Holi Festival of Colours 2014 – Dresden im Farbrausch

Das Holi Festival of Colours erobert Dresden: Am 19. Juli erreicht Europas
buntestes Open-Air-Farbenfest unter dem Motto „be happy." die sächsische
Hauptstadt. Aufregende Musik-Acts und indische Spezialitäten sorgen für ein
abwechslungsreiches Programm.

Am 19. Juli feiern die Dresdener eine der spektakulärsten Freiluft-Partys des Jahres:
Das Holi Festival of Colours kommt in die Metropole an der Elbe und findet in diesem
Jahr auf der Rinne Dresden – Festwiese Ostragehege statt. Acts aus verschiedenen
musikalischen Genres lassen den Boden beben und sorgen für eine ausgelassene
Stimmung. Die Berliner Elektro-Kombo Schluck den Druck wird zum Beispiel für ihre
leuchtenden Neon Shows und wilden Bühnen-Partys von ihren Fans geliebt. Und die
Jungs von Gestört aber Geil spielen sich mit ihren präsent-melodischen Tech & Deep
House Tracks bereits seit einigen Jahren in die Herzen der Zuschauer. Auch DJ
Eskei83 aus dem Mash-Up Hip Hop Bereich ist ein Meister seines Fachs und bestens
geeignet, um die Besucher des Holi-Festivals in Stimmung zu bringen.

Indischer Holi-Spirit in Sachsen
Natürlich bleibt das indische Lebensgefühl dabei nicht auf der Strecke: Indische
Künstler ergänzen das musikalische Programm und TV-Koch Mario Kotaska sorgt mit
seinen spektakulären Kreationen für echtes Bollywood-Feeling. Gemeinsam mit den
bunten Farben entsteht so die einzigartige Stimmung, die das Holi Festival of Colours
so besonders macht und die es mit dem indischen Original gemeinsam hat: Toleranz,
Respekt und ein starkes Gemeinschaftsgefühl prägen die Atmosphäre und lassen
Jeden Teil einer bunten, glücklichen Gruppe werden.
Das diesjährige Motto „be happy." drückt aus, was den Veranstaltern wirklich am
Herzen liegt: Die Besucher glücklich zu machen. „Wenn unsere Fans glücklich sind,
dann sind wir es auch“, erklärt Gründungsmitglied Maxim Derenko. Dafür wurden unter
anderem ausgefallene Aktionen auf dem Festivalgelände organisiert: In Dresden
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werden zum Beispiel Wasserrutschen und ein „Happy-Park“ aufgebaut, um auch
abseits der Musik-Acts und kulinarischen Köstlichkeiten für Abwechslung und Spaß zu
sorgen. Was genau die Besucher alles erwartet bleibt eine Überraschung – das
Geheimnis wird erst vor Ort gelüftet.

Die neue, kostenlose Holi Festival of Colours-App bringt zusätzlichen Schwung in den
Festivalablauf. Selfies und andere Fotos lassen sich somit ganz einfach vom
Smartphone auf die große Leinwand neben der Bühne übertragen. Jeder Teilnehmer
kann so „Part of the Show“ werden. Spätestens, wenn um 15 Uhr der erste FarbCountdown startet und der Himmel in allen Farben explodiert, wird jeder mitgerissen.
Der Farb-Countdown, der bis 22 Uhr stündlich von der Bühne gestartet wird und bei
dem alle gemeinsam ihr Farbpulver in die Luft werfen, vereint alle zu einer großen,
bunten, fröhlichen Partygemeinde.

Wer dabei sein möchte kann sich jetzt noch einige der letzten Karten auf
www.holifestival.com sichern. Tickets gibt es bereits für 19,99 Euro, mit fünf
Farbbeuteln kostet das Ticket 27,99 Euro. Wer auch noch das Fan T-Shirt haben
möchte, ist mit 32,99 Euro dabei.
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