Holi Festival of Colours 2014 – Spektakulärer Abschluss in Karlsruhe

Zum letzten Mal in diesem Jahr verzaubert das Holi Festival of Colours seine
Fans: Am 13. September erreicht Europas buntestes Open-Air-Farbenfest unter
dem Motto „be happy." Karlsruhe und beendet dort traditionell mit einer
fulminanten Party seine Deutschlandtour.

Ein farbenfroher Sommer geht zu Ende: Am 13. September findet das letzte Holi
Festival of Colours des Jahres in Karlsruhe statt. Location ist erneut der Messeplatz, wo
sich die kunterbunte Veranstaltungsreihe auch 2013 mit einem sensationellen FestivalTag in die Winterpause verabschiedete. Veranstalter, Fans und Musik-Acts geben noch
einmal alles um den Sommer mit einer beispiellosen Party ausklingen zu lassen. Mit
dabei sind in diesem Jahr zum Beispiel Lexy & K-Paul, die die Menge mit satten
Elektrotechno-Beats in Tanzlaune bringen. Auch die Drunken Masters, die sich im
letzten Jahr in der Festival-Szene einen Namen gemacht haben und seitdem Fans auf
der ganzen Welt begeistern, sind mit von der Partie. Mit ihrem einzigartigen Mix aus
Elektro und indischen Klängen passt die Truppe von Bombay Boogie Soundsystem
perfekt zu den bunten Farben des Holi Festival of Colours. Ihr Crewmitglied Sola Plexus
wird nicht nur als Musiker auf der Bühne stehen, sondern auch als Host durch den Tag
führen.

Indischer Holi-Spirit in Baden
Natürlich bleibt das typische Holi-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.
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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. „Wir hatten einen
tollen Sommer und freuen uns nun auf einen kunterbunten, ausgelassenen Abschluss
in Karlsruhe.“

In diesem Jahr besuchten bereits sensationelle 120.000 Besucher das Holi Festival of
Colours in Deutschland und ließen sich von dem kunterbunten Farbenrausch
mitreißen– weitere 30.000 werden noch auf den kommenden Veranstaltungen erwartet.
Auch wenn die Saison in Deutschland in Karlsruhe zu Ende geht, ist die internationale
Tour noch lange nicht vorbei: Es stehen unter anderem noch Festivals in Johannisburg,
Melbourne und Santiago de Chile auf dem Programm. Und natürlich geht es im
nächsten Jahr auch in Deutschland weiter.

Auf dem Festival bringt die neue, kostenlose Holi Festival of Colours-App zusätzlichen
Schwung in den Ablauf. Selfies und andere Fotos lassen sich somit ganz einfach vom
Smartphone auf die große Leinwand neben der Bühne übertragen. Spätestens, wenn
um 15 Uhr der erste Farb-Countdown 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, bunt-fröhlichen Partygemeinde.

Wer sich vom Sommer mit der buntesten Party des Jahres verabschieden 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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Kontakt:

Pressestelle Holi Festival of Colours
c/o public:news
Agentur für Kommunikationsberatung GmbH
ABC-Str. 4-8
20354 Hamburg
fon: +49 40 86688826
fax: +49 40 86688810
Email: presse@holifestival.com
Website: www.holifestival.com
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