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S P E Z I A LAusflugsziele & FerienAktiv sein Kultur erleben Gastro genießen

Fahrradbusse

Ob von Aachen in die Eifel oder quer durch 

den Kreis Heinsberg. Unsere Busse mit Fahr-

radanhängern bringen Sie an Sonn- und Fei-

ertagen zu den schönsten Ausgangspunkten 

für Ihre Touren in der Region. Broschüren 

mit Fahrplaninfos, Ticket- und Tourentipps 

ÁaWXa�F\X�hagXe-�� www.avv.de/rad
clever unterwegs

Für kleine und große

Pedalritter
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open air I

„Zock around the Clock“
Zehn Formationen, zwölf Stunden, umsonst und draußen: 
 „Summer KLAENG“ spielt sich einmal quer durch den Jazz-Garten.

Hinter dem Namen KLAENG verbirgt 
sich ein Kollektiv von sieben in Köln 
ansässigen Jazzmusikern, die sich 
dereinst zusammentaten, um den 
Jazzstandort Köln auf die Landkarte 
zu hieven. Seitdem organisieren die 
Sieben in mehr oder minder regelmä-
ßigen Abständen Konzerte und Festi-
vals. Eines der größeren Events, das 
sie dabei aus der Taufe hoben, ist das 
„Summer KLAENG“, das in diesem 
Jahr zum zweiten Mal veranstaltet 
wird. „Zock around the Clock“ lautet 
der Untertitel des Festivals und der ist 
durchaus wörtlich zu verstehen. Ab 
12 Uhr mittags wird am 6.7. im Kölner 
Odonien Jazz in all seinen Variatio-
nen geboten – vom experimentellen 
DJ-Set bis zur zweidutzendköpfigen 
Big Band. Insgesamt zehn Formatio-
nen werden an diesem Tag bei freiem 
Eintritt und unter freiem Himmel auf-
treten. Und das solange, bis der kleine 
Zeiger an der Uhr einmal komplett he-

rumgelaufen ist. Den Abschluss bildet 
eine intensive gemeinsame Jam-Sessi-
on. Zock it like it’s hot.  \  cl

6.7.
„Summer KLAENG“
12-24 Uhr, Odonien, Köln

 klaengkollektiv.de

Sommer im Odonien

open air II

Mischung aus Tribüne 
und Picknick
Die Kurpark Classix gehen in die achte Runde.

Bereits zum achten Mal verwan-
delt sich der Stadtgarten hinter der 
Spielbank Aachen zum Freiluft-Kon-
zertsaal mit der unnachahmlichen 
Mischung aus Tribüne und Picknick. 
Und auch in diesem Jahr haben die 
Kurpark Classix eine Menge zu bieten. 
Bei fast allen Konzerten des beliebten 
Open-Air-Festivals dabei: das Sinfo-
nieorchester Aachen unter der Leitung 
von Generalmusikdirektor Kazem Ab-
dullah. Traditionelle Fixpunkte sind 
die „Night at the Opera“ mit wunder-
baren Melodien aus der italienischen 
Opernwelt, das Familienkonzert „Ho-
kus Pokus Musikus“ mit Tigerenten-
club-Moderator Malte Arkona und die 
„Amerikanische Nacht“ mit großem 
Feuerwerk. Dazu macht der frisch 
gebackene Echo-Gewinner Max Her-
re mit seiner MTV-Unplugged-Show 
ebenso in Aachen Station, wie die 
Supertramp-Legende und „Stimme“ 

Roger Hodgson. Für ein mehr als ab-
wechslungsreiches Programm ist also 
gesorgt.  \  adv.

29.8. bis 1.9.
„Kurpark Classix“
Kurpark, Monheimsallee

 kurparkclassix.de
 im Kapuziner Karree

Festliche Bühne, große Kunst
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