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Unterhaltung Open-Air
Klassische MusiK oder Klassische autos, rocK oder Kabarett – 

die soMMerMonate in aachen haben einiges zu bieten.

t

 Für den Erhalt des Aachener Kulturbe-
triebes engagieren sich die Veranstalter des 
Festivals „Krach aufm Acker“. Das Line-up 
verspricht guten handgemachten Rock von 
Bands aus Aachen und Nordrhein-Westfa-
len. Unter anderem sind „The Tideline“ 
(Foto) dabei, die vielen Aachenern schon 
bekannt sein dürften. Mit ihrem „Oceanic 
Rock“, wie sie ihre Musik selber beschrei-
ben, haben die beiden charismatischen 
Sängerinnen und ihre Band schon einige 
Auftritte in ihrer Heimatstadt absolviert. 
Die selbsternannten Rock’n’Roll-Rumtrei-
ber aus Aachen von „Chief Rockhead“ 

wollen ihren Vorsatz für 2014 einhalten und nicht mehr 
länger als Geheimtipp gelten. „Cut the Cord“ aus Bie-
lefeld haben beim weltgrößten Bandcontest „Emergen-
za“ beim Finale auf der Zeche Essen den dritten Platz 
erreicht. Für etwas härtere Speed-Metal-Töne sorgen 
„Intöxicated“ aus Osnabrück. 

17.5. | 12.00 h | 
Gut Eliashofen, Buchweg 27

Das gewohnt abwechslungsreiche Programm auf 
der Burg Wilhelmstein in Würselen startet diesmal 
am 30. Mai wie immer mit dem geheimnisvollen 
„Blind Date“. Sicher sind nur gute Unterhaltung, in-
teressante neue Künstler und der gute Zweck. Der 
Erlös der Veranstaltung geht wieder an die Aktion 
„Menschen helfen Menschen“. „Wenn der Som-
mer nicht mehr weit ist“, ist es auch Konstantin 
Wecker nicht. Der Liedermacher wird auch im Jahr 
seines vierzigsten Bühnenjubiläums 
seiner Empörung mit pointierten alten 
und neuen Texten Stimme verleihen. 
Die weltbekannten Songs der Beatles, 
gespielt und völlig neu interpretiert von 
einem der weltbesten Gitarristen: Al Di 
Meola (Foto) begeistert mit seiner Vir-
tuosität und besticht mit künstlerischer 
Kompromisslosigkeit. Begleitet wird er 
von Rhani Krija, fester Percussionist in 
der Band von Sting. Fast ein Heimspiel 
hat der Alsdorfer Komödiant Jürgen Be-
ckers mit seinem Programm „Isch glaub 
et Disch“.  
Alle Termine gibt es auf 
www.burg-wilhelmstein.com. 

t

 Einen lauen Spätsommerabend in gu-
ter Begleitung, untermalt von guter Musik 
und ein Glas Wein in der Hand genießen 
kann man beim Weinsommer auf dem 
Katschhof. Rheinland-Pfälzische Winzer la-
den ein, die verschiedenen Rebsorten und 
Anbaugebiete kennen zu lernen und das 
eine oder andere Gläschen zu probieren. 
21. bis 24. 8. | 
www.weinsommer.de/aachen
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www.bend-aachen.de

Aachen
Bendplatz
19. April -
5. Mai

Täglich ab 14 Uhr

Automobilliebhaber kommen bei „The Race“ auf 
ihre Kosten. Bereits zum sechsten Mal organi-
siert der Aachener Karnevalsverein die Oldtimer-
Rallye zugunsten der stadthistorischen Samm-
lung Crous. Jeder Besitzer eines Fahrzeugs vor 
Baujahr 1980 kann sich anmelden. Alle anderen 
können die Schätzchen am Freitagnachmittag 
bei der Vorstellung der Fahrer und Fahrzeuge auf 
dem Aachener Markt in aller Ruhe bewundern. In 
ihrem Element sind Autos und Fahrer dann am 
Samstag auf der etwa 150 Kilometer langen Ori-
entierungsfahrt durch die Eifel, die gegen 16.30 
Uhr in einer Sonderprüfung auf dem Lousberg 
ihren Abschluss findet. Für das Karlsjahr 2014 ha-
ben sich die Veranstalter eine spezielle Karlsprü-
fung einfallen lassen. 
6. bis 7.6.

>> TP
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 „Wer einmal in Aachen war, der findet es wunder-
bar!“ Kein Wunder also, dass Roger Hodgson (Foto) be-
reits zum zweiten Mal zu den „Kurpark Classix“ kommt. 
Der Sänger und Gründer der Band „Supertramp“ wird 
gemeinsam mit dem Sinfonieorchester Aachen das 
schon Tradition gewordene Cross-over-Konzert (1.9.) 
geben. Das etwas jüngere Publikum wird bei „Classix 
& Friends“ (30.8.) auf seine Kosten kommen – hier ist 
diesmal Max Herre der Stargast. Der Wortakrobat und 
Frontmann der Band „Freundeskreis“ wird gemeinsam 
mit Joy Denalane, Afrob, Megaloh, Grace und weiteren 
großartigen Musikern sein gewohnt breites Spektrum 
von HipHop, Soul, Reggae bis Folk präsentieren. Natür-
lich gehören auch in diesem Jahr das Familienkonzert 
„Classix for Kids“, die sinfonische „Last Night“ (beide 
am 31.8.) und das traditionelle Eröffnungskonzert „A 
Night at the Opera“ (29.8.) wieder zum Programm.
29.8. bis 1.9. | www.kurparkclassix.de t
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