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An diesem Samstagmorgen erwartete uns ein sonniger und 
warmer Tag in einer angenehmen Umgebung mitten in einer 
Lichtung. Die Eventagentur „Reizkultur“ hatte zu einem 
abwechslungs- und facettenreichen Event geladen. 

 
 
 
 

  

"Nachwuchsbands, sportliche Aktivitäten, Baden und 
namhafte Vertreter der Reggae-Liga waren angehalten 
den Ilmenauer Jugendlichen unter dem Namen 
„Himmelblau Festival“ einen ereignisreichen Tag zu 
bescheren. 

Bei dem stattfindenden Newcomer-Contest gaben die angereisten 
Bands ihr Repertoire zum Besten, das Arrangement reichte von 
Hip Hop bis Rock und die Gewinner „weltweit“ konnten den Sieg 
mit nach Hause nehmen. In dem nahe gelegenen Freibad traten 
DJ´s gegeneinander an und die Akrobatentruppe „Funky 
Athletics“ verzauberte die Anwesenden.  

 

Mitmachen ... ! 
 

  
 

Ein Event was bei uns
nicht aufgeführt ist..?

Dann aber los.. 
 

Event-eintragen 
 
 
 

-- Werbepartner -- 
 

 
 
 
 
 

Mitmachen & Gewinne
 

 
 

Artikel einsenden und
tolle Preise gewinnen

Hier geht´s los 



Eine geniale Idee der Agentur für die Festivalbesucher das 
Freibad mit in das Geschehnis einzubeziehen, warm war es 
allemal und folglich war die Möglichkeit der Abkühlung mit guter 
Musik gegeben. 

Auch konnte die sonst der Jugend skeptisch gegenübertretende 
ältere Generation erleben für was sich die „Jüngeren“ begeistern 
können, aus ungläubigen Passanten wurden klatschende 
Besucher - die Generationen kamen sich näher ;) 

Nach dem Zurückkehren zu der ersten Location erlebten wir einen 
der geladenen Headliner, „Mellow Mark“ rockte mit einer 
imposanten Bühnenshow das Gelände und zog die Zuhörer in 
seinen Bann. Kein Wunder war es das er es nach kurzer Zeit 
schaffte einige zum Tanzen und Mitmachen zu animieren,- er 
strotzte einfach vor Energie. 

Die Veranstalter haben hinsichtlich des Line-Up´s und der 
gewählten Akteure wahrlich ein Feingefühl bewiesen. Besser 
hätte an diesem späten Nachmittag die Stimmung nicht werden 
können, der Besucherpulk war sichtlich zufrieden. 

Zu späterer Stunde stieg die Besucherzahl und ließ die 
Organisatoren zumindest ein wenig über die anfänglichen 500 
morgendlichen Besucher hinwegtrösten. 

Schade, die Ilmenauer Jugend hatte es anscheinend an diesem 
Morgen bevorzugt auszuschlafen oder anderen Aktivitäten 
nachzugehen… Oder es war ein lethargisches Annehmen das man 
es nicht schaffen würde in Ilmenau etwas in der Art auf die Beine 
stellen könnte und man sich den Weg sparen kann? 

Wir wissen es nicht und hoffen das sich „Reizkultur“ nicht 
entmutigen lässt und es ein Himmelblau 2004 geben wird. 

Unsere Meinung: Spitzengeplante Veranstaltung bei der eigentlich 
nur die Besucherzahl hätte besser sein können. Großes Lob!  

Zur Bildergalerie 

An dieser Stelle vielen Dank an die Organisatoren und die Crew. 
 
(ek,ef) 28.07.2003  

 
 
 

Mitmachen  
 

 
 

Eine Anzeige  
 

Aufgeben 
 
 
 


