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ABGESAGT wegen Coronavirus.
„gemeinsam sind wir stärker als jedes Virus“, so die Veranstalter.
Hessens größtes Innenstadtfestival, das vom 28.5.-31.5. in Darmstadts City stattfinden sollte, wird aufgrund des
Coronavirus abgesagt. Seit 1999 findet das Festival im Herzen der Wissenschaftsstadt statt und ist mit jährlich
bis zu 400 000 Besuchern und mehr als 100 Bands fast aller Musikstile auf vier Bühnen eines der größten
Festivals Deutschlands. Die Planungen für das 22. Fest waren längst abgeschlossen, doch nun das Aus. Musik
satt und Kulinarisches aus aller Welt an 160 Ständen, darauf freuten sich die Besucher auch bei der 22. Auflage
von Hessens größtem Innenstadtfestival, diesmal am Pfingstwochenende.
Hier das offizielle Statement der beiden Veranstalter, Thiemo Gutfried und Frank Grossmann zu Absage des
Festivals:
„Aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland, kann das 22. Schlossgrabenfest in diesem Jahr leider nicht wie
geplant vom 28.5.-31.5. stattfinden und muss abgesagt werden. Ob es in diesem Jahr noch einen Nachholtermin
geben wird, ist ungewiss. Die Stadt Darmstadt hat am 19.3. einen neuen Beschluss gefasst, dass bis mindestens
31. Mai 2020 keine Großveranstaltungen in der Stadt stattfinden dürfen und das ist auch genau richtig so!
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir voll und ganz hinter der Entscheidung der Stadt Darmstadt stehen.
Denn in diesen Zeiten ist unser aller Zusammenleben vom Coronavirus bedroht. Wir alle müssen innehalten
und viele unserer liebgewonnenen Gewohnheiten einschränken, um die Verbreitung des Virus verlangsamen
zu können. Gesundheit und Solidarität mit denen, für die das Virus eine sehr ernste Gefahr darstellt, aber auch
mit denen, die alles tun, um uns zu schützen – allen voran Ärzte und Pflegepersonal – gehen für uns über alles.
Niemand weiß derzeit genau, wie sich die Situation rund um das Coronavirus weiterentwickelt. Wir wären alle
sehr froh, wenn die Bekämpfung der Krankheit schnell vorangeht und Erfolge zeigt. Sollte sich die Lage so
verbessern, dass es eine Chance für einen Nachholtermin des Schlossgrabenfestes im Sommer oder
Frühherbst 2020 gibt, werden wir alles daransetzen, dies zu realisieren.“, so Gutfried und Grossmann.
In einem Abschlussapell wenden sie sich an ihre Besucher:
„Bleibt uns gewogen, wir werden Euch auf dem Laufenden halten. Passt auf Euch auf, bleibt gesund und
solidarisch – gemeinsam sind wir stärker als jedes Virus.“, so Thiemo Gutfried und Frank Grossmann.

Historie/Backstage
Seit dem Startjahr 1999 ist das Schlossgrabenfest privatwirtschaftlich finanziert und frei von jeglichen städtischen
Zuschüssen. Dies ist den vielen Ausstellern und Gastronomen, den treuen Sponsoren und am wichtigsten, den Besuchern
selbst zu verdanken, denn diese leisten durch den Kauf des jährlich neu aufgelegten Unterstützer‐Bechers aktiv ihren
wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des Festivals. Die Bands verzichten zudem auf ihre üblichen Gagen. Das
Schlossgrabenfest findet seit 1999 jährlich Ende Mai in Darmstadt statt. Heute ist das Schlossgrabenfest Hessens größtes
Musik-, Kultur- und Kulinarikfestival und zählt damit zu einem der größten deutschen Festivals dieser Art. Über 400 000
Besucher begrüßt das Schlossgrabenfest Jahr für Jahr. Für die Veranstalter steht vor allem die Förderung junger Talente
aus der Region im Fokus der Programmgestaltung. Ziel ist es die gesamte musikalische Vielfalt im Herzen Darmstadts zu
vereinen und ein generationsübergreifendes Musikprogramm zusammenzustellen, dass für jeden Geschmack das
passende bietet. Ein Fest für alle. Veranstalter sind die beiden Darmstädter Thiemo Gutfried und Frank Friedrich
Grossmann, Gesellschafter und Geschäftsführer der Stage Groove Festival GmbH, die das Musikfestival 1999 aus der
Taufe hoben.
Wir bedanken uns bei Ihnen für die redaktionelle Berichterstattung und Ihre Unterstützung.
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