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Woodstock-Gefühle unter Aargauer Himmel
Open Air Bis August kann man fast jedes Wochenende ein Open Air besuchen

- auch solche.

die sich von den grossen abgrenzen

VON ANDREA GRGIC

Werbung sucht man am Festival des
A¡cs, am Open Eye und am Irst ín
Nature vergeblich. Der crund: Die
drei Musik-Festivals verzichten auf
Sponsoring. Cyril Wunderle vom
DrumjnlBass-Open-Ail Lost in Nature erklärt den Entscheid; ùln unser
gestalterisches Konzept passen keine
Bamer' Sponsoringverträge seien
ausserdem nur mit Grosskonzemen
möglich. Die drei Open Ais wollen
aber nicht die global mächtigen
Untemehmen in den Fokus rücken,
sondem die lokale Wirtschaft unterstützen.
Leise bis laute Kapitalismuskritik
úben auch Martin Bürgin, Medienverantwortlicher des Festival des Arcs,
und Sebastian Hagenbuch vom
organisationskomitee des Open-Eye

-¿:t-

Festivals. Bürgin erklãrt, dass das
Festival des
während zweier
Tage eine andere
^rcsWelt bíeten wolle.

werbung schaffe immer auch
Bedúrftisse. Statt der nie enden
aZum Festival gehören
auch spontane
Jamsessions an den

)

Lageleuern.l

d"

Mart¡n Bürg¡, Fest¡val des Arcs

wollenden

Bedürfrrisbefriedigung
nachzueilen, soll man während eínes

wochenendes ruhen oder lceativ
werden.

I(æativer Freùaum

An grcssen Open Airs stiÍÌet das
ZusmmengehörígkeitsgefühÌ der
Konsm von Konzerten, Bierund FestivalFast-Food. Das Festival des Arcs
in Ehrendingen und das Open Eye
oberlunlhofen wollen dagegen die
Iceativität ihrer Besucher anregen.
Das Anfang Juli stattfindende Open
Eye versteht sich gð als clnsel in de¡
Konsumgesellschaft Ersetzen möch-

in

ten die ueibenden '.IGäfte die Konsumialtung durch eine Dùit-yourselÊMentalität, wie Sebætian Hagenbuch erklä¡t.
Dabei machen die Verantwortlichen auch bei sich selbst keine Áusnahme: nwem wir zum Beispiel eine
neue Bar wollen, dann gehen wir in
den Wald, fällen einen Baum und
basteln das, was wir wollen.¡ Die Zel-

Verz¡cht auf Sponsor¡ng: W€rbebanner pass€n n¡cht ¡n das Konzept des Lost in Nature ¡n Birmenstorf.
te und die Bühnen beispielsweise haben die organisatoren und Helfer
mit handwerklichem ceschick selbst

geschaffen. Dieser Einsatz lohne
sich, ist Hagenbuch überzeugt. Die
stimmung sei besser, weil viele mit
HeEblut engagiert sind.
Auch das Festival des A¡cs will laut
Mårtín Bürgi mehl bieten als nur
Konsum: (Partizipåtive Elemente ge
hören genauso zum Konzept des Fes-

tivals wie anarchische ,Aktionen abseits der Bühnen, Toilettemusiker
oder spontaneJmsessions ån den Iågerfeuem. Wer sich kreativ entfalten
möchte, wùd den Freiraum dazu
finden.r

Breites Musikprcgl:a¡m
F¡eiÌåum haben die Organisatoren
auch in de¡ visuellen Auftnachug ihrer Festivals, dem grossflãchige Wer-

bebameÍ und mit FimeDlogos ver-

zierte SomeNchime fallen

weg.

Dem Auge des Besuchen werden
stattdessen Kmstwerke und kreativ

Bm ud BüLl¡nen geboten.
Doch wie steht es um die Oh¡en?
Verfiigen die drei werbeÍìeien Open
Ain überhaupt ùber die finanziellen
Mittel, um gute Bands anzuheuem?
gestaltete

Natürlich kömen die kleinen, nicht
profitorientierten Festivals nicht die
grossen intemationalen Stas engagieren. Das wollen sie aber auch

nicht. Der Fokus des Festival des Arcs
liegt auf dem regionalen Kunst- und
Kultußchaffen aller stilrichtungen.
Tatsãchlich: Das diesjährige Pre
$Ðm zeigt eine grosse musikalische Vielfalt von Folk über Reggae zu
Rock bis hin zu elekhonischer Musik

sowie einer

One-Man-Zirkusshow

und lÆsungen.

Dem open Eye ist ebenfalls der

Stilmix wichtig, neben

Schweizer

Bands engagiert das Organisationskomitee auch solche aus dem Ausland. Die Musikerreize die einzígartige Atmosphãre, sagt Sebastian Hagenbuch: (Auch wenn wir den Künstlem keine hohe Gagen bezahlen kön-

WALTER SCHWAGER,/Æ,AÊCHIV

nen,

komt

es doch ab und zu mal
vor, dass sich eine Band aufgmnd des
Ambientes und der faniliä¡en Stimmung dazu entscheidet, bei uns zu
spielen.' Der Fall war das beí der
Gruppe Stiller Hæ, die sich trctz des
Angebots eines grösseren Open Airs
für dð Open Eye entschieden hatte.
Ám Lost in Nature ist ausschliesslich
Drum'n'Bass und Jungle au dem Inund Ausland zu hören, Die Festivals
emarten jeweils 2000 bis 3000 Leute.

Follval des A16 Êh16ndingen,
13.-14. Jun¡.
Opon Eyê Oberlunkhofen, 4,-5, Juli.
LGt I n N¡tu re B¡ rm e nslol, 25.-27 . Juli

.

Melancholische Texte und Musik wie warmer Nieselregen
Pop Der ehemal¡ge (The Voice
of Swìtzerland D-Kandidat Tobias
Soder br¡ngt als Zoder sein
Debütalbum (The Wonders Of
Lifer auf den Markt. Er erzählt
d6mit se¡ne e¡gene Gesch¡chte,
VoN NoÉLLE KoNIG

einer Castingshow bewerben wollte
er sich nicht. rDiese Niederlage bei
rThe Voicer hat mich schliesslich da-

<lm Leben gibt es auch
Ausreisser, Geschichten, die von den anderen
abweichen. So is{ es
auch arf dem Album,r

\,

Album "The Wonders OfLife" erzählt von den wundem des Lebens
Das

Zodor alias Tobias Soder

Jcde Geschichte, jedcs Ding, ob grcss
oder klein, hinterlässt Spuren. Diese

nimmt Zoder alias Tobias Soder in

zu angespomt, meine eigenen Ge

scinen Songs auf. Entstanden ist daraus ein poppiges Album, das auch für
eine Rock- oder Funk-Nummer Platz
ha(. "lm Leben gibt es auch Ausrcisscr, Gcschichten, dic von dcn ande

schichten zu erzãhlen. lch möchte es
selber schaffen.¡

ren abweichen. so ist es auch auf
dem A.lbum,, erklãrt Zoder.

gute Möglichkeit
Tobias Soder sitzt seit dem Kleinkindalter wegen einer lcebserklÐkung im Rollstuhl. Die Musik war
schon ilme¡ ein wichtiger Teil seines Lebens. Zoder singt, seit er sprechen kann, und begann mit 16 Jah<The VoiceD als

Ehrliche Geschichten
Tob¡as Soder trat 201 3 be¡ (The Vo¡ce of Switzerland r an.

NrcoLE STaDELMANN

ren, eigene Songs zu schreíben. Auf Blind Audítions eingeladen. Für
den Bühnen von Partys, Hochzeiten, mehrwollte es aber nicht reichen.
sThe Voice¡ sei damals eine gute
Geburtstagen, Diplomfeiem und
Schulanlässen sang er mit verschie Möglichkeit für ihn gewesen. Dass er
denen Bands - jedoch imer Cover- nicht weiterkam, versteht der 31-JähSongs. Dam bewarb er sich für die rige: rl0ar war ich enttäuscht, aber
ente Staflel yon (The Voice of Swit- ich weiss, dass es nicht meine beste
zerland, 2013 und wrde zu den Leistung war., Ein weiteres Mal bci

,Also grub er zwölf seiner Songs
aus, die er über dieJahre gesch¡ieben

hatte, und vereinte sie auf dem Album (The Wonders OfLife,. Dabei sei
auch von den ältesten Songs die
Crundidee erhalten geblicben und er
hätte zum Teil nur wenige Anderungen vorgenommen. Bevor sich Zoder
aber an das Finish der Songs machte,
musste er eine wichtige Entschei-

dung treffen: Soll das Album auf

Bemdeutsch oder Englisch sein?
Dem in beiden Sprachen hatte er
Lieder geschrieben. slch habe mich
für Englisch entschieden, weil es etwas mehr DistÐz schafit, wenn mm
über peßönliche Dinge spricht,, erldärt der in G¡änichen wohDlafte
Bemer
Auch in Englisch komen eínige
der Texte melancholisch und schwer
dahel Sode¡ sagt: (Es ist einfach so,
dass ich wenige¡ das Bedúrfiìis habc
zu schreiben, wenn ich happy bin,
als wenn mich etwas beschäftigt.
Aber ein deprimierter Mensch bin
ich auf keinen Fall.* Die Musil< auf
der anderen Seite ist leichtfüssig, angenehm wie Nieselregen an einem
wamen Sommertag. Zoder hat mit
(The Wondeß Of Life, die Musik
nicht neu erÂ¡nden, aber das war
auch nicht sein Ziel (Ich möchte einfach ehrliche ceschichten euâhlen.,
Zodsr The Wondors Of Life.

Das Video zur Single ,(The
Sie online.
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Das wird ein Menü aus sprachgewaltigen Gängen
Theater Die Organisatoren der Theatertage Lenzburg servieren dem Publikum tiefgrùndige und doch heitere Kost
Ë!¡!o!q\qEcj
\ltlte¡ ist nicht nur Schauspie
Regisserrr, sondern leniesst
Cil\tgelter ztt sein, tnd schcrtt <l¿¿u k(inen .{üliviln(l. Au(lr (lic'lltr.¡'
terl¡ge lrnzbnrg sin<l cin Ki¡rl rlit st'r
lrcude. Inspirationsqucllc sar ihm
sein damaliger Probrcrt. de¡.altc Culua¡k

ler und

es.

tcrschopi. Dofthin lud cr ¡reunde
Jus der fÌeien Theatcrszene ein. die
riclt ¡lcgertsotig rlar llq:elrrrir ihres

ki¡n!llcrischon Sclì¡fic¡ìs llLirc[¡icrhculc
l\lito¡g¡[is¡ror dcr Thontc¡1îgc, \l¡crner Bodinek. wil bc¡cits in den ¡\nf¡ngen uûter den Gãilen. Ileute und
dilmrls sieht er eine rvichtige Àulù{[r{. des lestiv¡lt dilrin, (ler Reßi$s€rl
rcn, Scharspiclort rn(|.\ut(trrn (il
Fædb¡ck ¡uf ihr krcîtivcs Schf,ffcn
zu gctrcn- lvorkshops à la .Roulcttc'
tcD. .4uch (L.r S(-h:¡us¡riclt r ünrl

lrc Prog¡arun kam{,

wasinncruGdühbstümnausgelästlm
rind diescs lahr nicht eingeplüt. Dcr
BegRinder und fieie Theatem¡cher
luðrk lvetter veilRut in der aktuelIt,rr r\rrsg;rbc ¡!l (li(' lìr¡ìili¡r-e
iphiirc. l)ic (;¡istc sind l'rc¡rnrlc
u¡td
^lrìtÌ
flek¡nDte dcr 0rg0nisil¡orcn.
Tempor;¡res Theate¡haus

Dic leidensch¿fui(hen Bùhn€n
kirnstle¡ rollen rber richt nur €inen

D¡s lns¿€n¡6rung (Konstsllat¡onsn' dûs Th6aters W¡nkolw¡6ss hat dis Th6âtsrtage.Organisator6n smot¡onôl bowogt.

iuch cin'tcmpor¿ircs Thc¡tcrhaust

lrnzbr¡rl il¡fzrfi¡hren, da dic

A(ltrusch e¡lr¡oghchen, surde[r
im /Utcn Ccmc¡ndcs¡a¡ in Lc¡zbr¡rg
installicrcn. Ins Frognmm kommt,
\Gs bri den bciden innere Ccfuhls.

stumc ausgelóst hal Bodinek ist
F'erer {nd fl¡rrlne fiit d¡s D¡r¡ur
'Konit(tlrtiuren, (ls lhertes !viù-

kelwicse: ,l)¡s Stiirk h¡t cinrrr ¡ll-cngeile¡r 'l'exr, tìrs eirr'licken in Hrr¿
und llim bcwirkt.' ,ìuch \4'cÍcr ldsst
sich b€geistcrn von Stucken mit ei.
ner sprachlichen \Vu(ht. Ncbcn

.Konstellationen, schlva¡¡Dt e¡ fur
lqìs Ni(,lsqìs <Êincn l:rg nllcs l¡rlsch
(lir. cnìotionùlcn !lè
trì¡chùr..
hcnfliigc folgt
^ùf dic L¡ndung auf (lcn
Bodcn der T¡tsachcn. [s schicn zu.
eõt um¡oglich,,Konstclliltionen' in

Insz.e

nicrung nicht als Toumcethcater

t¡gc cinflicsrcn: {l\lit nìcincnì

W¡s-

scn über Kindcr- und Jugcndlitc.ûtur
konz¡picft und das Bühncnb¡ld ¡uf sowic Kindcr und rugcndlichc im All'
dic \¡crhaltnissê dcs Theatcrs Witr. gcmcincn kur ich dic bciden gut cr.
kchvieic ens$rfcn s'il. Do(h erfìn- ganzcn.' Åuch 1tr Àlark \l'ettcr fur
deriscb, rvie ¡lie beiden 'lhe¡tennì- die 1ìiihne kßie¡a, richtet siclr gröss'
clret sirlrl. h¡ben sie rl¡s scheinbrr te¡rtcil$ rû eiü jünges l'ïbl¡kurl. l:s
tt[trriigli(1r(, rt¡lisicrt.
cnl¡unt drshillh nicht, rhss d¡s Pr¡¡
glinDnr {lcr 'lheatcrlrgc sich rìielrt
K¡trde} und JugcndprcgÍamm
nur ån [sãchscne, sondem auch ¡û
Iuit\4retlvonlich fur dic Pre Kinder úbcr ñ¡nf Jahrc richtet. Ds

grammausrvahl ist neben den beidßn
}'ljmem die Leseanim¿torin BarbaË

Sclìwilú. Sie lrilt ¡in ['liln(l¡t in lln\el,
r¡¡il tlic l¡sehst von l(imlrnr unrl Jugcndlichcn zo wcckcn. lhrc bcrufli
chcn [rf¡hrungctr lâssr Schw¡P
auch ¡¡s Organisilorin dcr Theatf¡.

Schðuspicler trIanuel Lovensberg er.
¿áhlt die Kindergeschi(hten von lelu lli(lìr(1. l)i( lcl¿tiìihilgr Criitr-

rchtr¡rbcl-Pr!isl¡ägqi¡¡ Knthrin laucnlìcrgcr zcigt ilìr Figr¡rcnthcitcr

tldû h¡t cincn Vogcl uod

sonst

ûichts,.

S.hirùrz crkcnnt dlrin dcn E¡folg
dcr Thcateftagc: 'Unscr llrcgmmn
konzcntricft sich nichr auf einc bestimmte
von Thcater und k¡nn
d¡d$ch ^¡t
cin b¡eites fublikum u.
spßcheo., Iio<linek ergrûrzt, rlrss
r{r(h (lie lìrtrìili¡ire Atnìoslthiire von
vi(lcn ges(h:¡lzl wr¡rk'. Al Ktnzr¡teD ¡u MithfiÈh iln(l S¡nìst¡g sind

pcõdnlichc Bcgcgnungeû moglictl
Und Éreil dic Orgüisatoren wirscn.

dðrs mðn votr Theater utrd lrlusih il.
lei[ úcht leben kün, beginnt der
lel¿l("1ìrg trril eirìr¡r frilhrlìÍ k. r\ut

(lùr¡ ¡'¡picr

hil[¡ì .l¡! dru¡

sich

d¡nìir

dic t7lre dcr Thcntcrtrgc Lcnzbu¡g^usgôcrl¡rl
ben holl¡nrlich detrslbcr schlüss.
äls Castgeber bc\vlihrt.

Er liefert das \ü/ohlfühlprogramm für Musiker
en(*hied N(irl¡ vo. zehn Jllrrel, siclt
rls pnrlesriolellcr Ro¡die rtnrl llr<k¡irkÌ s(lllstsliirr(liÊ zr uìr( hqr.

Kulturtätor Norben Locher
ìst professioneller Fìoadie, seine
Buhne ist hinter der Bülìne.

M¡m Rir Viclcs
Da5 hc¡Jst. cr trusponien dar lla.
teriål und îù(h dic Bðnd. rvem ðlles
z!$mmen in seinen Bu5 pdrst, an den
Verntr$l¡ltungsorl- llon¡rr¡t¡n isl cr in
r$tcr Linie nÌ¡l I'hilipp F¡nkh¡usu'
un<ì scincr Bilnd ilntcN'cgs. Dcr
Nörbs, dcr

r'clr 10:L:: 'icri

G

lVlenschen hinter den

Itulturkulissen

nicrt. d¡s

zeg

den Nachhau*rrrcg mõchrn. No¡bcft.
gcnamt Noùs, lmhcr ist pþfcssioncl.
RGrdie

lnd lhrkliner.

lìxn(ls ¿ur H¡tr(l zn g(hc[. l.:r trqrbrchdass viclc Bands mit mchnrcn
Autos ðnñÍsten. um ihr gaMs [quip
me¡t zu tnnrporticrcn, und wt dem
Konze( StRss hatten. weil sie rlles ¡rl.
k,inc rúlbnueû ûIrsslcn. l)¡ srglc !i( lr
N¿trbs: ,Hcy, drncn solhe nr¡n doch
dcn Strcss altnchmctr kdnncn!, Iìin
tilhr sp¿ilcr bqlc¡tctc cr dö crsrc M¡l
eincn Kolkgcn und desscn Bmd.

tctc.

Itr¡trrcr trrill w¡1'alcr wa$ Nctrcs
Nilch

(inqx lìinliiihrigot Atrstcch(r

in .lic Jngend¡rlrcit

linrdcrc (1.'r

gclcm-

Sch¡¡g-

aufgcbxut und

Noôrrt Lqch.r

dic Cit¡rcn

Chaullèür

!r(l trì¡n(hnul duch 5o7inl¡rlriler.
(ld tlil(ldrlilrrl l99l krtrì ihrr
zur¡
^rì$stcû Àt¡l (l¡! kk'c, îlr Rrn(li('

Koucn to ¡s,os rvu. dst cr alles t(r.
lcF h¡t. .Àuf solchr Situationen muss

mdr einlà(h ßrgieren und ruhig bki
lxrì. l)¡Dn woftlqì dic llu\ikerxu( h lrr
higcr, untl ucnn allc ents¡rannt sind.
hib( ich mcin Z¡cl errci(ht.'
\0n
b¡u des rund cinc Tonnc r¡mf¡sscndcn
^uf: intemation¡lcn stffs .lurftc
^u{hNorbs
¡llaten¡h d¡ucn ct
s(hgn hùul¡üh mit.
e¡¡elxn. wìe sie ti.
wil eireinhùlb stun' aMusikersid Künder,
cken. Åls er l-rd
de¡r. Drbei nruslerì
\!'e¡lry, drn eheur;¡.
dic !'er\lrrk.r rrf und die känenschon
dcr lliihoc lDsil¡G speziell sein.r
ligcn Poñünirtctr

ãlri Stunden, bs'or die Musiker
liir(lcD S(nx¡dchsrk kouìrxtr. i\l cr If,.
rtits vor ô¡t, tJn¡l ar¡ch n¡ch dcnr Kon?-cn k¡Dn cr ri(h nicht cinfich (¡ncn
gönncn und sich dünn rul
^bs¡ckcÌ
Rund

lcr

ni(ht sel¡r gros!, l)ils ist rìi(lrl nelrtiv
iUu\ikrr sirkl Krirìltler,
{$ììeirìtund dic kirnrtrlt
^ltr $(hol slFriell sci[.. [:r
hillE zrtrD Ecisp¡d {,i0c 7ri l¡ng cincn
ûådene¡ Musikcrbcglcitct. drr vo¡ dcm

.Egal, in wslche Silr¡at¡on ich
g€schm¡ssn wgrd0, ich schw¡mme
m¡ch schnell f.e¡D: Norlrad
;-i\ !¡ a¡¡L!
Locher.

tc

¡ls Chef

vom

Dient
^utome(húikcr
beim Mitgliedeadio Kanal K
in Äaßr. .D¡s Kindc¡h(im Niu li¡r
Dri(t bish(Ì die gri^et{' Hcr¡uslirilc'

nrrg. ucil lirnxlc Kindc¡ z¡ c¿ichcn,
cgal, in rvelchc
hrppig sLin krnn.
rvcrdc. i(h
Situ¡tiotr i(h gcschNisicn
^b(r
s(hwimmr mich shn(ll lici'. erklan
der 53-J.rhrig(. Trotz der grossen !-Rù'
rle ¡n <le¡ Arbeit læirn R¡tlio s¡ss er einc$ lìrti(s ¡n reir(nr schRitrlilch {nd

f¡nd: ilctzt wiRl cs l¡ngñrilig.'
^ßo

ge
stilnnlt ryrrdetr. Nòrbs rrnüt: .Meinc
(lie
Hrsslietr irl
Hilìnìql(l{rgcl. l(h
hlsrc cs. rir, zt tt:rnr¡xnliflr,tt sn(l ¡ltf-

zu$r(,¡lcn. wr¡l s¡('rlwr 150 Kik|
gtuornr wi(gt- ¿lbcr i.h liclr !ir', wcnI
sic gespiclt ri¡d.' Zudcm is cr aüch
fur die Bandbe tRuung vcrutwortlich.
sch¡üt, dõr im Backstrge ¡lles rcr.
hatrdcn ¡st ûnd d¡ss dic Set-Liste, dns
lvîsso rn(l dic Hntr(lti¡(ltrT rrrl dcr
Bi¡hnc lx{ritl¡('g{n- ,lch licft'n sozus¡'

gcn c¡n Wohllìihlprogmrìm

fiir

clic

B¡¡rd..

ist deÌ schöilste l¡hnD
'Achtrn¡g
t)b es einlrcher ist. trrit À{üsikdrr

zü

¡rlrci(q¡ ¡ls nrit Jrg(ndlidrcn, k¡trn
N¿irbs nicht 5¡gen:
'D('r Lhtc¡rdriql irt

lon J¡mcs BrcM
und dcsscn Bmd
morgcns !m ñinf

rar ihrern Hotel ¡bholen müsste, drrft(' keiùer dcr Muliket ¡lì (ler w¡ntretrdcn llu\ rl(,igqr. bii \\¡(.sli'v, (lq'(io(,
ViqÌ(,¡clu¡r.l(, zu spit krnì, ilderr ('i'

ruc¡r Silzpl¡tz zugcrv¡cscn hrtlc ,l)ie$er
Il¡trdleadcr is cin Pahiarch,. sagt dcr
Ro¡dic.
Danh Kiner ,{rbcit hat Nor-bs cine
goldene un<l zwei l'latin'S(h¡llpliltten
zo Hruse h¡iDflrtr,.l(. ¡Ìrnkh¡urer firr
die ¿\lbcr¡ 'lovc l\l¡u Riclilg. und ;l11
:Ut'l.otr' crh¡hctì hô1. '¡ch h¡¡tte dxs
nic fùr n¡öglirh gchîlt(n. \rcil ich srlbs js kcinc Nlusik m¡che. so fur scinc
Ârbeit geehrt ¿u \ye¡den, i5t d¡s (irois.
ter. s¡gt No¡trrt t¡Khcr. li¡r de¡r lri¡r
¡ott ni(1lt Àrlti. stnrlcnr eint'l¡itlcn.
schrfl ist.
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Theatartrge Loneburg

Ð¡€ Thaate¡taga d¿ue¡n vom M¡.,
lE. Jùn¡, b¡å So. 22. Juô¡. Folgonde Slückê werdðn gàsf,¡elr: l(on.

stôllatloneñ, lh!âtcr W¡nldwbs
Mittwoch, 18. Jun¡, ?0.00 UhrJsr

NÍclen (t lrg sller ldtch mr¡hlnD Do., 19. Juni,20.00 Uhr
nDlr s.orr€ G!t!byr, Thartrr Mr.
t¡c Fr.. 20. Juö¡. 20.00 Uhr: lür Kin-

eÞt

n¡chtrD, Figuronlhðl& LüFr., 20. Juni/S¡ 21. Jur¡
10.00/15.00 UhÌ Spl.lorto:
Altsr Gemeindesaô¡ und

pino

Arkddon.

Nachrichten
Open Air Festival des

Arcs mit Sponsoren
¡n der A¡rgaùor Zcilung vam 7.

Juni sin(l drei rtç¡on¿lo

OÞon

A¡rs ponrälieñ worden, die auf
ihrem Gelånde keine Werbung
wollen, unter anderem das
,Fest¡vsl des Arcs,. lm Art¡ke¡
hioss os, sio wùrdon auf Spon.
s0roñ vor¿¡chlon. Oor Msrlienveraotwoilliche (les (FesIivâl

des Arcsr, M¿rlin Bú¡0in, hat
s¡ch daraufhin gemeldet, um
die Ausssge zu korrig¡eren, Der
V€rzicht auf Werbung habs mit
ãsthotischen und ¡deollsn Uborleguûgeo ¡u tun. Dôs f6stìval

årbeile aber durch¡us mit
Sponsorcn zusammen. Lokale
Bðuunteroehmer und Leben$mittelproduzent€n sowie Bau.
ern vo.k¿ufon dom Festival íhro
Produkto ¿u gùnst¡gon Kondit¡o.
ilon- lFo$l¡val des Arcs, EhÌondirgori: noch hsuro t4 l)is 02.30
Uhr. d¡nach DJs). rÂ1,

Korr¡genduûì Ïeatro

Palinos Fre¡l¡chtthoater
Ailì Oonnerstag wurdo ¿n dio.
ser Stelle aul dâs kle¡n€ Bâdensr Sommsdhcåler dD¡e Lügnsr" des Teðtro Palino h¡oge.
w¡esen. Als Spi€lort wurde das
Tealro gsnannt. Das isl falsch:
Go6pislt wordon die he¡toron
nD¡o LugnerÞ aul dorn ucam'
piello,

derBs

a

Seitenvorschat

