Neuigkeiten

Musik verbindet. Schon seit Urzeiten haben Menschen das Bedürfnis, sich zu versammeln und
gemeinsam zu musizieren, oder der Musik anderer zu lauschen. Wie fundamental diese
Bedürfnisse in uns verwurzelt sind, wurde den meisten Musikern und Musikliebhabern erst so
recht bewusst, als man sich plötzlich von einem Tag auf den anderen physisch nicht mehr zu
Konzerten versammeln durfte. Niemand hätte es wohl vor 2020 für möglich gehalten, dass es
einmal in Europa unabhängig von Kriegen, Naturkatastrophen oder Unfällen solch lange
konzert- und freudlose Phasen geben könnte, eine solch ungeheure Anhäufung emotionaler,
sozialer und finanzieller Unsicherheiten in vielen Teilen der Gesellschaft, aber insbesondere im
Kulturbereich.

Deshalb ist es eine umso größere Freude, dass das Bebersee Festival 2021 stattfinden kann –
wenn auch aufgrund der angespannten finanziellen Lage in allen Bereichen, die mit dem
Bebersee Festival zu tun haben, nur mit 4 Konzerten. Nach einer so langen Zeit ohne Konzerte
und öffentliche Veranstaltungen kann es gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, dass uns
das Land Brandenburg weiterhin nicht nur in der Durchführung der Konzerte 2021 unterstützt,
sondern sogar unsere Festschrift "20 Jahre Musik im Hangar" in Form eines Mediabooks mit
beiliegender CD erscheinen konnte.

Die ersten Klänge im Hangar werden sicher einen ganz besonderen Moment darstellen, und wir
alle freuen uns schon so sehr darauf, sie mit unseren wunderbaren Künstlern wie Julia Hagen,
Anneleen Lenaerts und Herbert Schuch, und gemeinsam mit meinen künstlerischen Co-Leitern
Franziska Hölscher und Gregor Sigl zum Bebersee Festival 2021 begrüßen zu dürfen.

Herzlich, Ihr
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Prof. Markus Groh

Konzerttermine:

8.7.21 um 19 Uhr

9.7.21 um 19 Uhr

10.7.21 um 19 Uhr

11.7.21 um 19 Uhr

Maßnahmen zum Infektionsschutz:

- Aufnahme der Kontaktdaten am Einlass (Aufbewahrung für 4 Wochen)
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- bei Kauf eines Onlinetickets sind die Kontaktdaten automatisch für 4 Wochen gespeichert

- Tragen einer med. Maske im Konzerthangar auf dem Weg zum Sitzplatz und zurück

- 1 Meter Abstand zwischen den Sitzplätzen halten (außer zwischen Personen eines
Haushaltes)

- während des Konzertes kann die Maske abgenommen werden

- Ausnahmen vom Tragen der Maske: Attest
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