
folkBALTICA blickt nach vorne - mit breiter Unterstützung und Spätsommerfestival.

„Wir setzen ganz bewusst auf Hoffnung,“ sagen Elisabeth Kose und Nele Spitzley - Leiterinnen des folkBALTICA Festivals 

„denn Hoffnung ist Zuversicht und Optimismus. Es ist unsere Pflicht die Kultur und damit die Musik wieder auf die Bühne 

zu holen - Für die Künstler*innen und die Besucher*innen.“

Trotz der Pandemie kann das deutsch-dänische Musikfestival weiter auf die breite Unterstützung von Förderern, 

Sponsoren und Spendern setzen. Ein besonderer Dank richtet sich an die Stadt Flensburg und das Land Schleswig-Hol-

stein, die ab 2021 ihre Zuschüsse erhöhen sowie die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg, welche ab diesem 

Jahr ebenfalls einen Zuschuss geben und somit zur finanziellen Sicherung des Festivals beitragen. „Die Erhöhung der 

öffentlichen Zuschüsse steht nicht nur für eine große Anerkennung der erfolgreichen Entwicklung des Festivals in den 

letzten Jahren, sondern ermöglichen es dem Festival in erster Linie, mit einer langfristigen finanziellen Sicherung in die 

kommenden Jahre zu blicken.“, sagt der künstlerische Leiter, Harald Haugaard.

Das 17. folkBALTICA Festival fällt aus vielen Gründen dieses Jahr in den September. Es wird anders und doch vertraut 

sein. Vom 2. - 12. September 2021 liegt der Fokus des Programms auf Künstler*innen von beiden Seiten der deutsch/ 

dänischen Grenze. Eine Grenze, die sich mit dem Festival auflöst. Das „Grenzenlos Konzert“, bestehend aus einem ei-

gens dafür zusammengestellten Ensemble mit Künstler*innen aus dem nördlichen Schleswig-Holstein und südlichen 

Dänemark, wird ein besonderes musikalisches Erlebnis sein. Ein Spielstätten-Highlight ist in diesem Jahr die Werft-

halle von Robbe & Berking Classics mit ihrem einzigartigen Flair direkt an der Flensburger Förde.

Das vollständige Programm wird voraussichtlich am 3. Mai 2021 vorgestellt und ist gleichzeitig Startschuss für 

den Ticket-Vorverkauf des folkBALTICA Festival 2021. Rückfragen an presse@folkbaltica.de oder telefonisch unter  

+49 461 1829 3616. Bildmaterial unter www.folkbaltica.de/presse.
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