Holi Festival of Colours 2014 – bunte Freiluftparty in Leverkusen
Unter dem Motto „be happy.” erobert das Holi Festival of Colours in diesem Jahr
ganz Deutschland. Am 31. Mai ist es dann so weit: Das fröhlich bunte Farbenfest
kommt zum zweiten Mal nach Leverkusen und präsentiert ein
abwechslungsreiches Programm.
Im vergangenen Jahr war das Holi Festival of Colours in Leverkusen ein voller Erfolg –
deshalb kommt die spektakuläre Freiluftparty auch in diesem Jahr wieder in den
Neuland-Park. Das jetzt noch vielfältigere Line-Up verspricht eine ausgelassene Party
mit verschiedenen musikalischen Richtungen: 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 Truppe vom Bombay Boogie Soundsystem sorgt mit
ihrem Mix aus Elektro-Sound und indischen Klängen für eine einzigartige Mischung.
Auch DJ Eskei83 aus dem Mash-Up Hip Hop Bereich ist ein Meister seines Fachs: Bei
der DJ-Weltmeisterschaft 2013 im kanadischen Toronto holte er mit seinen heißen
Beats den dritten Platz und ist somit bestens gewappnet, um die Besucher des Holi Festivals in Stimmung zu bringen. Auch das Berliner Techno-Duo Dumme Jungs ist mit
von der Partie.
Ein Hauch von Woodstock für Leverkusen
Charakteristisch für das Holi Festival of Colours ist nicht nur die energiegeladene Musik,
sondern auch das indische Lebensgefühl, welches zum Beispiel über die typischen
Holi-Werte transportiert wird, die sowohl in Indien, als auch bei uns im Mittelpunkt
stehen: Toleranz, Respekt und ein starkes Gemeinschaftsgefühl prägten bereits 2013
die Atmosphäre und sorgten für einen Hauch von Woodstock in der Stadt an der
Wupper. Auch in diesem Jahr treten verschiedene indische Künstler auf und bringen mit
ihrem bunten Programm echtes Bollywood-Feeling zu uns. Für kulinarische Vielfalt
sorgt TV-Koch Mario Kotaska mit seinen ausgefallenen Kreationen.
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Das passende Motto zu der fröhlichen Freiluftparty: „be happy.“. Die Veranstalter wollen
ihre Gäste glücklich machen, weshalb sie für besonders viel Abwechslung sorgen.
Wasserrutschen, Slacklines und ein „Happy-Park“ vermitteln in Leverkusen AbenteuerFeeling und unbeschwerte gute Laune wie zu Kindertagen. Was die Besucher dort
genau erwartet, bleibt vorerst noch eine Überraschung – das Geheimnis wird erst vor
Ort gelüftet. Auch die kostenlose Holi Festival of Colours-App ist neu: Mit ihr lassen sich
Selfies und andere Fotos mit einem Klick von dem eigenen Smartphone auf die große
Leinwand neben der Bühne übertragen. Die Farb-Countdowns, bei denen alle
gemeinsam ihr Farbpulver in die Luft werfen, finden von 15 bis 22 Uhr stündlich statt
und prägen das Festival-Erlebnis.

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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