
Musik, Austausch und vor allem VernetzungMusik, Austausch und vor allem Vernetzung
Das erste Dynamo Festival hat innovativ, fern jeglichen MainstreamsDas erste Dynamo Festival hat innovativ, fern jeglichen Mainstreams
begonnen.begonnen.
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DORNBIRN.DORNBIRN.  (VN-ufe) Unübersehbar war das Dynamo Festival in den (VN-ufe) Unübersehbar war das Dynamo Festival in den
letzten Wochen und Tagen. Vorarlberg scheint auf ein Musikfestivalletzten Wochen und Tagen. Vorarlberg scheint auf ein Musikfestival
dieser Art und zu dieser Jahreszeit gewartet zu haben. Bevor heutedieser Art und zu dieser Jahreszeit gewartet zu haben. Bevor heute
Abend das Festival mit sechs Live-Konzerten vor ausverkauftemAbend das Festival mit sechs Live-Konzerten vor ausverkauftem
Spielboden zu Ende geht, soll noch einmal versucht werden, denSpielboden zu Ende geht, soll noch einmal versucht werden, den
Dynamo-Geist zu fassen.Dynamo-Geist zu fassen.

Urbanes GefühlUrbanes Gefühl
Abseits des Pop-Mainstreams und fern jeglicher GenrebegrenzungAbseits des Pop-Mainstreams und fern jeglicher Genrebegrenzung
bewegt sich das Line-up. Es geht nicht darum, Bands zu zeigen, diebewegt sich das Line-up. Es geht nicht darum, Bands zu zeigen, die
etabliert und deren Namen seit Jahrzehnten für die Masse ein Begriffetabliert und deren Namen seit Jahrzehnten für die Masse ein Begriff
sind. Es geht darum, Bands zu buchen, die sonst hier in Vorarlbergsind. Es geht darum, Bands zu buchen, die sonst hier in Vorarlberg
wohl überhaupt keine Auftrittsmöglichkeit hätten, die aber mit ihrenwohl überhaupt keine Auftrittsmöglichkeit hätten, die aber mit ihren
Live- Performances manch alteingesessene Pop-Größe in den SchattenLive- Performances manch alteingesessene Pop-Größe in den Schatten
stellen.stellen.

Die Acts bringen nicht nur innovative Musik, sondern auch einDie Acts bringen nicht nur innovative Musik, sondern auch ein
urbanes Lebensgefühl mit. In der Stadt, so heißt es oft, kann leichterurbanes Lebensgefühl mit. In der Stadt, so heißt es oft, kann leichter
Neues ausprobiert werden. Genau das haben die Dynamo-KünstlerNeues ausprobiert werden. Genau das haben die Dynamo-Künstler
gemacht – Neues ausprobiert und mit ein wenig (manchmal auchgemacht – Neues ausprobiert und mit ein wenig (manchmal auch
mehr) Verrücktheit gewürzt. Das Dynamo Festival beseitigt aber auch Grenzen. Es holt die Künstler raus aus der Stadt (was manchmal gar nichtmehr) Verrücktheit gewürzt. Das Dynamo Festival beseitigt aber auch Grenzen. Es holt die Künstler raus aus der Stadt (was manchmal gar nicht
so leicht ist) und rein ins Ländle. Der Spielboden wird zum urbanen Klub. Das Publikum freut es.so leicht ist) und rein ins Ländle. Der Spielboden wird zum urbanen Klub. Das Publikum freut es.

Support statt KonkurrenzSupport statt Konkurrenz
Das Dynamo Festival bringt aber nicht nur gute Musik nach Dornbirn. Es bringt auch gute Kontakte mit sich. Deshalb stand der erste FestivaltagDas Dynamo Festival bringt aber nicht nur gute Musik nach Dornbirn. Es bringt auch gute Kontakte mit sich. Deshalb stand der erste Festivaltag
gänzlich im Zeichen der Information, des Austausches und der Vernetzung innerhalb der Musikbranche und innerhalb der Festivallandschaft imgänzlich im Zeichen der Information, des Austausches und der Vernetzung innerhalb der Musikbranche und innerhalb der Festivallandschaft im
Vierländereck.Vierländereck.

Rainer Praschak, Vertreter des österreichischen Musikinformationszentrums (mica-music austria), präsentierte die mica-music-austria-Rainer Praschak, Vertreter des österreichischen Musikinformationszentrums (mica-music austria), präsentierte die mica-music-austria-
Services, Angebote und Programme für Musikschaffende. Mica versteht sich als Anlaufstelle für jegliche Fragen, die das Musikleben betreffen.Services, Angebote und Programme für Musikschaffende. Mica versteht sich als Anlaufstelle für jegliche Fragen, die das Musikleben betreffen.

In der nachfolgenden Podiumsdiskussion mit Festivalmachern aus Österreich (Thomas Hehes, Waves Vienna, Herwig Bauer, Poolbar,In der nachfolgenden Podiumsdiskussion mit Festivalmachern aus Österreich (Thomas Hehes, Waves Vienna, Herwig Bauer, Poolbar,
Johannes Lampert, Open Hair) und der Schweiz (Remo Hollenstein, Clanx Festival) wurde die Bedeutung von Festivals für ein vitalesJohannes Lampert, Open Hair) und der Schweiz (Remo Hollenstein, Clanx Festival) wurde die Bedeutung von Festivals für ein vitales
Kulturleben betont. Ebenso wurden Ideen zur besseren Zusammenarbeit frei nach dem Motto „Gemeinsam ist man weniger allein“ zwischen denKulturleben betont. Ebenso wurden Ideen zur besseren Zusammenarbeit frei nach dem Motto „Gemeinsam ist man weniger allein“ zwischen den
Festivals gefunden. Jedes Festival ist anders, hat seinen eigenen Charakter. Und gerade aus dieser Eigenständigkeit erwächst auch dieFestivals gefunden. Jedes Festival ist anders, hat seinen eigenen Charakter. Und gerade aus dieser Eigenständigkeit erwächst auch die
Möglichkeit, vom jeweils anderen zu lernen. Der Konkurrenzgedanke wird draußen vor der Tür gelassen. Ein Ansatz, der Schule machen sollte.Möglichkeit, vom jeweils anderen zu lernen. Der Konkurrenzgedanke wird draußen vor der Tür gelassen. Ein Ansatz, der Schule machen sollte.
Vielleicht ist das der Geist von Dynamo.Vielleicht ist das der Geist von Dynamo.

Der am 11. April geplante Dornbirner Auftritt von Wanda musste allerdings kurzfristig wegen Erkrankung eines Mitglieds abgesagt werden.Der am 11. April geplante Dornbirner Auftritt von Wanda musste allerdings kurzfristig wegen Erkrankung eines Mitglieds abgesagt werden.
Die Band wird am 7. Mai am Spielboden ein Ersatzkonzert geben.Die Band wird am 7. Mai am Spielboden ein Ersatzkonzert geben.

11. April, 18 Uhr, Marktplatz Dornbirn, SkiSchuhTennisOrchestra, Johann Sebastian Bass; ab 20.30 Uhr, Spielboden, Kids n Cats, Polkov, Hustle&Drone, Johann Sebastian Bass, Ages, LT Selnerich | The Mg´s,11. April, 18 Uhr, Marktplatz Dornbirn, SkiSchuhTennisOrchestra, Johann Sebastian Bass; ab 20.30 Uhr, Spielboden, Kids n Cats, Polkov, Hustle&Drone, Johann Sebastian Bass, Ages, LT Selnerich | The Mg´s,
Der Auftritt der Band Wanda wurde wegen Krankheit abgesagt.Der Auftritt der Band Wanda wurde wegen Krankheit abgesagt.
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Die Zeit verstreicht, und der Künstler ist der PlüschhaseDie Zeit verstreicht, und der Künstler ist der Plüschhase (http://www.vorarlbergernachrichten.at/kultur/2015/04/10/die-zeit-verstreicht-und-der-kuenstler-ist- (http://www.vorarlbergernachrichten.at/kultur/2015/04/10/die-zeit-verstreicht-und-der-kuenstler-ist-
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Festivalmacher aus Österreich und der Schweiz haben die hohe Bedeutung von Festivals für ein vitalesFestivalmacher aus Österreich und der Schweiz haben die hohe Bedeutung von Festivals für ein vitales
Kulturleben betont.Kulturleben betont.
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