
„NEW STEPS 2019“ - Erklärung von Bläcky 
 
Das großartige Jubiläumsprogramm 2017 wollte ich mit dem „Best-of-10-Years“ 2018 
noch einmal toppen, was auch gelang. Es war ein Wahnsinnsfestival dieses Jahr, 
gespickt mit Höhepunkten, einer wundervollen Stimmung und Besucherrekord. 
 
Wie sollen wir das noch steigern?  
Gar nicht, das zerreißt sowohl die Finanzen, als auch die Leistungsfähigkeit unseres 
Teams. 
 
Also habe ich beschlossen mit den „New Steps“ einen ganz anderen Weg 
einzuschlagen und mehr von den über 900 Bands auf meiner Liste eine Chance zu 
geben. Es gibt noch so viele interessante Bands, die noch nie auf dem Mediaval 
gespielt haben! 
 
Die nächsten 3 Jahre wird das Festival-Mediaval auch wieder nur 3 Tage lang 
dauern, deshalb habe ich den Eintrittspreis auch drastisch reduziert. 
 
Ihr wollt nun wissen, wer alles spielt nächstes Jahr? 
 
Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass Absichtserklärungen nicht immer zum Ziel 
führen, werde ich die kommenden Bands erst veröffentlichen, wenn ein 
unumstößlicher Vertrag vorliegt. 
Das heißt die Ersten demnächst, der Großteil erst Anfang 2019. 
Gerüchteweise habe ich gehört, dass Heilung sich sehr auf den Auftritt auf dem 
Mediaval freut und sich die allergrößten Stars der keltischen Szene auf den Weg 
machen wollen. Verfolgt einfach unsere Facebook-Seite und -Gruppen sowie 
unseren Instagram Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. 
 
Insgesamt wird es das internationalste aller bisherigen Mediaval-Line-ups,  
freut euch also auf Bands aus Frankreich, Tschechien, Österreich, Ungarn, Irland, 
Schweiz, Norwegen, Schottland, Schweden, Niederlande, Polen und Deutschland. 
 
Auf jeden Fall kann ich verkünden, dass ihr auf dem F-M XII nicht schlafen gehen 
müsst, da wir am Markteingang ein Nachtzelt aufbauen, in dem ihr bis 5 Uhr 
morgens mit DJ GerHart feiern könnt.  
 
Workshops wird es voraussichtlich keine mehr geben, genauso wie keine Arena. 
Neue Attraktionen sind in Planung, lasst euch überraschen. 
 
Für das Literaturzelt haben bereits viele extrem hochkarätige Autoren zugesagt. 
Es hat sich herumgesprochen, wie schön es ist dort zu lesen. 
 
Der für die letzten 2 Jahre ausgesetzte F-M-Award wird wieder stattfinden, am Sa. in 
der Kategorie Spielmann, am Sonntag in Mittelalter-Rock. Ihr könnt wie immer mit 
abstimmen wer gewinnen soll und dann 2020 auf einer Hauptbühne steht. 
 
„Neue Schritte“ heißt nicht, dass alles anders wird, das Festival-Mediaval bleibt das 
kunterbunte, multikulturelle, familiäre Festival wie bisher, ich denke, es wird sogar 
noch besser, diesen Anspruch haben wir nach wie vor. 
 



Wer das Festival-Mediaval kennt, weiß, dass nur ausgesuchte Acts auftreten 
werden, die die Vielfalt der Mittelalter-Folk-Celtic-Rock-Pagan-Irish-Gothic-Nordic-
Piraten-Punk-Schottish-Clezmer-Musik abbilden und kann damit vertrauensvoll den 
Frühbucherrabatt bis 31.12.2018 nutzen. 
Entweder bei etix.de oder Hardtickets über unsere website. 
Ab dem 01.01.2019 wird es dann bei etix auch Tagestickets geben. 
 
2019 wird es nur ein Festival-Mediaval XII in Selb geben. 
2020 soll es dann wieder ein Festival-Mediaval-CZ II in As und das Festival-
Mediaval-Austria I geben und natürlich das Original F-M XIII in Selb. 
 
Wir halten euch regelmäßig über Neuigkeiten auf dem Laufenden, also schaut auf 
Facebook und Instagram, abonniert den Newsletter oder informiert euch auf unserer 
Website. 
 
Ich freue mich riesig auf September 2019 
Bläcky 


