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Eine Sommernacht mit Klang und Farbe
EHRENDINGET

Das Festival'des Arcs lockte mit viel Musik und einem liebevoll gestalteten Festivalgelände
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Das OKun{die Helfer arbeiten freiwillig, das Festival

des Arcs ist eine Non-ProfrtVeranstaltung. Direkte Spon.soren unterstützen das Festi-

val awat mit Rabatten, aber
Werbeplakate werden auf

dem Gelände vermieden.
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übeneugte mit alternativ experimentellem Sound.

KATBINA MOSER.

einen Profi engagierb, sagt
Fabian Würth. Seine Band
<Im Schil6 ist heute gut be
kannt in der Region.
. Mit ihrem experimentellen, alternativen Sound he
ben <5 pound pocket universe) am späten Abend das Pu-

blikum in andere Sphären
hier lie herwechselten, in ihren far- und als letzte Band trat die

nem Mix alrs Pop und Rock wärzigen Chai-Tee,
das Publikum schnell'in gu- bevoll -nach Originalrezept
abend lockte die Musik te Stimmung; Danach legten hergestellt. Liebe zum Detail
schon von weil, ein buntes <les trois .ruusch> im Chai- beweisen auch die rot leuchLichtermeer begrüsste die Zelt mit Handorgel, Gitarre tenden, überdimensionalen
Ankömmlinge. Man kennt und Flöte los. Zigeunerver- Blumen überall auf der Festisich hidr, das Festival des sionen von Ohrwürmern valwiese, sie lassen die Hip
Arcs ist ein familiäres Open und FolkloreSwing Mi- pies des neuen Jahrtausends,
Air und gilt seit langem als schungen begeisterten die die trotz kurzen RegenGeheimtipp, Die erste Band Zuhörer. Das Chai-Zelt hat schauer barfuss zrnischen
<Pink Rösa> brachte mit ei- seinen Namen übrigens vom den zwei Bühnen hin und
des überzeugte: Am Freitag-
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Begonnen hatte alles vor
sieben Jahren, als Fabian
Würth, heute OK-Mitglied,
von der lokalen SP angefragt
wurde, ob er mit seiner Band

den qahischeinlich

sikbegeisteiten .verschwanweit

nach den ersten

Sonnen-

strahlen vom zweiten Festiam Dorffe'st auftreten wtlr- valtag in ihren Zelten.

