Festival ,vereint l(unst und üIusik
Ehrendingen Das nveitägige
Festival des Arcs,bietet mehr als
nur Musik-Tf ouvaillen. Über
12OO Besucher werden erwartet.
I,oN SIEFANIE GARCIA LAINEZ

IGsperlitheater hören auf dem WC,Jam-Sessions am Lagerfeuer und Besuctrer, die sidr
als Zauberer unter die Menge mischen: Am
Festival des Arcs heute Fleitag rmd morgen
Samstag gehören lreative Details und die
spontane Mitwirkung des Publikums genauso zum Programm wie die Musik
Populäre Headlinder findet man am Ehrendinger Open Air bei der Gipsgrube zwischen Bäumen, Badilauf und Naturschutz:
gebiet bewusst nicht. Dafür abei eine breite Palette an Musikstilen wie Psychedelic

Rock, Skarockreggae, Folk, Drum'n'bass,
Techno oder Goa. <Dieses Mal tritt mit
<Phraze Ablazo zum ersten Mal seit der

ersten Ausgabe vor 18 Jahren eine HipHop-Band auf>, sagt der Kommunikationsverantwortliche Martin Btir$n. Mit der is-

und ergänzt:

<<Man

merkt, dass wir ein

neues Deko-Team haben.> Von der neuen,
zweistöckigen Ttibüne am Hang haben die

raelisdr-pallistinänsisdren Band <anna rf>,
<Hyenaz> aus Berlin und Australien oder
<Saadjb aus Frankreictr isf das Open Air
neu auf den beiden Konzertbühnen auch
internationaler 4usgeridrtet. Zudem kommen die Lokalhelden von rcAnnounciation>
nach langer Pause ftir das Festival des Arcs
wieder zusammen. Tagsüber sind auf dem
Gelände titöraten, die aus Inputs der Besu-

Besucher einen guten Blick auf die goldigsilberne Installation, Via Körbchen-Seilbahn liefert die Bar ihrien Getränke. Und
mit dem FestivaFeigenen Pöstler können
die Gäste wiederum Briefe ftir ihre Freun-

drer Kurzgesdrictrten schreiben,

erbare'n Energien, der Abfall wird getrennt. Wer mit dem Velo anreist, irhält einen Willkommensdrink, es gibt Führungen

Magier,

Comiczeichner oder Linolschnitt-Künstler
anzutreffen. Unterdessen gehört auch der
viel besudrte Familiennachmittag zur Tra-

dition. Darunter sind viele

Stammgäste,

die nach ihren wildenJahren nun mit ihren
Kindern ans Open Aif kommen.

Wichtiger Bestandteil ist auch die liebe-

de aufdem Gelände aufgeben.

Das Organisationsteam versuclrt,

das

Festival so umweltfreundlich wie möglich
zu gestalten. Der Strom sumlmt aus emeu-
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durch das Naturschutzgebiet in der Gipsgrube und Raucher erhalten einen PETr
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ftir ihre Zigaretten.
Bürgi4: <Das fi-ürktioniert sehr gut, weil das
Publikum miünacht.)
Rohling von Rivella

volle Gestaltung des Festivalgeländes. <In
diesemJahr hat es weniger Blumen, dafür
mit den aufgehängten Isolationsdecken
mehr Glitzer und GlimmerD, sägt Bürgn

Ars: Ff., ab 18 Uhr, und Sa; jede
halbe Stunde fährt ein Shuttlebus ab der Haltestelle <Post> aufs Gelände; Ehrendingen.
Festival des

DieVorfreüde auf das Festival ist bei den Organisatoron gloss.
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