
 

 

 

 

17. Sommerbühne Bernkastel-Kues 
Bejoynt GmbH & Co.KG (Bernkastel-Kues) 

 

Uns gibt es bereits im 12. Jahr… 

Großartige Open-Air Veranstaltungen mit wechselnden Bühnen mit freiem Eintritt. Jährlich zehn 
Konzerte an zehn verschiedenen Plätzen im Stadtgebiet von Bernkastel-Kues. Es spielen immer zwei 
Bands der verschiedensten Genres. Als Vorgruppe meist Newcomer-Bands zur Förderung des 
"Nachwuchses" und eine Hauptband, die überregional bekannt ist. An den zehn Plätzen wird die 
ansässige Gastronomie mit eingebunden, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und den 
Gästen die verschiedensten Facetten der Stadt auch näher zu bringen. 
 
  



Was motiviert zu diesem Engagement? 

Wir möchten gerne Kultur in die Stadt bringen mit Beteiligung der ansässigen Gastronomie. Bejoynt entwickelte 2012 
das Sommerbühnen-Konzept und ist mit einem Team „Macher“ der Reihe. Die Idee dafür brachte ein früherer 
Mitarbeiter aus Frankreich mit. In der Region gab es damals ähnliche Angebote nur in Prüm und Merzig. Das Ziel für 
Bernkastel-Kues war, „die Abendstunden zu beleben“ und das vor allem während der Woche. Für uns als Macher stand 
von Anfang an fest, dass wir mit der Bühne „wandern“ wollten. Zum einen, um Besuchern die Stadt zu zeigen, zum 
anderen, um weniger stark besuchte Plätze zu bespielen, ein Alleinstellungsmerkmal der Sommerbühne. Gleichzeitig 
nehmen wir mit dem gewählten Veranstaltungstag „Donnertag“ Rücksicht auf Wochenendveranstaltungen in 
Nachbarorten. 

Projektziele und Perspektiven 

Zum einen wird hochkarätige Kultur in der Stadt geboten bei freiem Eintritt, zum anderen werden die schönen Plätze 
der Stadt an den die „wandernde“ Bühne steht in Szene gesetzt. Die ansässige Gastronomie kann sich hier dem 
musikalischen Publikum von seiner besten Seite zeigen. Die Sommerbühne Bernkastel-Kues ist in Bernkastel-Kues 
nicht mehr weg zu denken und stellt einen festen kulturellen Pfeiler in Stadt und Region dar. Es bewerben sich 
mittlerweile mehr als 100 Bands jährlich aus ganz Deutschland, um an der Sommerbühne teilzunehmen.  

Besonderheiten 

Nicht jede Musik passt auf jeden Platz. Die Sommerbühne Bernkastel-Kues achtet darauf, dass sich die Musikgenres 
an den jeweiligen Plätzen einfügen und dem Open-Air-Erlebnis gerecht werden. Dafür stehen auch entsprechend drei 
verschiedene Bühnengrößen zur Verfügung, die sich dem Ambiente des Platzes anpassen.  


