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Ilmpuls – Das Line-Up des Ilmpuls Festivals
Pressemitteilung – Ilmenau, 16.04.2019
Auf dem Ilmpuls Festival wird es am 01. Juni im Ilmenauer Stadtpark den ganzen Tag Musik
und Kultur für alle Altersklassen zu erleben geben. Das nachhaltig veranstaltete Festival hat
vor kurzem sein vollständiges Line-Up bekannt gegeben.
Die Indie-Rockband Razz wird dieses Jahr als Headliner auftreten. Mit ihren tanzbaren und
schwebenden Sounds werden die vier Jungs schon seit langem mit Größen wie Kings of Leon
verglichen. Wer sich mehr in die englischen 60er Jahre zurückversetzen möchte, für den ist
Still Trees etwas, die sich ganz auf Rock ‘n‘ Roll konzentrieren. Mit Kid Simius wird das EinTages-Festival dann gebührend abgeschlossen – der Spanier ist vor allem durch seine
zahlreichen Auftritte mit Marteria bekannt und wird mit seiner Elektromusik auf der Bühne
stehen. Die Indie-Sounds, die mit Razz abends ihren Höhepunkt finden, ziehen sich außerdem
durch Isolation Berlin und Reiche Söhne durch den Festival-Tag. Abseits davon findet man mit
Dissy und Schafe & Wölfe Künstler, die sich im Hip-Hop-Bereich bewegen. Mit Tim Neuhaus
und Joyce November bietet das Ilmpuls Festival aber auch Singer-Songwritern seinen Platz.
Dass wirklich für jeden etwas dabei ist, bestätigt dann zuletzt nicht nur Konrad
Kuechenmeister, der seine Loopstation für seinen großen Auftritt zur Hand nehmen wird,
sondern auch der Slam-Poet André Herrmann, der eine kulturelle und humorvolle
Abwechslung zu den musikalischen Acts bieten wird.
Wer Interesse hat, Razz und die zahlreichen anderen Künstler in Ilmenau live sehen zu können,
kann Karten auf www.ilmpuls.de erwerben. Alternativ sind in den Vorverkaufsstellen in
Ilmenau, Erfurt und Suhl Hardtickets verfügbar. Pünktlich zur Osternzeit gibt es außerdem bis
zum Ostersonntag Gruppentickets für fünf Personen gegen einen ermäßigten Preis.

