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Presseinformation zum Kultursommer 2018
40 Jahre Kultur für alle!
1978 ging der Oldenburger Kultursommer das erste Mal an den Start! Das Format eines Kulturevents
in der Innenstadt wurde von dem damaligen Oldenburger Kulturdezernenten Dr. Ekkehard Seeber entwickelt, um eine Begegnung mit Kreativität und Vielfalt in einem öffentlichen Raum zu schaffen, die
der Gesellschaft neue Anstöße für eine Auseinandersetzung mit sich selbst aber auch ein Angebot für
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit bieten sollte. Inzwischen sind aus dieser Idee 40 Jahre Musik, Theater, Kunst und Literatur auf höchstem Niveau geworden – und das umsonst & draußen! Ein
sehr beachtliches Ergebnis und sicherlich auch ein politischer wie gesellschaftlicher Ansporn dieses
Festival im Herzen der Oldenburger Innenstadt weiterzuführen.
Den Auftakt des diesjährigen Jubiläums-Kultursommers wird wieder ein artistischer Leckerbissen für
Sie bestreiten: Noah Chorny sorgt mit seinem Programm „Drunken MastER“ sicher für staunende
Augen, wenn er auf einem 6 Meter hohen Laternenmast über den Köpfen des begeisterten Publikums
tollkühne Tricks der vertikalen Stangenakrobatik vollführt!
Auch auf der großen Schlossplatzbühne können wir Ihnen in diesem Jahr ein wirkliches Highlight
bieten: Das Eröffnungskonzert spielen Inga Rumpf & „Friends“.
Die überaus erfolgreiche und in Oldenburg sehr beliebte Sängerin wird mit ihrer Band dem Publikum
eine unvergessliche Zeitreise durch die kreativsten Jahrzehnte der Rockmusik bescheren.
Aber auch alle anderen Bands, die wir in diesem Jahr gewinnen konnten, lassen keine Wünsche offen.
Viele nationale wie internationale Musiker der Extraklasse geben sich auf dem Festival die Klinke in
die Hand und haben von Folk, World&Brass, Funk&Soul, Ska, Jazz und Pop alles im Gepäck, was es für
ein gelungenes Sommerhappening braucht.
Neben vielen Highlights in den Abendstunden haben wir auch in diesem Jahr wieder ein sehr abwechslungsreiches, buntes Kinderprogramm an den Nachmittagen gestaltet. Viele Mitmachaktionen
wie das Indianerabenteuer, das Piratenspektakel, eine Smartphone-Geisterjagd durch das Oldenburger Stadtmuseum oder die große Murmelbahn sollen unsere kleinen aber auch großen Gäste begeistern.
Auch unser großes Kinderkonzert am 1. Sonntag des Festivals lädt zum Mitmachen ein: Die Bands
„Suppi-Huhn“ und „Die Blindfische“ verstehen es fantastisch, unsere kleinen Gäste musikalisch zu
unterhalten und zum Mitmachen zu animieren. Wer lieber nur zuschauen mag, dem sei unser Kindertheaterstück „Am Maulwurfshügel Nr. 9“ ans Herz gelegt. Aber auch der furiose Küchenzirkus, die
Asphalt Gringos und auch Noah Chorny werden für staunende Augen bei Klein und Groß sorgen. Und
wer bei so viel geballter Artistik selbst einmal Lust hat, ein paar Tricks zu lernen, der besucht unseren
Zirkusschnupperkurs.
Unser Theater lädt Sie dieses Jahr wieder auf einen Spaziergang ein. Das Erfolgsstück „Große Literaten im Schlossgarten“, welches wir Ihnen erstmals 2016 vorstellen konnten, erwartet Sie mit alten
und neuen Szenen in der wunderschönen Kulisse des Oldenburger Schlossgartens. Ob in der Jurte des
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Mongolenkaisers Kublai Khan, im Pavillon unseres Dichterfürsten Goethe oder als Gast einer Theaterprobe des genialen Moliére, an 6 Stationen des Schlossgartens erwarten Sie Minidramen aus der Welt
der Großen Literatur und der kleinen menschlichen Schwächen.
Und wer für eine Fahrradtour zu begeistern ist, ist bei unserer theatralen Reise durch das Bahnhofsviertel „Die Odyssee“ sehr gut aufgehoben. Auch dieses Jahr startet unser Fahrradschiff seine fantasievolle Reise an beiden Festivalwochenenden.
Aber nicht nur unser Programm kann sich in diesem Jahr sehen lassen. Zum 40. Geburtstag haben wir
unserem Kultursommer auch ein neues „Outfit“ spendiert. In Zusammenarbeit mit „threeOax“ können
wir Ihnen eine neue Homepage des Festivals präsentieren. Dieses schicke digitale Sommergewand
wird durch unser neues Programmheft im Buchformat komplettiert.
Und auch dem Schlossplatz wollen wir zu einem neuen Look verhelfen: Die Fassade des Oldenburger
Schlosses soll zum Jubiläum in ein Kultursommer-Gewand gehüllt werden. 38 Banner von je 2,5x5m
Größe sollen als riesige Kultursommer-Collage für ein festliches Ambiente auf dem Schlossplatz sorgen.
Wir danken an dieser Stelle natürlich auch allen Aktiven und Kooperationspartnern, die mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft dieses Festival-Programm mitgestaltet haben. Und selbstverständlich gilt unser Dank allen, die ihn verlässlich finanziell ermöglichen: Der Stadt Oldenburg als Auftragsund Geldgeber; den Hauptsponsoren LzO, Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen, VR-Stiftung
der Volksbanken und Raiffeisenbanken und CEWE sowie zahlreichen weiteren Premiumpartnern,
Partnern, Förderern und Unterstützern. Als unsere Medienpartner sind Bremen Zwei und die Nordwest
Zeitung zu nennen; auch ihnen danken wir sehr.
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