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Der Verein <festival des arcs)) veranstaltet zum 1

Bögpn sind'es, die dem
<tüestïval des alcor einen
Namen geben - und eine
Philosophie ved<ä'pem. Und
audr dieses Jahr wid
der Nanre als Bogon über
der Haufibühne stehen.

EVA WANNER

<Ír'der Gipsgrube Ehrendingen
hat es eine Versteinerung, die
wie ein Regenbogen aussiehb,
erklärt Fabian WüúttL Presse
spredter des Vereins <festival des

arcs¡. So kam das Festival, das
auf einerWiese in der Nähe der
CifsgruUe stattfindet, m sei-

nem Namen. Denn: Regenbogen
heisst auf französisdt (arc€n'
ciel>, <arc> heisst Bogen. <Das

passt gut, derm wir möchten ei-

nen Bogen von der Kultur zum
Mensdren bilden>, sagt Würth.

Die'Kultur äussert sich wäh-
rend des Festivals in verschie
denen Bereidten. Aber: <Der

Sctrwerpunkt liegt auf der Mu-
silor, betont Tobias Doppler, ei'

ner der hogrammverantr,)¡ortli-
dten. <Wir bieten von Ska über
Rock zu Reggae so einigesr Auf
der Háuptbähne, im Zelt und
auf derWiese soll aber nicht nur
Musik zum <romantisdten und
friedlichen Ambienteir, wie
Doppler dié Stimmung be
sdreibt, beitragen. <Bei uns tre
ten audt FeuerKinstler und Ak-
robaten auf und am Samstag-
nachmi-ttag wird ein spezielles

Programu fär Kinder geboten),
sagtDoppler.

Herzblut steckt im Festival
Das <festival des arcs> ist hin-

gegen nidrt (neu) - es findetbe
rêits zum 11. Mal statt. cAngefan'
gen hat alles am Ehrendinger
Dorffest 200'0>, erinnert sich Fa'

bian Würth. <<Ich rylude von narei

SP-Vertretern a+Uegragt, ob idt
mit meiner Band ¿uftretenwür-
de. Das taten wir dann audr.>
Dieser Auftritt wurde im nächs-

tenJahr, ebenfalls unter der lei-
tung der SB'wiederholt. K2002

löste sictr das Festival von der
Partei und 2003 wurde der Vér-
ein <festival des arcs> gegründet.
Seither organisiert erjedes Jahr
das Festivab Alle Mitglieder des

Vereins arbeiten ehrenamtlidt.
Was sie am Festival einnehmen,

wird für das nächste Festival ven
wendet. <Es steckt viel Herzblut
im Festivab, sind sich DopPler
und Würth einig. Das wird be
lohnt <Ietztes Jahr hatten wir
über 900 Besucheru, sagt DoPP
ler. Für ein eher kleines Festival

Festival

sind das viele. Erbildet sich also,
der <Bogen von der Kultur zum
Menschen>.

<festival des arcs>: Freitag, 1 1. Juni,

um 18.00 Uhr bis Samstagabend.

wr,¡¡¡¡.f estiva ldes-arcs.ch

VSBFflEUDE Tobias Doppler (links) und Fabian Würth freuen sich auf das afestival des arcsri. rwÀ


