
Sounds

Ein Open Air
der Gehelmtipps
Das Festival desArcs in Ehren-
dingen will nid¡t mehr wachsen.

' <Wir würden an Charme verlie-
renD, sagt sein Presseverant-
wortlidterTobias Doppler, <zu-
dem würde derAufwand für un-
sere Mittel zú gross werden.>
Geld verdienen, das ist nidrt das
Ziel. <Es gibt wahnsinnig viele
und sehr gute Bands aus der Re-
gion>, sagt Doppler. Diesen gibt
das Festival des Arcs eine Platt-
form. Das Open Airwill bewusst
im kleinen Rahmen bleiben, holt
aber.aus den vorhandenen Res-
sourcen Erstaunlidles heraus:
Rund zwei Drittel der 16 auftre-
tenden Bands stammen aus der
Region Baden. lhre Namen,
Phanamanation oder lm Schill
sind kaum bekannt- unver-
ständlidr. Denn ihre Musik er-
staunt durdr Oualität und lnno-
vation. Diese Eigenschaften wer-
den, wie in den letzten Jahren,
audr an dieserAusgabe zwi-
scùen 700 und 900 Gäste ansI Festival desArcs locken. lhnen

nativer Rock mit Charakter uñd
einer eindrücklióen Stimme,
Nidrt wie aus Solothurn, son-
dern direh wie aus Jamaika
klingt die Musik der Reggae-
Band Ganjaforce.Wer sich lieber
mit Funk zudröhnt, bekommt
von Open Fridge genau den
riótigen Stoff, gestrickt aus jaz-
zigen Gitanen und einem mal
sdrmadrtenden, mal kräftigen
Gesang. Für die Fans von lndie
wird die Badener Formation De-
lusionTrip mit ihrer akustisdren
Gitarre bestimmt,keine Enttäu-
schung.
Kuz: Das Festival desArcs ist
mit seinem vielfältigen Pro-
gramm einen Besuch wert.Wer
auf dem Gelände zelten will, be-
kommt am Samstag zum
Brundr um die Mittagszeit audr
ein Konzert geboten.Von lS bis
17 Uhr können sidr Einzelne
oder Bands mit bereits beste-
henden Liedern oder Program-
rnen ftir zehn Minuten mitVor-
anmeldung auf díe offene
Bühne wagen - Überrasdlun-
gen programmiert. (cov)

wird kein gewöhnlidres Pro.
gramm präsentiert.Von Punk bis
Singer/Songwriter, von Reg gae
bis Drum & Bass, von irisdrer
bis bosnischer Musik werden in
der idyllisdren Atmdsphäre der
ehemaligen Gipsgrube zu hören
sein. Besonders interebsant
kündigt sich das Konzert der
Badener Band Field an: Alter-
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R0CK ilfi CHARIIIOER Die aufkommende Band Fietd spiett am Festival
des Arcs in Ehrendingen. no
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