
 
Kurpark Classix 2021 by Generali auf den Sommer 2022 verlegt 
 
Die Kurpark Classix by Generali müssen nach ihrer ersten Verschiebung in den Sommer 2021 
erneut verlegt werden. Ab dem 26. August 2022 soll das ursprünglich für 2020 geplante 
Aachener Open-Air-Festival dann endgültig über die Bühne gehen. „Leider lässt die zwar 
etwas entspanntere, aber immer noch unsichere Pandemielage auch in absehbarer Zukunft 
keine seriöse und wirtschaftlich sinnvolle Planung und Durchführung eines Festivals mit 
mehreren tausend Besuchern vor und vielen Akteuren auf der Bühne zu“, sagt Veranstalter 
Christian Mourad. „Letzte Hoffnungen machte schließlich die aktuell geltende 
Coronaschutzverordnung des Landes NRW zunichte, nach der Musikfestivals mit maximal 
1.000 Zuschauern erst ab dem 1. September bei entsprechender Inzidenz von 35 und kleiner 
zulässig sind – für die ab dem 28. August geplanten Kurpark Classix knapp, aber eindeutig zu 
spät und auch zu wenig Kapazität für ein Open-Air-Festival dieser Dimension. Die erneute 
Absage war deshalb der einzig richtige Schritt.“ 
 
Auch Aachens Generalmusikdirektor Christopher Ward zeigt sich sehr traurig über die 
Situation: „Unser Sinfonieorchester könnte aktuell mit maximal 28 Musikern und ohne Chöre 
spielen. Eine „Night at the Opera“ beispielsweise, wie wir sie lieben und die ihren Namen 
auch verdient, wäre da sehr schwierig geworden.“ 
 
Und Generalintendant Michael Schmitz-Aufterbeck ergänzt: „Mit den Kurpark Classix hätten 
wir sehr gerne unsere Spielzeit eröffnet. Aber wir müssen der Realität ins Auge blicken und 
freuen uns nun auf den Sommer 2022“. 
 
Das Theater Aachen und Christian Mourad freuen sich wie alle Fans nun darauf, im Sommer 
2022 die Kurpark Classix wieder so feiern zu dürfen, wie man sie kennt. Mit gesunden und 
angstfreien Gästen auf vollbesetzter Tribüne, picknickbepackter Wiese und viel Euphorie. 
Alle bereits gekauften Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit auch für das Jahr 
2022 und müssen nicht getauscht werden. 
 
Die Termine für Sommer 2022: 
 
Freitag, 26.8.22: A Night at the Opera 
 
Samstag, 27.8.22: SILBERMOND 
 
Sonntag, 28.8.22: Classix for Kids & Last Night 
 
Dienstag, 30.8.22: Mando Diao mit dem Sinfonieorchester Aachen 
 
Mittwoch, 31.8.22: Johannes Oerding 
 
 
Alle Infos auf www.kurparkclassix.de 

http://www.kurparkclassix.de/

