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Auch beim diesjährigen Sound of the Forest Festival vom 26.8 – 28.8.2011 

werden wieder über 30 internationale Bands und DJs am Marbachstausee 

dabei sein. Als Neuerungen dieses Jahr wird zusätzlich zur Hauptbühne und dem Zirkuszelt eine dritte 

Bühne, die Singer-Songwriter Akustikbühne, direkt am Wasser aufgebaut. 

 

Bekannt bunt gemischt und kreativ kommt das Line up daher. Auf der Hauptbühne werden Young Rebell 

Set aus England erwartet, welche als Konzert Phänomen des Jahres von sich Reden machen. 

Kakkmaddafakka aus Norwegen wollen das Festival in ein Tollhaus verwandeln und ganz ohne 

Elektroelemente Rabatz machen wie bei einem Rave. Ihr buntgemischter Stil lässt sich nicht in eine 

Schublade stecken und ist genau dadurch einzigartig und unverwechselbar!  

Den totalen Kontrast hierzu bietet die englische Künstlerin Tallulah Rendal aus London. Die junge Dame 

zaubert zusammen mit ihrer Partnerin Jo Quail eine fast mystische Atmosphäre auf die Bühne und wird 

alle in ihren Bann ziehen und die Bäume zum tanzen bringen. Electric Balkan Jazz Club wollen mit ihrem 

Gemisch aus Gipsysound, Electro Swing, Balkanbrass und Klezmerklängen die Stimmung im Wald 

aufheizen.  Auch die Festivalpaten K-rings sind wieder dabei und werden mit der Festivalhymne wieder 

alle open minded People zum Feiern auffordern. Die drei Brüder aus Bad König stellen außerdem ihr 

neues Album vor und werden damit sicher den Wald zum Kochen bringen. Alle weiteren Bands können 

auf der Festival Webseite angehört werden. 

 

„Wer hier nach bekannten Bands aus Funk und Fernsehen sucht, ist hier fehl am Platz. Stattdessen 

erwarten den Festivalbesucher die Bands von morgen und ein frisches, kreatives und innovatives Line-

up.“ so der Programmverantwortliche Raphael Schemel. 

 

Nachdem die Early Hirsch Tickets bereits ausverkauft sind, startet der offizielle Vorverkauf in allen 

bekannten Vorverkaufsstellen bundesweit. Im diesjährigen Ticket inbegriffen ist die An- und Abreise mit 

den öffentlichen Nahverkehrsmitteln aus dem ganzen RMV-Gebiet sowie VRN-Gebiet, Shuttleservice zum 

Stausee und Camping für die gesamte Festivaldauer.  

 

Tickets sind online unter www.sound-of-the-forest.de erhältlich und an den Vorverkaufsstellen, welche 

auch auf der Homepage aufgelistet sind. 
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