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Sound of the Forest bestätigt die ersten Bands 
Odenwald, 01.06.2010 

 

 

Am diesjährigen Sound of the Forest Festival vom 20.8 – 22.8.2010 werden über 30  

internationale Bands und DJs den Weg an den Marbachstausee finden.  

 

Neben der Hauptbühne wird es dieses Jahr ein wetterfestes Zirkuszelt geben, in dem die Zeltbühne von diversen 

regionalen und überregionalen Bands bespielt wird und die DJs bis in die frühen Morgenstunden auflegen.  

 

Auf der Hauptbühne kündigen die Veranstalter ein qualitativ hochwertiges und abwechslungsreiches Programm an. 

So konnte mit Friska Viljor aus Schweden, eine Band verpflichtet werden, die sehr erfolgreich durch Deutschland 

tourt und mit ihrem Indie-Folk unzählige Fans begeistert. Das Familienunternehmen Kitty Daisy & Lewis aus 

England, überzeugte mit ihrem Rock´n´Roll bei der letzten USA-Tour im Vorprogramm von Coldplay und an Open 

Airs wie Rock am Ring, Rock im Park und Glastonbury Festival. Mit Magic Arm konnte ein weiterer englischer 

Künstler verpflichtet werden. Er gilt als der aufstrebende Sing- and Songwriter auf der Insel. Die drei Herren von 

The Peacocks aus der Schweiz, spielten schon hunderte von Konzerten rund um den Globus und wissen wie sie das 

Publikum am Sound of the Forest mit Kontrabass und einer explosiven Ladung Rockabilly in Schwingung bringen. 

Diego´s Umbrella aus San Francisco werden mit Gipsy, Folk und Ska auftrumpfen. Timid Tiger aus Köln spielen 

diesen Sommer fast alle großen Festivals in Deutschland und sorgen mit ihrem eingängigen Indie-Electro für gute 

Laune. Neben zahlreichen weiteren Bands, werden die K-Rings aus dem Odenwald am Freitag mit ihrer Sound of 

the Forest-Hymne wieder für beste Stimmung sorgen und zeigen, dass sich Musik „Made in Odenwald“ nicht vor 

internationalen Bands verstecken muss.  

 

„Es ist uns gelungen ein sehr internationales, abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Programm 

zusammenzustellen. Wir freuen uns auf das Festival und sind uns sicher, dass man von der einen oder anderen 

Band in Zukunft noch einiges hören wird. Wir wollen dem Publikum die Bands präsentieren bevor dies die großen 

Medien machen“, so der Veranstalter Jonathan Rutsch. 

 

Nachdem die Early Hirsch Tickets bereits ausverkauft sind, startet der offizielle Vorverkauf. Im diesjährigen Ticket 

inbegriffen ist die An- und Abreise mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln aus dem ganzen RMV-Gebiet, 

Shuttleservice und Camping. Tickets sind online unter www.sound-of-the-forest.de erhältlich und an den 

Vorverkaufsstellen, welche auch auf der Homepage aufgelistet sind.  

 

Ausführliche Informationen gibt es wie immer unter www.sound-of-the-forest.de  

 

 

 

>> Pressebereich für Bilder und Video: www.sound-of-the-forest.de/presse  
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