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Rheinfelden/Schweiz

Festival für alle Sinne
Rheinfelden/Schweiz (sk) Wer kennt sie nicht die Zeit, die
Rheinfelden/Schweiz in eine pulsierende, bunte und von Menschen
verschiedener Sprachen bevölkerte Welt verzaubert? Zum zwölften
Mal findet seit gestern Abend bis Sonntag das "Festival der Kulturen"
statt.

"Exotik pur" heißt es heute ab 10 Uhr auf dem "Markt
der Kulturen" im schweizerischen Rheinfelden. Foto:
Archiv
Foto:

Neben vielem Vertrautem wird auch Neues geboten: "Tanz und
Spiritualität" soll der Veranstaltung eine neue Dimension geben. Nach
verschiedenen Veranstaltungen im Vorfeld soll dieses Maiwochenende
zu einem ganz besonderen Leckerbissen werden. Der Bereich vom
Casino bis hinunter zur Schifflände wird in ein einziges Feuerwerk von
Farben, Düften und Klängen aus Kulturen der ganzen Welt verwandelt.
Für alle Sinne ist etwas dabei. Afrikanische, asiatische und indische
Snacks, Musikdarbietungen, unzählige Marktstände mit Stoffen,
Kleidern, Schmuck und Instrumenten aus der ganzen Welt. Der Markt
der Kulturen findet am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag
von 11 bis 18 Uhr statt. Am Samstagabend wird dann ein echter
kultureller Leckerbissen serviert mit zwei Tanzaufführungen erster

Klasse.
Keshava, Anjali und Sumitra, das international bekannte Tanztrio wird die Zuschauer mit Tempeltänzen in die
märchenhafte Welt Indiens entführen. Am gleichen Abend noch wird die Stimmung dann feuriger werden und "EI
Candil" mit Antonia und Maya werden mit Flamenco vom Feinsten das Publikum auf eine temperamentvolle Zeitreise
durch die Epochen dieses spanischen Kulturgutes Rühren. Abgerundet wird dieser Abend mit einem orientalischen
Buffet und Getränken. Beginn ist um 20 Uhr im Casinosaal.
Bei all diesen und noch vielen Möglichkeiten mehr rund um das Festival ist natürlich auch viel Gelegenheit, nicht nur
zuzuschauen, sondern auch selber zu tun. Zahlreiche Workshops laden ein zum Tanz: Keshava bringt die Welt des
indischen Tempeltanzes näher, Andre Hefli vermittelt Capoeira, eine Art Kampfsporttanz, der seine Wurzeln in
Südamerika hat, Hip-Hop und Reggae mit Nicole Kuhrt wird den wohl aktuellsten Tanzstil mit Reggae kombinieren.
Selbstverständlich fehlt im Kursprogramm der Afrikanische Tanz mit "Saf-Sap" auch dieses Jahr nicht. Wer lieber
Klänge und Rhythmen spielt, der kann bei Trommelworkshops oder beim Singen neue Erfahrungen sammeln. Weitere
Informationen gibt es beim Tourismusbüro Rheinfelden/Schweiz oder auch unter www.kulturen.ch.
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