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Das  Ho l i  Fes t iva l  O f  Co lours  –  Wie  a l les  begann  
 

 
Ber l in .  In  Ind ien  is t  es  fes te  Trad i t ion  zum Frühl ingsbeginn ,  in  Deutsch land h ingegen 
noch sehr  jung – das  Ho l i  Fes t .  Dre i  Ber l iner  brachten  das  Fes t  der  Farben 2012  nach 
Deutsch land.  Und bunt  war  es  ta tsächl ich :  In  Ber l in  s te l l ten  s ie  das  ers te  Ho l i  Fes t iva l  O f  
Co lours  Europas  mi t  mehreren  tausend Farbenfans  auf  d ie  Be ine  und f reuten  s ich  über  
d ie  unglaubl iche  Resonanz  der  Besucher  und Medien .  
 
Ein Urlaub im nordindischen Delhi mit dem traditionellen indischen Frühlingsfest und schon war es um den 29-
jährigen Jasper Hellmann geschehen. „Die Menschen haben gemeinsam gefeiert und waren ausgelassen. Die 
Harmonie und Freude war quasi mit Händen greifbar“, erzählt Jasper, der vor einem Jahr das große Glück hatte, 
ein indisches Holi Fest mitfeiern zu dürfen. „Die Stimmung war einfach unbeschreiblich, das friedliche Feiern 
absolut ansteckend.“ Zum Fest der Farben, in Indien „Holi“ genannt, bewerfen und bemalen sich die Menschen 
mit bunt gefärbtem Puder und begrüßen so jedes Jahr den Frühling. Holi ist aber nicht nur ein Fest der Freude. 
An diesem Tag verschwinden auch die Grenzen zwischen den Kasten und Generationen, ein Thema, das Indien 
auch heute noch beschäftigt.  
 
Ho l i  in  Deutsch land,  Premiere  in  Ber l in  
Das farbenfrohe Erlebnis hat Jasper nachhaltig beeindruckt. Es hat ihn auch auf die Idee gebracht, das Fest mit 
all seinen Emotionen nach Deutschland zu bringen. Aus der Idee entstand ein Konzept, aus dem Konzept ein 
Plan. Gemeinsam mit einer Gruppe, zu der auch seine Berliner Freunde und Kollegen Maxim Derenko und Max 
Riedel gehörten, organisierte er das erste deutsche Farbenfest in Berlin – mit riesigem Erfolg. Binnen kürzester 
Zeit waren die Tickets ausverkauft. Tausende warfen voller Freude Farben in die Luft und verfielen dem Spirit 
von Holi. „Es war fast genauso wie in Indien“, sagt Jasper. „Ich hab hier auch das tolle Gemeinschaftsgefühl und 
die große Freude gespürt.“ Der Besucherandrang in der Hauptstadt bei der Premiere des Holi Festivals in 
Deutschland hat den drei Organisatoren gezeigt, dass Holi auch in Deutschland die Menschen bewegt und eine 
Tradition werden kann. Nach Berlin tauchten auch Hannover, Dresden und München in bunte Farbwolken ein – 
mit bis zu 11.000 Farbenfans pro Event. 
 
2013  mi t  großer  Farbentournee  quer  durch  Deutsch land 
2013 soll es genauso bunt weitergehen. Denn die Holi Festivals Of Colours gehen in diesem Jahr auf eine noch 
größere Tournee. Auf einen bunten Tag voller Farben in besonderen Off-Locations dürfen sich alle Farbenfans in 
Berlin, Stuttgart/Böblingen, Leipzig, Hamburg, Dortmund, Mannheim, Karlsruhe, Frankfurt, Saarbrücken, 
Leverkusen, Dresden, Essen und München freuen. Doch die Reise des Holi Festival Of Colours wird von Mai bis 
September noch mehr Städte bunter machen.  
 
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 



 

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 gibt es auf der Homepage www.holifestival.com und auf den Facebook-
Seiten der jeweiligen Stadt (zum Beispiel für Berlin unter www.facebook.com/HoliFestivalOfColoursBerlin). 
 
Pressekontakt 
Pressestelle Holi Festival Of Colours 
c/o zeron GmbH / Agentur für Public Relations 
Sonja Heidermann 
Erkrather Straße 234 a 
40233 Düsseldorf 
Tel: 0211/8892150-42 
Fax: 0211/8892150-50 
Email: presse@holifestival.com 
Website: www.holifestival.com 


