
Idiot-Hill-Festival am LMG 

Am Samstag, 29. Juni ab 16.00 Uhr findet auf dem Gelände des Bildungszentrums 

Pfinztal wieder das Idiot-Hill-Festival statt. Es wird von Schülern des Ludwig-Marum-
Gymnasiums organisiert und findet alle zwei Jahre statt. Der Eintritt ist frei. Die 

Veranstalter freuen sich über euren 

Besuch!                                                                                      

Während des Abends treten verschiedene Bands auf, drei davon möchten wir gerne 

hier vorstellen: 

 

 

Attic Stories: 

Wo habt ihr schon überall gespielt? 

„Wir hatten im November 2018 unsere erste Show und haben seitdem knapp 10 

Shows gespielt, unter anderem auch eine kleine Tour in Würzburg, Offenburg und 
Freudenstadt. Im Laufe des Jahres stehen neben einer weiteren Tour noch einige 

Auftritte bei Festivals wie „Das Fest“ und "Rock im Wald“ an. Also wie man sieht, wir 

spielen so viel es geht Live.“ 

Was war das peinlichste was euch auf der Bühne passiert ist? 

„Zwei Gitarren in unterschiedlicher Stimmung versuchen das gleiche Lied zu 
spielen…klingt ganz komisch :D“ 

Kanntet ihr das IHF schon vorher? 

„Ja, durch unsere Band „Suffers“, mit der wir schon zweimal beim Idiot Hill gespielt 

haben.“ 

  

 

  

 



 

 

Everything in Boxes: 

Seit wann macht ihr Musik? 

„Als Everything In Boxes seit 2015.“ 

Wie seid ihr entstanden? 

„Zwei Brüder + Kumpel + Bock auf Musik = Band“ 

  

Was liebt ihr an eurer Musik? 

  
„Wir lieben es, unsere Kreativität auszuleben und Musik zu schreiben, die Melancholie 

und gleichzeitig Lebensfreude vermittelt.“ 

  

  

 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

Bob Ross Effect: 

Was macht euch aus? 

„Wir stellen die Musik komplett in den Fokus. Wir sind nicht die größten Freunde von 

langatmigen Ansagen oder Publikumsanimation. Wir möchten die Spielzeit, die wir 
haben, mit möglichst viel Musik füllen und deren Intensivität wirken lassen.“ 

Wo habt ihr schon überall gespielt? 

„Wir haben mittlerweile über 100 Konzerte in 15 verschiedenen Ländern auf dem 

Buckel. Darunter natürlich ganz Deutschland sowie Österreich, Tschechien, Polen, 

Slowenien, die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, der Kosovo, Italien, Frankreich, 
Luxemburg, Belgien und die Niederlande.“ 

Was erwartet ihr euch vom IHF? 

„Es ist unser persönlicher Startschuss in die Open Air Saison dieses Jahr. Da wir 2019 

nur einige ausgewählte Festivals spielen freuen wir uns natürlich mächtig darauf!“ 

  

  

  

  

  

 


