oldenburger
Das Kult-Festival im Herzen der Stadt

17. - 28. Juli 2019

Presseinformation zum 41. Oldenburger Kultursommer
Der Oldenburger Kultursommer ist ein Garant für abwechslungsreiches, spannendes und vor allem internationales Kulturprogramm! Von allabendlichen Konzerten über den internationalen Tag „Global Lokal“, einer neuen
Fassung der „Großen Literaten im Schlossgarten“ bis hin zu unterhaltsamen Mitmachaktionen ist alles dabei –
und das größtenteils kostenfrei.
Und im Sinne dieser bunten Vielfalt eröffnen wir mit einem artistischen Highlight aus unserer Bundeshauptstadt,
dem Trampolinkünstler Jean Ferry, und auf der Hauptbühne mit dem großartigen westafrikanischen Kollektiv:
„Les Amazones d´Afrique“ !
Bleiben wir auf der Hauptbühne des Festivals. Hier wurde für Sie wieder auf gewohnt hohem Niveau ein Spitzenprogramm zusammengestellt. Eine musikalische Reise über verschiedene Kontinente steht in den Startlöchern.
Wir beginnen in Afrika!
Doch schon am zweiten Tag des Festivals reisen wir weiter und landen in Schweden mit Pop und Soul von „Com-

bo de la Musica“. Am Freitag machen wir uns auf den Weg nach Kanada und freuen uns auf Funk und Jazz von
„KC Roberts & The Live Revolution“. Eine wunderbare Mischung aus Afrobeat, Dancehall und Raggae kommt am
20. Juli aus den USA und Ghana zu uns nach Oldenburg: Herzlich Willkommen Rocky Dawuni ! Den Wochenabschluss von diesen schon sehr internationalen Abenden können wir nur noch mit einem internationalen Tag
auf die Spitze treiben und dürfen Ihnen in diesem Jahr eine neue Ausgabe von „Global Lokal“ präsentieren, dessen Abschluss die Berlinerin Ava Asante mit ihrem wunderbaren Electronic, Dance-Music Sound gestalten wird.
Am ersten Tag der zweiten Festival-Woche steht Irland auf unserem Programm: Der Folk-Singersongwriter Ryan Sheridan sorgt für besinnliche und stimmungsvolle Momente auf dem Schlossplatz. Aber wir sind
mit unserer Reise lange nicht am Ende: Dienstag haben wir Besuch aus Mali und England von Sona Jobar-

teh mit akustischer Popmusik, am Mittwoch New Folk und Indie-Pop aus Kanada von „Bears of Legend“ und
am Donnerstag sind die USA zu Gast mit Worldmusic und Indie-Pop von „Rupa & The April Fishes“. Südamerika darf bei einer musikalischen Weltreise natürlich auch nicht fehlen und kommt am Freitag mit tanzbaren Cumbia und World Pop Klängen von „La Yegros“ auf die Kultursommerhauptbühne. Wir beenden
unsere Reise in Deutschland. Für den vorletzten Tag im Festival konnten wir die Singersongwriterin Elif gewinnen. Am Abschlusstag haben wir Besuch aus Hildburghausen und Oldenburg: Die Blindfische & Toni

Geiling werden beim großen Kinderkonzert für beste Stimmung sorgen. Aber wer wird das Abschlusskonzert des Kultursommers spielen? Nun, Sie dürfen gespannt sein, denn das wird noch nicht verraten!

Bei den großen Literaten im Schlossgarten geht es in diesem Jahr kulinarisch zu. Gotthold Ephraim
Lessing lädt Sie zu einem Theaterdinner an eine reich gedeckte Tafel im Küchengarten ein. Und auch
hier begeben wir uns auf eine Reise – Eine Reise durch die Weltsprache der Poesie! Zu unserem besonderen Poetendinner geben sich auch Johann Wolfgang von Goethe, Francois Villon, Berthold Brecht und
Else Lasse Schüler die Ehre. Und nach einem reichhaltigen Mahl soll man sich bewegen. Musikanten
spielen zum Tanze auf und werden diesen kulinarischen Theaterabend für Sie unvergesslich machen.
Das Programm für unsere Kleinen steht in diesem Jahr unter dem Motto: MITMACHEN! Bei uns
kann man sich in allem, was Spaß macht, ausprobieren: Als Seifenblasenkünstler, Murmelbahnenkonstrukteur, Zirkusschüler oder Zauberlehrling – in wirklich jeder Disziplin lassen wir unsere
kleinen Gäste ran!
Unser gesamtes Programm finden Sie unter: www.kultursommer-oldenburg.de oder auf Facebook.
An dieser Stelle wollen wir allen Aktiven und Kooperationspartnern, die mit viel Leidenschaft und Engagement dieses Programm mitgestaltet haben, danken. Natürlich gilt unser Dank ebenso unseren langjährigen und verlässlichen Sponsoren, ohne die dieses umfangreiche Programm nicht möglich wäre. Und selbstverständlich möchten wir uns für die
Berichterstattung dieses Festivals bedanken, insbesondere bei unseren Medienpartnern.
Wir freuen uns mit Ihnen auf den 41. Oldenburger Kultursommer und wünschen viel Spaß, Sonne
und Freundschaft!
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