikern genau die richtige Mischung aus Leichtigkeit, Konzentriertheit, 

Temperament und Stille …, im richtigen Moment. 
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Neben den bekannteren Holzpanflöten, wie der Rosenholz-Sopranflöte, der kaukasischen 

Nussholz-Altpanflöte und der Schilfrohr-Basspanflöte, kann Frau de Santos die weltweit erste 

Kristallpanflöte „Celestina“ ihr eigen nennen. Für die Ausnahmekünstlerin hat der österreichische 

Kristallgigant Swarovski ein weltweit einzigartiges Instrument aus Kristallglasfaser geschaffen. Nach 

3jähriger intensiver Arbeit ist ein perfektioniertes Unikat entstanden, was seinesgleichen sucht. Es 

klingt kristallklar, herausragend anders und unvergleichlich schön.  

Rosenholz-, Nussholz-, Schilfrohr-Panflöten                Kristallpanflöte 

 

Die Künstlerin und ihr Orchester werden von einem eingespielten Team ins rechte Licht 

gesetzt. Die Tontechniker garantieren durch Professionalität im Umgang mit speziellen Klangsäulen 

für den perfekten Hörgenuss an jedem Sitzplatz im großen Kirchenraum. Dezente Lichteffekte runden 

stimmungsvoll das Konzert ab.   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Stimmungsvolle Lichtimpressionen 
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Durch nummerierte Sitzplätze haben Sie Ihren festen Platz und können sich schon vor dem Konzert 

entspannt mit einem Gläschen über das attraktive Angebot des Merchandising-Standes informieren. 

                    

Merchandisingshop 

 

Frau de Santos lebt auch so, wie sie ihre Musik interpretiert. Seit jüngster Zeit ist sie 

Schlossherrin auf Burg Harburg, die besterhaltene Burg- und Schlossanlage in Süddeutschland und 

lebt dort mit Ihrem Partner im ehrwürdigen Amtspfleger-Haus. Gemeinsam leiten Sie  das 600 Jahre 

alte Schlosshotel und das dazugehörende Restaurant „Fürstliche Burgschenke“  (siehe 

www.burgschenke-harburg.de).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Schloss Harburg – Wohnsitz von Daniela de Santos 

http://www.burgschenke-harburg.de/
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Der Kirchenraum der Minoritenkirche zu Wien ist sehr majestätisch. Er bietet ein 

ehrwürdiges Ambiente für einen zu Herzen gehenden „Sinnentaumel“ mit Musik. 

  

                                                     Außen und Innenraum der Minoritenkirche Wien 

 

     MINORITENKIRCHE Wien am 19.10.2018 um 19:30 Uhr. 

 

Sitzplatzkarten in 3 Kategorien um 32,-/39,-/44,- € + VVK-Gebühren erhältlich bei 

 Büro: 0676-7615043, www.danieladesantos.at, info@danieladesantos.de 

 Wien-Ticket, www.wien-ticket.at, 01 58885 

 Vienna Ticket, www.viennaticket.at, 01 400 600 

 

 

 

 

Crystal records GmbH 

Oberburgau 12 

5310 Mondsee 

Tel: 0676 7615043 

www.danieladesantos.com 

Office: +49 (0)9080 923 4656 

Email: danieladesantos@gmx.de 
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