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Ilmpuls – „Still Trees“ in Ilmenau!
Pressemitteilung – Ilmenau, 19.01.2018
Das Line-Up des Ilmpuls Festival wächst kontinuierlich weiter. Mit „Still Trees“ wird nun der erste CoHeadliner für das Musikfestival, das am 01. Juni 2019 stattfinden wird, angekündigt. Mitten im
Thüringer Wald im Ilmenauer Stadtpark wird die Britpop-Band neben Künstlern wie „Razz“, „Schafe &
Wölfe“ und „Reiche Söhne“ auf der Bühne stehen und für gute Stimmung sorgen. Außerdem wird es
zum Start der 2. Phase des Ticketverkaufs am 01. Februar ermäßigte Familientickets geben, mit denen
Jung und Alt das Sommer-Event zusammen erleben können.
Die fünf Jungs von „Still Trees“ sind mit ihrem ganz persönlichen Stil, der ein bisschen an die englischen
60er Jahre erinnert, völlig einzigartig. Und damit sind nicht nur ihre Klamotten gemeint, sondern vor
allem ihre Musik. Mit dieser gewissen britischen Rotzigkeit, die sie an den Tag legen, gehen sie dabei
ganz gegen den Mainstream. Statt auf standardisierte Synthie-Sounds setzen sie nämlich auf etwas,
das nur noch schwierig zu finden ist: Rock ’n’ Roll.
Abseits vom Rampenlicht harmonisieren die Zwickauer Jungs Willie, Simon, Kristian, Danny und Paul
perfekt miteinander. Seit 2011 spielen sie zusammen – die alten Beatles- und Rolling-Stones-Platten
ihrer Väter, mit denen sie aufgewachsen sind, immer als Inspiration im Hinterkopf. Wenn es dann auf
die Bühne geht, ist es einfach nur noch eine Freude, wie sie ihre frischen, unverbrauchten Sounds
hinschmettern und das Publikum zur Ekstase bringen.
Der Ticketverkauf für das Ilmpuls Festival läuft bereits auf Hochtouren. Zu kaufen gibt es sie jetzt online
auf www.ilmpuls.de und in den Vorverkaufsstellen im Freien Wort Ilmenau (Straße des Friedens 1),
der Ilmenauer Information (Am Markt 1) und im bc-Studenten-Café (Max-Planck-Ring 16). Mit Beginn
der 2. Ticketphase wird es Familientickets geben, für die Eltern mit Kindern zusammen für ermäßigten
Preis Musik und Kultur auf dem Ilmpuls Festival genießen können. Weitere Informationen sind auf
www.ilmpuls.de und auf den Social-Media-Kanälen des Festivals zu finden.

