Holi Festival of Colours 2014 – Berlins bunteste Freiluftparty

Das Holi Festival of Colours ist zurück in Berlin: In der Stadt, in der vor zwei
Jahren alles begann, wird auch in diesem Jahr ein rauschendes Farbenfest
gefeiert. Das abwechslungsreiche Line-Up und ausgefallene Aktionen
versprechen ein unvergessliches Erlebnis.

2012 nahm die Erfolgsgeschichte in Berlin ihren Anfang: Damals feierten 3.500
Besucher im Postbahnhof das erste Holi Festival of Colours in Deutschland. Nach
gerademal vier Minuten war die Veranstaltung ausverkauft. Im letzten und auch in
diesem Jahr wird jedoch in größeren Dimensionen gedacht: 12.000 Besucher werden
im Reiterstadion am Olympiapark erwartet und auch diese Veranstaltung ist bereits
ausverkauft – die Berliner können von den bunten Farben einfach nicht genug
bekommen.

Ein Grund für den durchschlagenden Erfolg ist das noch vielfältigere Line-Up: Die
Berliner Elektro-Kombo Schluck den Druck wird zum Beispiel für ihre leuchtenden Neon
Shows und wilden Bühnen-Partys von ihren Fans gefeiert. Und die Truppe vom
Bombay Boogie Soundsystem sorgt mit einem Mix aus Elektro-Sound und indischen
Klängen für eine einzigartige Mischung, die perfekt zu den bunten Farben des Holi
Festival of Colours passt. Mit dabei ist auch DJ Eskei83, der die Besucher mit seinen
Tracks aus dem Mash-Up Hip Hop Bereich ordentlich in Stimmung bringt. Aus der
Berliner Elektro-Szene hat sich außerdem Thomas Lizzara hervorgetan: Der Produzent
und DJ begeistert seine Fans mit ehrlicher, mitreißender Musik und sorgt mit seinen
fröhlichen Tracks für Partylaune.

Ein Hauch von Woodstock an der Spree
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 prägen die
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Atmosphäre und sorgen für einen Hauch von Woodstock in der Hauptstadt. 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.
Das passende Motto zu der fröhlichen Freiluftparty: „be happy.“. Dafür haben sie sich
einiges einfallen lassen: Wasserrutschen, Slacklines und ein „Happy-Park“ vermitteln in
Berlin Abenteuer-Feeling und unbeschwerte gute Laune wie zu Kindertagen. Was die
Besucher dort noch erwartet, bleibt vorerst 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. Spätestens, wenn um 15 Uhr die
erste Farb-Wolke am Himmel 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.
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