
 
 
Pressemitteilung zum Dong Open Air 2020  
14. August 2020  
 
Die Weltstars Blind Guardian headlinen das 20. Dong Open Air 
 
Den Machern des Dong Open Airs in Neukirchen-Vluyn ist es gelungen, Blind 
Guardian aus Krefeld für ihre 20. Auflage zu gewinnen. Das verschobene 
Festival findet vom 8. bis 10. Juli 2021 auf der Halde Norddeutschland statt - 
und die Karten werden schon jetzt knapp. 
 
Es handelt sich um nichts weniger als eine Sensation: Die Krefelder Band Blind 
Guardian, die seit den 90er Jahren rund um den Globus erfolgreich und auch 
heute noch so populär ist, dass sie das weltweit größte Metal-Festival in Wacken 
problemlos als Haupt-Act bestreiten kann, wird auf dem 20. Dong Open Air 
spielen.  

„Der Kontakt zur Band und ihrem Booking besteht schon seit vielen Jahren“, so 
Sebastian Arnold vom veranstaltenden Dong Kultur e. V. „Dass es nun aber 
tatsächlich geklappt hat, ist trotzdem irgendwie surreal. Wir sind mit diesen 
Songs groß geworden und aktuell alle immer noch ziemlich aus dem Häuschen, 
kann man sagen.“ 

Damit sind die Veranstalter nicht alleine. Nach der spektakulären Ankündigung 
überschlugen sich die Fan-Reaktionen im Netz. Von „Ein Traum wird wahr“ bis 
„Die perfekte Band für dieses Festival“ wurde die ganze Bandbreite emotionaler 
Wortmeldungen abgedeckt. Wobei doch alles mit der schlechten Nachricht 
begann, dass einer der bisherigen Headliner, Anthrax aus den USA, abgesagt 
hatte. Dann wurde auf dongopenair.de zu jeder vollen Stunde zu je einer Band 
der Status aktualisiert. Ob sie den Umzug von 2020 nach 2021 mitvollzieht, oder 
nicht. Für den Anthrax-Nachfolger war zwar eine Nachricht mit 
„Sensationscharakter“ angekündigt worden. Dass es dann aber Blind Guardian 
Sänger Hansi Kürsch werden würde, der im neuen Videotrailer zur Veranstaltung 
von dramatischer Musik das Wort an die Fans richtet, damit hatte keiner 
gerechnet. 

Für 2021 neu dabei sind außerdem „Brothers of Metal“ aus Schweden, die 
aktuell zu den erfolgreichsten europäischen Newcomern der Szene zählen und 



für Myrath aus Tunesien einspringen. Auch Myrath können 2021 leider nicht 
auftreten, wollen aber wie Anthrax ihren Auftritt möglichst bald nachholen. 
Alle weiteren Gruppen, darunter auch die Top-Acts Testament, Skindred, Emil 
Bulls, Dragonforce, Fiddler’s Green und Ex-Iron Maiden Sänger Blaze Bayley 
bleiben dem Festival erhalten. 

Die Karten für das Jubiläums-Dong werden derweil knapp, das letzte Viertel ist 
nach dem sehr erfolgreichen Verkaufsstart im Januar und dem jüngsten Coup im 
Verkauf. Laut Arnold liegt die Ticketnachfrage nach der Blind Guardian 
Ankündigung sogar über dem Vorkrisenniveau, so dass sich schnelles Zugreifen 
im Shop auf dongopenair.de absolut empfiehlt. Kein Wunder, denn schließlich 
ist auch Blind Guardian Frontmann Hansi Kürsch der Meinung, dass nun endlich 
„zusammenkommt, was zusammengehört“! 
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