14. Juli 2021

Camerata Vitilo
Ein Orchester fürs Wittelsbacher Land
Ein professionelles Orchester mitten im altbayerischen Wittelsbacher Land konnte man bisher
nicht finden. Dazu mussten Musikbegeisterte bisher in die umliegenden Großstädte wie
Augsburg oder München reisen. Ab diesem August wird sich dies nun ändern, denn das neue
Musikfest Blumenthal (12. bis 15. August 2021) im gleichnamigen Schlossgut bei Aichach gönnt
sich ein eigenes Festspielorchester, und dies auf allerhöchstem Niveau.

Der Namensgeber der Wittelsbacher – ein gewisser Vitilo - steht bei diesem Ensemble Pate:
Camerata Vitilo. Im neu gegründeten Festspielorchester finden Professoren bedeutender
Musikhochschulen und Musiker zusammen, die sonst in führenden Orchestern Deutschlands
beschäftigt sind. Die Musiker kommen z.B. von der Kammerphilharmonie Bremen, der
Kammerakademie Potsdam, der Deutschen Oper Berlin, der Bayerischen Staatsoper, den
Berliner Philharmonikern und dem Gürzenichorchester Köln nach Blumenthal, um mehrere Tage
dort gemeinsam zu proben und Konzerte zu spielen. Sie alle verbindet eine große Leidenschaft
für gute und gut gemachte Musik, die auf diese Weise im August erstmals in Schloss Blumenthal
zu hören sein wird. Das neue Orchester ist in seiner Art der Zusammensetzung und des
Zusammenspiels einzigartig.

Trotz dieser künstlerischen Exzellenz möchte das ganze Festival aber niedrigschwellig bleiben,
mit günstigen Ticketpreisen ein möglichst breites Publikum anlocken und die Grenzen zwischen
Zuhörern und Musikern abbauen. Genau dafür ist das Schloss Blumenthal der richtige Ort, denn
hier setzt man auf Zusammenkommen, Miteinander reden und nicht auf ein elitäres
Hochglanzfestival wie in den üblichen Konzertsälen der Klassikwelt.
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Dank vieler privater und öffentlicher Unterstützer ist es den Machern des Musikfest Blumenthal
erst möglich geworden, dieses herausragende, aber auch schwer zu stemmende Projekt auf die
Beine zu stellen. Hervorzuheben ist sicherlich die Förderung durch die Lokale Aktionsgruppe
Wittelsbacher Land Verein mit Mitteln aus dem EU-Programm LEADER.
„Das Musikfest Blumenthal wird dauerhaft ein neues kulturelles Highlight in unserem Landkreis
setzen und dabei nicht nur Fans der klassischen Musik begeistern,“ so David Hein,
Geschäftsführender Regionalmanager Wittelsbacher Land e.V. „Das Festival wird mit € 53.000
LEADER-Fördermitteln über unsere „Lokale Aktionsgruppe Wittelsbacher Land“ unterstützt.
Dadurch erhoffen wir uns nicht nur einen gelungenen Start in 2021, sondern auch eine
erfolgreiche Entwicklung in den kommenden Jahren, so dass das Festival langfristig etabliert wird
und sich schnell selbst trägt. Neben dem Gedanken der CO²-Neutralität, der Beteiligung von
Geflüchteten sowie der Aufnahme eines Kinderkonzertes, welche uns bei der Projektbewertung
überzeugt haben, wollten wir auch explizit den Mut der Veranstalter belohnen, sich - in einer
durch Corona äußerst schweren Zeit für die Kulturbranche - auch etwas Neues zu trauen und
neue Akzente zu setzen.“
Die Bläser der Camerata Vitilo werden als Charlottenburger Bläsersolisten das Festival am 12.
August 2021 (19.30 Uhr) eröffnen, mit einem abwechslungsreichen Programm der Komponisten
Krommer, Mozart und Seiber und damit einen ersten musikalischen Glanzpunkt setzen. Dieses
Ensemble besteht seit vielen Jahren und zeigt immer wieder aufs Neue, dass klassische Musik
auch mitreißend, begeisternd und jung sein kann.

Am Sonntag, den 15. August 2021 ist dann der große Tag des gesamten Festspielorchesters
Camerata Vitilo. Zuerst werden verschiedene kleine Formationen beim Wandelkonzert um
15:00 Uhr zu hören sein. An den verschiedensten Orten im idyllischen Schlossgelände wird das
Publikum dabei die Musik und gleichzeitig das wunderbare Ambiente Blumenthals erleben.
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Am Abend dann folgt als krönender Festivalabschluss das Konzert der Camerata Vitilo mit
einem großen sinfonischen Programm: Unter der Leitung seiner Konzertmeisterin Sarah
Christian wird das Ensemble eines der bedeutendsten Meisterwerke der Musikgeschichte zum
Klingen bringen: Auf die sicherlich spannende und ergreifende Interpretation von Beethovens 3.
Sinfonie, der sogenannten „Eroica“, können sich die Besucher*innen schon jetzt freuen!

Zudem wird mit dem wunderbar gesanglichen Klarinettenkonzert von Johann Stamitz der
künstlerische Leiter des Festivals, Georg Arzberger, selbst als Solist zu hören sein. Georg
Arzberger blickt mit Begeisterung auf das Festival im August: „Natürlich ist die Vorfreude auf die
Festivalpremiere riesig, auf die tolle Musik von Stamitz und Beethoven, aber vor allem auch auf
das neue und hochkarätig besetzte Orchester Camerata Vitilo.“

Weitere Informationen unter www.musikfest-blumenthal.de
Tickets unter www.muenchenticket.de
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