PRESSEMITTEILUNG
Das Sound of the Forest Festival ist ausverkauft!
Das Datum für 2016 steht schon lange fest - vom 5. bis zum 7.
August werden wieder begeisterte Festivalbesucher zum Sound of the Forest pilgern.
Zum achtjährigen Festivalbestehen schenken diese dem Veranstalter einen Ansturm auf
die Tickets, den es so noch nie gab. Obwohl noch keine Bands bekanntgegeben waren,
gingen die Bestellungen der Eintrittskarten für das dreitägige Festival viel schneller ein
als die Jahre zuvor. Als dann die ersten Bands veröffentlicht wurden, mussten kurzzeitig
vier Helfer nur für den Ticketversand beschäftigt werden.
Das Sound of the Forest ist nun zum ersten Mal schon im Vorfeld ausverkauft.
Immerhin hatten sich über die letzten Jahre wenigstens noch vereinzelte
Wochenendtickets und Tageskarten an die Abendkasse verirrt! „Klar gab es immer die
großen Fans, die sich auf die Frühbucher „Early Hirsch“ Tickets schon im Herbst
stürzten. Aber mit diesem Andrang haben wir um ehrlich zu sein nicht gerechnet! Wir
scheinen letztes Jahr Eindruck hinterlassen zu haben und das Wetter hat sein übriges
getan. Da hat wirklich alles gepasst. Mal sehen ob wir das dieses Jahr noch toppen
können!“ so Fritz Krings, 1. Vorsitzender des Sound of the Forest e.V. Nun heißt es:
Nicht’s geht mehr!
Auch dieses Jahr hat die Bookingcrew eine buntgemischte, genreübergreifende Auswahl
an Acts auf die Waldbühnen gebucht. Viele verschiedene Nationalitäten sind wieder
vertreten. Die Musiker kommen aus Israel, Bosnien und Herzegowina, Schweiz,
Luxemburg, Groß Britannien, Südafrika, Deutschland und natürlich dem Odenwald. Die
Hip-Hop Formation Blumentopf verabschiedet sich auf der großen Hauptbühne. Die
Münchner spielen ein letztes Mal ausverkaufte Konzerte und lassen sich die
atemberaubende Naturkulisse nicht entgehen. Dies dürfte nicht zuletzt den Run auf die
begehrten Tickets erklären. Nach 25 Jahren Bandgeschichte haben sich einige
Liebhaber gefunden die ihre Helden verabschieden wollen.
Weitere internationale, hochqualitative Bands machen Halt im Wald und am See. Ein
Beispiel wäre da die vielversprechenden Newcomer Lola Marsh aus Tel Aviv! Die
Israelis werden gerade heiß gehandelt als „das große Ding“ von morgen. In ihrer Heimat
gefeierte Superstars aber in Deutschland noch weitestgehend unbekannt, erspielen
auch das bosnischen Septett Dubioza Kolektiv die Hauptbühne des grünen Festivals!
Ebenso bekannt dürfte der preisgekrönte Folkmusiker Jeremy Loops in seiner Heimat
sein, das Sound of the Forest stellt ihn im Odenwald vor! Man könnte diese Liste ewig
weiter führen, vom Londoner Soul- und Jazzwunder Tiggs da Author, über die junge
südafrikanische Singer/Songwriterin Alice Phoebe Lou, bis zum frischen Elektropop von
Leyya aus Wien - bei diesem Festival bleibt definitiv kein Musikentdecker auf der
Strecke! Aber auch durchaus hierzulande bekannte Bands, wie die Indie-Rocker

Madsen werden vom ehrenamtlichen Sound of the Forest Verein verpflichtet, in
gewohnter Manier die Besucher zum feiern zu bringen! Eine sehr sehenswerte LiveBand. Summasumarum gibt es dieses Jahr über 60 Bands und DJs zu bewundern und
zu feiern.
Auf dem Gelände selbst wird es dieses Jahr wieder tolle Kunstwerke zu bestaunen
geben. Der Holzkünstler Mathias Schielke von Peripherique sorgt für skurrile und
sehenswerte Objekte die aussehen wie Artefakte aus einer anderen Zeit. Sogar ein
großes Trampolin mitten im See lädt zum Springen und zum Tanzen ein.
Einfallsreichtum und der Hang zur Extravaganz macht das Sound of the Forest zu einem
einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis. Dazu gehört nicht zuletzt die kulinarische,
regionale gebotene Vielfalt. Neben vielen unterschiedlichen Essenangeboten gibt es
einen sogenannten „Forest-Food-Stand“ wo es unteranderem den eigens kreierten
Festivalkäse zum Frühstück gibt!
Die glücklichen Eintrittskarteninhaber dürfen sich nun nicht nur auf die tolle Naturkulisse
beim Sound of the Forest freuen, sondern auch auf überragende Musiker, ein liebevoll
gestaltetes Ambiente und auf leckere Köstlichkeiten freuen.
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