Hintergrundinformation: Vier NRW-Kulturregionen - und jede davon ist einen Ausflug wert!
Vier einzigartige Regionen, zusammengefasst in einem Sommerprogramm spiegeln unzählige
Facetten und Highlights der rheinischen Kulturszene wider. 2019 kooperieren im „Rheinischen
Kultursommer“ bereits zum fünften Mal die Kulturregionen Aachen, Bergisches Land, Niederrhein
und Rheinschiene und der Landschaftsverband Rheinland miteinander. Sie präsentieren als
„Rheinland“ gemeinsam Kunst- und Kulturformate.
Hier die jeweiligen Highlights der nächsten Wochen:
In der Kulturregion Aachen ist das Angebot facettenreich und hochwertig zugleich. Ein einzigartiges
Highlight für die Region ist die Ausstellung „From Archive to History“ in Monschau, die mit rund 130
Arbeiten von 60 Fotografinnen und Fotografen aus der Sammlung der Howard Greenberg Gallery
einen faszinierenden Einblick in die Welt der Fotografie anbietet. Auf verschiedenen Routen lädt uns
„Auf zur Kunst!“ in Ausstellungen, Ateliers und auf Märkten dazu ein, die Grenzen im Kopf und in der
Landschaft zu überwinden. Musikalisch hochkarätig wird es noch einmal in der zweiten Augusthälfte
bei „SommerMusik Schacht3“ in Hückelhoven und beim „Festival Momentum“ in Stolberg.
Ganz im Zeichen der musikalischen Highlights steht in den kommenden Wochen auch die
Kulturregion Bergisches Land. Vom „Jazzsommer“ in Erkrath über das „Internationale Klavierfestival
Lindlar“ bis zu „Klangart im Skulpturenpark Waldfrieden“ in Wuppertal, ist für jeden etwas mit
dabei. Neu dabei in diesem Jahr: der besondere Hörgenuss der „Stadtteilkonzerte“ in Solingen und
Remscheid sowie die „Stockhausen-Konzerte“ in Kürten.
Die Kulturregion Niederrhein bietet zahlreiche musikalische Angebote, aber auch Theater- und
Literaturfreunde kommen nicht zu kurz. Meisterwerke der Klassik, der Romantik und erstmals auch
des Barocks erklingen, gespielt von Weltklassemusikern an verschiedenen Spielorten beim „16.
Kammermusikfest Kloster Kamp“. Anfang August hat man noch die Chance das „Jazz auf´m Plazz“ in
Duisburg oder das Format „Sommer Musik Schloss Rheydt“ zu besuchen. Theaterfreunde werden
sich über den „Theatersommer Kloster Knechtsteden“ oder die „Schlossfestspiele Neersen“
besonders freuen.
Die Kulturregion Rheinschiene birgt einerseits viele große Highlights, aber auch zahlreiche Kleinode
und spannende Kulturereignisse außerhalb der Reihe. Mit „Jazz und Weltmusik im Hofgarten“ lassen
die Veranstalterinnen und Veranstalter in Düsseldorf und bei den „Stadtgartenkonzerten“ in Bonn
die Herzen von Künstlerinnen und Künstlern und Publikum höherschlagen. Rock- und Popmusik
bieten die erstklassigen Festivals der Region auf großen und kleinen Bühnen und für verschiedenen
Musikgeschmack: z. B. das „Green Juice Festival“ und das „Kunst!Rasen“ in Bonn sowie die
„Trafostation 61“ in Frechen. Erstmalig wird auch in Zons ein Kinoerlebnis unterm Sternenzelt bei
den „Zonser Kinonächten“ ermöglicht.
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