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Herausragende Künstler von internationalem Rang finden sich meist nur auf den großen Bühnen 

der Metropolen. Das Musikfest Blumenthal, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet (12.-15. 

August 2021) ändert das, holt die Musiker raus aufs Land und ermöglicht allen, die Lust auf gute 

Musik haben, einzigartige Konzerterlebnisse in idyllischer Atmosphäre. Der musikalische 

Schwerpunkt des jungen Festivals liegt bei der Klassik. Die musikalischen Grenzen sind hier 

jedoch nicht starr. Das Musikfest Blumenthal möchte ganz bewusst die Grenzen zu anderen 

Genres überwinden und die oftmals streng getrennten Musikformen zusammenführen. Gleiches 

gilt auch für alle Gäste des Festivals. 

 

Offen für ein buntes Publikum 

 „Wir wollen keine abgehobene Veranstaltung schaffen, sondern ein Musikfest, das sowohl 

konzerterfahrenen Klassikfans, als auch komplett unerfahrenen, interessierten Menschen 

offensteht“, so Georg Arzberger, künstlerischer Leiter des Festivals. „Musik ist etwas so Geniales 

und dafür wollen wir möglichst viele Menschen begeistern. Wir freuen uns also auf ein buntes 

Publikum! Das Festival will Menschen verschiedenster Herkunft, sozialer Stellung und 

Meinungen zusammenbringen und so ein Forum des Miteinanders und Aufeinander Zugehens 

schaffen, um einen kleinen Beitrag zur Überwindung der enormen Spaltungen und Brüche in 

unserer Gesellschaft zu leisten.“ 

 

Die Ticketpreise sind durchgehend fair und bezahlbar gestaltet. Es ist den Mitgliedern des 

gemeinnützigen Vereins, der das Festival organisiert, eine Herzensangelegenheit, dass jede/r zu 

den Konzerten kommen kann, egal ob mit kleinem oder großem Geldbeutel.  Die Leitung des 

Musikfests Blumenthal verschenkt sogar einige Tickets an Menschen, die sich den Eintritt 

dennoch nicht leisten können. Und noch etwas: Auch die schicke Konzertgarderobe darf zuhause 

im Schrank bleiben. Jede/r darf kommen, wie er oder sie sich wohl fühlt. Wer aber gerne sein 

Abendkleid mal wieder ausführen möchte, darf das natürlich auch gerne tun! 

Erstklassige Musik auf dem Land für Alle 

28. Juli 2021 
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Schloss Blumenthal – unkonventionell und zauberhaft  

Ehemals im Besitz des Deutschherrenordens und der Augsburger Kaufmannsfamilie der Fugger 

gehört dieses bezaubernde Anwesen seit 2007 der Blumenthaler Gemeinschaft – einer 

innovativen, sozial ökologisch orientierten Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, die sich zum Ziel 

gesetzt hat, einen nachhaltigen Lebensstil in allen Aspekten zu verwirklichen. 

 

Alter Stadel als Konzertsaal 

Blumenthal verfügt nicht über einen klassischen Konzertsaal, aber über einen äußerst 

charmanten Platz im alten Stadel des Ökonomiegebäudes. Der große Raum ist akustisch 

wunderbar, besticht durch seine offene Dachkonstruktion und 63 m Länge. Er ist ein 

einzigartiger, rustikaler Ort, den man in dieser Form wohl kaum findet und so jedes Konzert zu 

einem besonderen Erlebnis werden lässt.  

 

Das Musikfest übernimmt Verantwortung 

Soziales Engagement ist wichtiger Bestandteil des Festivals, was sich schon im Motto 

widerspiegelt: „Musik erleben. Zukunft gestalten.“ Bei der künstlerisch erstklassigen Besetzung in 

Kombination mit den ungewöhnlichen Konzertorten und der persönlichen Atmosphäre wird das 

Musikerlebnis schnell ein ganz besonderes und sicher unvergessliches werden. Der zweite Teil 

des Mottos „Zukunft gestalten.“ fasst das Engagement des Festivals zusammen. So sind soziales 

Engagement und Nachhaltigkeit für die Veranstalter unverzichtbar mit dem musikalischen 

Erlebnis verbunden.  

 

„Wir wollen Vorreiter sein, Impulse geben, Verantwortung übernehmen und Menschen 

zusammenbringen“, so Gertrud Deckers, organisatorische Leitung des Musikfests. „Deshalb 

spenden wir 1 Euro pro verkauftes Ticket an eine gemeinnützige Organisation. In diesem Jahr 

geht die Spende an den Verein Zeltschule e.V., der Bildung in die Flüchtlingslager nach Syrien und 

in den Libanon bringt.“  
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Geflüchtete Künstler wirken mit  

Auch auf der Bühne werden neben dem Stammensemble des Festivals geflüchtete Menschen zu 

hören sein. Im sogenannten Wandelkonzert (ein Konzert an verschiedenen Plätzen in der 

zauberhaften Schlossanlage) wird das Damascus String Quintet zu hören sein. Die Musiker sind  

Mitglieder des Syrian Expat Philharmonic Orchestra (SEPO), dem ersten und einzigen syrischen 

Profi-Orchester, dessen Mitglieder alle im Exil in der EU leben. Sowohl das Orchester als auch das 

Streichquintett sind in ganz Europa gefragte Ensembles bei vielen hochkarätigen Veranstaltungen 

und haben einen exzellenten Ruf.  

 CO2-neutrales Festival 

Unter „Zukunft gestalten.“ fällt aber auch das Engagement für Nachhaltigkeit. So wird das Festival 

komplett CO2 neutral aufgestellt. Dies beginnt schon in der Planungsphase, wo Ressourcen 

eingespart werden, wo auch immer es nur möglich ist, mit erneuerbaren Energien gearbeitet 

wird, etc. Was dennoch an CO2 ausgestoßen wird, auch während des Festivals, wird über 

Kompensationsprojekte ausgeglichen. Hierfür arbeitet das Festival mit dem Münchner 

Unternehmen Climate Partner zusammen. Ein Online-Rechner ermöglicht die Erfassung 

sämtlicher Fahrten, Übernachtungen, der Verpflegung, dem Energieverbrauch und allen anderen 

CO2 erzeugenden Aufwendungen und errechnet den verbleibenden CO2-Fußabdruck. Die 

errechnete Menge an CO2 kann dann über verschiedene Projekte ausgeglichen werden. 

Kulinarisch bestens versorgt – Bioland zertifiziert 

Blumenthal passt gerade auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen wunderbar zum Festival. So 

werden Künstler, Team und Besucher*innen vor Ort durch das Bioland zertifizierte Gasthaus 

verpflegt. Viele Lebensmittel bezieht die Gastronomie des Schlosses direkt aus der Region, 

einiges kommt sogar aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Und was könnte besser zu 

diesem persönlichen Festival passen als der wunderbare Biergarten im Innenhof des Schloss 

Blumenthal, der das Zusammenkommen von Musikern und Publikum an den Sommerabenden 

im August im Freien ermöglicht, und zum gemütlich-geselligen Charakter des Musikfest 

Blumenthal beitragen wird.  

Weitere Informationen unter www.musikfest-blumenthal.de 

Tickets unter www.muenchenticket.de 

Pressekontakt: Angelika Schindel www.schindelpr.de a.schindel@gmx.de 0171-5220227 

http://www.schindelpr.de/
mailto:a.schindel@gmx.de

