PRESSEMITTEILUNG
Schloss Salem Open Airs 2022

James Blunt
Freitag, 05.08.2022, Schloss Salem
Im Sommer kommt James Blunt nach Schloss Salem, um seinen Fans die Songs seines neuen Albums „Once Upon A Mind“ live zu präsentieren. Jetzt hat „der lustige Mann mit den traurigen Liedern“, wie ihn Klaas Heufer-Umlauf in seiner Show ankündigte, bestätigt, dass er im Sommer wieder einmal zu uns kommt. Klaas’ Einschätzung trifft den Briten haargenau: Blunt, der gleich mit seinem Debütalbum „Back To Bedlam“ und dem Überhit „You’re Beautiful“ zum Weltstar wurde, gehört
tatsächlich zu den Menschen, die tiefe Stücke schreiben können und auf der anderen Seite mit ihrem Humor, ihrer Selbstironie und Offenheit für beste Laune sorgen und ihr Publikum mit Entertainer-Qualitäten bestens unterhalten. Mit seinem neuen Album besinnt sich Blunt auf seine Wurzeln.
Nachdem er auf dem letzten Album „The Afterlove“ mit elektronischen Klängen flirtete, kehrte er zu
dem zurück, was er beherrscht wie kaum ein anderer: Zeitlose Songs schreiben, die Herz und Kopf
gleichermaßen berühren. „Ich denke, dies ist das ehrlichste Album, das ich je gemacht habe“, urteilt
er über sein Werk. „Jeder Song dieses Albums steht für etwas, das ich derzeit durchlebe oder in
jüngerer Zeit erlebt habe. Es ist ein sehr persönliches Album und ich bin stolz, es mit der Welt teilen
zu können.“ Bis heute hat James Blunt über 24 Millionen Alben verkauft, alle sechs erreichten in
Deutschland mindestens die Top-Ten, zwei stiegen auf Platz eins. International hat er an die 170
Platinplatten einsammeln dürfen. Seine Shows sind musikalisch echte Highlights, doch erst durch
die Wärme, die Sympathie und die Freude, die der Sänger ausstrahlt, werden sie zu so besonderen
Erlebnissen.
Schloss Salem
Schloss Salem zählt zu den schönsten und bedeutendsten Kulturdenkmälern der Bodenseeregion.
Wie kaum ein historisches Ensemble ist Salem weitgehend im authentischen Zustand seit der Klosterzeit erhalten: Das gotische Münster mit seiner außergewöhnlichen Alabasterausstattung im frühklassizistischen Stil, die mit barockem Stuck ausgestatteten Prunkräume, die Wirtschaftsgebäude
und die Gärten der Anlage führen die Gäste auf eine Zeitreise durch Jahrhunderte klösterlicher Kultur.
Durch das leicht abschüssige Schlossgelände haben Besucher von allen Plätzen aus eine tolle Sicht
auf die Bühne. Außerdem gibt es zahlreiche Parkplätze direkt am Schloss. Das einmalige Schlossgelände mit seinem prachtvoll historischen Ambiente wird in der Bodenseeregion immer populärer. Es
ist mittlerweile ein etablierter Veranstaltungsort und verbindet auf einzigartige Weise das Lebensgefühl der vergangenen Jahrhunderte mit der Kultur von heute.
Pressekontakt:
Allgäu Concerts GmbH ● Yasmin Voit ● Tel.: 08378/920-40 ● E-Mail: yasmin@allgaeu-concerts.de

PRESSEMITTEILUNG
Mit dem Bus-Shuttle zum Konzert
Um die An- und Abreise zum Schloss Salem zu erleichtern, wird ein kostenloser Bus-Shuttle angeboten. Der Bus-Shuttle fährt diverse Destinationen um den Bodensee an, weitere Informationen und
Anmeldung unter https://www.schloss-salem-open-airs.de/bus-shuttle/. Der Bus-Shuttle fährt dieselben Stationen nach dem Konzert auch wieder zurück. Die Anmeldung zum Bus Shuttle ist ab Ende November möglich.

Freitag, 05.08.2022, Schloss Salem
Beginn: 20:00 Uhr

Weitere Infos und Tickets unter: www.allgaeu-concerts.de und
www.schloss-salem-open-airs.de

Tourneeleitung: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH
Örtliche Durchführung: Allgäu Concerts GmbH

Pressekontakt:
Allgäu Concerts GmbH ● Yasmin Voit ● Tel.: 08378/920-40 ● E-Mail: yasmin@allgaeu-concerts.de

