
Ein junges Festival 
r-*1

und die Leute dahinter
Ehrendinqen DerVerein festival des arcs fördert
regionale Kunst und Kultur

Der Verein festival des arcs sorgt da-

ftir, dass junge Kulturschaffende öf-

fentlich auftreten können. Momen-

tan konzentriert sich der Verein auf
das Open Air in Ehrendingen vom
25./26: Juni. Andere regionale Anläs-

se, unter anderem auch die Organi
sation des jlihrlichen FreakFestival-

Treffens, ein Verbund der Schweizer

Klein- und Freak-Festivals, sind im
Herbst geplant.

Angefangen hat alles am Dorf-

fest vor vierJahren, als die SP Ehren-

dingen um Claudio Eckmann und
Markus Böckli die Idee für ein Open-

Air-Konzert hatte. Die damalige

Band Pablodali wurde angefragt, an

diesem Open Air zu spielen. Zusam-

men rnit ihr trat die Band Not Guil-

ty, ebenfalls aus Ehrendingen, auf.

Der Anlass verlief derart erfolgreich,

dass sich die Beteiligten schnell ei-

nig waren, 2001 ein richtiges Open

Air auf die Beine zu stellen.

Am Open Air 2002 kamen drei-

mal so viele Besucherinnen und Be

sucher wie im Vorjahr.'Der Erfolg

war Motivation, den Verein festival

des arcs zu gründen. <Wir wollten
professioneller werden und ein stlir-

keres Zusammengehörigkeitsgeflihl

schaffen>, erkllirte der damalige Prä-

sident Andreas Fischer. Das Präsi-

dium übernahm AnfangJahr Fabian

Würth. Der Grundsatz wird jedoch

weitergelebt.

Der Vorstand besteht heute aus

sechs Musikern, die zum Teil in ver-

schiedenen Bands engagiert sind.

Jürg Suter (Gitarre, Jazzschtile Zi-
rich/Im Schilf) ktimmert sich um die

Bühne (Licht/PA), Tobias Doppler
(Bass, Annunciation) 

_ 
engagiert je-

weils die Bands. Er kennt sich in der

regionalen und überregionalen
Bandlandschaft bestens aus. Michael

Sinelli (Gitarre, Annunciation, Im
Schilf) ist ftir das Kulinarische ver-

antwortlich, Tom Dick (Percussion,

Annunciation) besorgt den Ein-

kauflVerkauf ftir die Bar.

Daniel Vonlanthen (Klavier)

bringt sein Ihow-how auf der Home.

page zur Geltung. Die Plakate und
Flyer kreiert Dave Gunterns. Fabian

Würth (Schlagzeug, Im Schilf) ist
Präsident. Diverse Helfer und Helfe

rinnen, Kollegen und Kolleginen des

Vereins sorgen vor und während des

Open Airs für den nötigen Support

bei der Organisation und Ausfüh-

rung.(fw)


