
 

 
 
 
 

H in tergrund in format ion  
 
 
 

Deu tsch land  im Farbenrausch:  
D ie  Ho l i  Fes t iva ls  O f  Co lours  auf  Deutsch landtournee  

 
Ber l in .  E ine  f röh l iche  Menschenmenge,  e in  s tündl icher  Countdown und e ine  große  Wolke  
aus  bunten  Farben – das  s ind  d ie  Ho l i  Fes t iva ls  Of  Co lours .  Angelehnt  an  das  
t rad i t ione l le  ind ische  Früh l ingsfes t  kamen d ie  Farbfes t iva ls  im le tz ten  Jahr  nach 
Deutsch land und begeis ter ten  Tausende.  Genauso bunt  – wenn n icht  sogar  noch bunter  – 
geht  es  auch in  d iesem Jahr  wei ter .  
 
„Es freut uns total zu sehen, wie groß die Begeisterung für das Holi Festival Of Colours ist“, erklärt Max Riedel, 
einer der Initiatoren des ersten Farbfestivals in Europa und Geschäftsführer der Holi Concept GmbH. „Die bunten 
Farben, die ausgelassene Feier und die einmalige Stimmung ziehen einfach jeden in den Bann.“ In Indien wird 
mit dem Farbenfest Jahr für Jahr der Frühling begrüßt. Die Menschen treffen sich, sie feiern, sie tanzen und 
werfen bunte Farben in den Himmel. Eine echte Pracht, die auch dafür sorgt, dass alle am Ende gleich aussehen 
und Alters- sowie Kastenunterschiede verschwinden. „Holi ist in Indien nicht nur ein Freudenfest. Es geht dabei 
auch um kulturelle Vielfalt, Toleranz und Respekt“, erklärt Max. „Diesen einzigartigen Stimmungsmix wollen wir 
auch nach Deutschland bringen.“ 
 
Bunte  Farbwolken in  ganz  Deutsch land 
Im vergangenen Jahr organisierten die Holi Festivals Of Colours den Farbenrausch in Berlin, Dresden, Hannover 
und München – mit bis zu 11.000 Farbenfans pro Event und unglaublicher Resonanz. „Ein Holi-Fan sagte am 
Ende zu mir: ‚Das war der erhabenste Moment meines Lebens’“, erzählt Max. „Und dieses Gefühl kann ich nur 
bestätigen.“ Auch 2013 wird sich die bunte Farbwolke wieder von Berlin aus in Deutschland verteilen – und 
zwar den ganzen Sommer lang. Max freut sich auf die große Tournee: „Am 11. Mai geht es im Reitstadion in der 
Hauptstadt los und bis Mitte September ziehen wir durch Städte im ganzen Bundesgebiet. Mit dabei sind zum 
Beispiel München, Stuttgart/Böblingen, Dresden, Leipzig, Mannheim, Karlsruhe, Dortmund, Frankfurt, 
Saarbrücken, Essen, Hamburg und Leverkusen.“ 
 
E in  besonderes  Fes t  in  e iner  besonderen Locat ion  
Fast einen ganzen Tag lang können sich die Fans in vielen Städten dem absoluten Farbenrausch hingeben. 
Einlass ist immer um 12 Uhr. Ab 15 Uhr gibt es dann jede Stunde einen spannenden Countdown. Dann werfen 
alle Holi-Fans unter großem Jubel ihre Farben in die Luft und der Himmel verwandelt sich in ein buntes 
Farbenmeer – ebenso wie die Festival-Location und die Holi-Fans. Zwischen den Countdowns sorgen DJs und 
Live Acts für ausgelassene Partystimmung. „Auch für uns ist das Holi Festival Of Colours jedes Mal aufs Neue 
ein beeindruckendes Erlebnis. Die ausgelassene Stimmung und absolut friedliche Atmosphäre sind ein 
ungewöhnlicher, toller Mix“, sagt Jasper Hellmann, der ein echtes Holi Fest in Indien erleben durfte und bei der 
Holi Concept GmbH fürs Booking zuständig ist. „In Deutschland machen wir unser eigenes Fest daraus“, erklärt 
er. „Bei jedem Holi Festival Of Colours gibt es neben professionellen DJs auch ein paar echte indische Acts auf 
der Bühne zu sehen.“  
 
 



 

Das Ho l i  Fes t iva l  O f  Co lours  
Die drei Berliner Jasper Hellmann, Max Riedel und Maxim Derenko etablierten die bunten Holi Festivals Of 
Colours im vergangenen Jahr erstmals in Deutschland. Inzwischen haben die drei Holi-Entdecker die Holi 
Concept GmbH gegründet, ihre Holi Festivals Of Colours europaweit als Marke angemeldet und organisieren in 
Kooperation mit der Eventagentur „ZackBumm“ die große Deutschland-Tournee 2013. Mit Pro7 als 
Medienpartner ziehen sie im Sommer durch zahlreiche Städte und veranstalten in speziellen Off-Locations das 
bunte Farbfest. 
 
Weitere Informationen zu den Holi Festival Of Colours und der Deutschland-Tournee 2013 unter: 
www.holifestival.com 
Facebook: www.facebook.com/HoliFestivalOfColoursDeutschland 
Twitter: twitter.com/holi_festival 
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