NURA, MALIK HARRIS, 1986ZIG, LOI
und BLACKOUT PROBLEMS
sind als weitere Acts auf dem Schlossgrabenfest 2022
bestätigt
Der Countdown läuft: nach zweijähriger Zwangspause wird vom 02. bis 05. Juni am
Pfingstwochenende endlich wieder mitten in Darmstadts Innenstadt das
Schlossgrabenfest gefeiert. Mit allem was dazu gehört: Live-Musik satt, Party, Spaß
und den besten Freunden. In echt wird wieder miteinander getanzt, gegessen,
getrunken, geliebt und gelacht. Das Musikprogramm für die vier Festivaltage wird mit
großen Schritten immer konkreter. Die Veranstalter nennen weitere Namen:
Die Hip-Hop Größe NURA (am Fr, 3.6.), der ESC-Vertreter für Deutschland MALIK
HARRIS mit seiner Hitsingle „Rockstars“ (am Sa, 4.6.), der TikTok Star 1986ZIG „Kopf
aus“ (am Fr, 3.6.), Newcomerin LOI „I Follow“ (Fr, 3.6.) und die Alternative-Rocker
BLACKOUT PROBLEMS (So, 5.6.) sind fünf weitere Namen der mehr als 60 Bands,
die dieses Jahr rund ums Schloss auftreten.
Bereits seit längerem stehen fest: MILOW “Whatever It Takes”, (Sa, 4.6.), TIM
BENDZKO „Hoch“ (So, 5.6.), ALICE MERTON „No Roots“ (Do, 2.6.) und LOTTE „Auf
das, was da noch kommt“ (Fr, 3.6.). Neu: In diesem Jahr gibt es erstmals klassische
Eintrittskarten, so ist der Zugang am gebuchten Tag garantiert. Alle Infos dazu unter
www.schlossgrabenfest.de/tickets
NURA
Bekannt wurde Sie als Teil des Berliner Hip-Hop-Duos SXTN, gemeinsam mit ihrer
Rap-Kollegin und Freundin Juju. Mit der Single „Auf der Kippe“ mit Rapper-Kollege
AchtVier veröffentlichte sie 2017 ihr Solo-Debüt und ist spätestens seit ihrem Song
„Chaya“, den sie gemeinsam mit Trettmann veröffentlichte, jedem ein Begriff. Mit
einem nun neuen Sound überzeugt sie ihre Fans – weg vom derben Rap mit
provokanten Texten, hin zu Trap, RnB und mehr Gesang. 2021 erschien mit „Auf der
Suche“ das zweite Album von Nura, welches direkt in die Top 25 der deutschen Charts
einstieg. Zudem nahm sie im gleichen Jahr bei Sing meinen Song teil. Auf dem
Schlossgrabenfest steht Sie am Freitag, 3.6. auf der ECHO-Bühne. Auch als
Schauspielerin ist NURA bekannt. Sie hatte 2015 im Film „Der Nachtmahr“, 2018

in Detlev Bucks Film „Asphaltgorillas“ und 2019 in der TV-Serie „jerks.“ jeweils eine
Nebenrolle und in der aktuelle Amazon-Prime-Serie „Die Discounter“ spielt Nura eine
der Hauptrollen. Nura setzt sich für die Rechte der LGBTQ-Community ein und war
2018 das Gesicht des CSD Berlin.

MALIK HARRIS
Der deutsch-amerikanischerPopsänger, Rapper und Songwriter Malik Harris gewann
mit dem Titel "Rockstars" den deutschen ESC-Vorentscheid "Germany 12 Points" und
steht damit im ESC-Finale am 14. Mai in Turin. Für den 24-Jährigen klingt Deutschland
laut, vielseitig und nach Heimat. Maliks Musikstil ist eine Mischung aus Pop und Rap,
er bedient sich aber auch an Elementen aus Folk, Rock und elektronischer Musik. Der
Singer-Songwriter und selbsterlernte Multiinstrumentalist gehört definitiv zu der Art
Künstler, die man live sehen MUSS: komplett allein auf der Bühne loopt der
sympathische Deutsch-Amerikaner mit Gitarre, Drums, Klavier, Beatbox, Live-Chören
und einer Kombination aus Gesang und Rap seine hookingen Popsongs. Neben seiner
teils ausverkauften Debüttour hat Malik Harris in seiner jungen Karriere bereits die
ganz großen Bühnen gespielt, als Support Act von James Blunt, Alex Clare, Tom Odell
oder auf großen Festivals überzeugte Malik. Aber auch 2020 ging seine Karriere weiter
steil bergauf: 2 Singles in den deutschen AirPlay Top50, über 11.000.000 Spotify
Streams, die Ernennung zu einem von weltweit nur 6 Amazon Music Breakthrough
Künstlern und die große Ehre, der erste deutsche Künstler am renommierten Times
Square Billboard in New York City zu sein, sind nur ein paar seiner bisherigen Karriere
Highlights. Wir freuen uns auf seinen Auftritt am Samstag, 4.6., direkt vor MILOW auf
der MERCK-Bühne. Vielleicht ja dann als ESC Sieger 2022, wer weiß.

1986ZIG
Mit mittlerweile mehr als 62 Millionen Streams seiner Tracks und Hundertausenden
von Followern auf TikTok, Instagram und Youtube hat sich 1986zig seit dem Release
seiner Debütsingle „Einer von euch“ aus dem 2021 in weniger als zwölf Monaten zu
einem der aufregendsten und definitiv eigenwilligsten deutschen Pop-Newcomer
entwickelt. Im Herbst 2021 folgte mit der Single „Keine Pause“ eine Zusammenarbeit
mit dem Rapper Kontra K, die seine erste Chartplatzierung markierte. Die Single
erreichte Platz 34 in den deutschen Charts. Seine Single „Kopf aus“ kletterte im
Februar dieses Jahres sogar bis auf Platz drei der Charts. Mit der fiebrigen Urban PopBallade „Tränen“ ist er nun wieder auf der Überholspur. Tränenreich wird es sicher
nicht, am Freitag, den 3.6. auf der ECHO-Bühne. Live-Erfahrung hat er bereits genug
gesammelt, dank seiner Gastauftritten unter anderem mit Bozza oder im Vorprogramm
von Clueso, Alligatoah und Prinz Pi.

LOI
Die 19-jährige Mannheimer Sängerin Leonie Greiner alias Loi stand damals mit 14 im
Finale von „the Voice Kids“ und hat heute auf der Social Media Plattform TikTok mit
über 300.000 Followern eine riesige Fangemeinde. Sie tritt als Support von Stars wie
Alice Merton und Milow auf. Kein Wunder, denn mit ihrer außergewöhnlichen Stimme
verwandelt sie selbst ein „Pancake“-Rezept in einen wunderbaren Song, der über 2
Millionen mal aufgerufen wird. Sie hat eine der einzigartigen Stimmen, die einen
hellhörig machen und bestenfalls – sofern man nicht gerade gemütlich im Sessel sitzt
– regelrecht umhauen. Das Risiko dabei, man kann davon nicht genug bekommen und
will mehr davon. Ihre Debutsingle „I Follow“ wurde zum Titelsong des neuesten
OSTWIND-Abenteuers und beschließt damit die erfolgreiche Kinofilmreihe. Dass ihre
markante Stimme und ihre Live-Präsenz das Publikum ab dem ersten Ton in ihren
Bann ziehen, konnte Loi schon bei vielen Support Shows für etablierte Acts wie Alice
Merton (auf dem SGF am Do, 2.6.) und Milow (am Sa, 4.6.) unter Beweis stellen. Noch
steht sie am Anfang ihrer Karriere, aber was sie in so kurzer Zeit mit ihren jungen
Jahren bereits erreicht hat, ist beachtlich. Mit ihrer markanten Stimme und ihrem
offenen, unprätentiösen Wesen geht der Daumen schon jetzt klar nach oben – I like
Loi. Sicher auch bei ihrem Auftritt am Freitag, 3.6. auf der MERCK-Bühne.

Blackout Problems
Mit der Münchner Alternative-Rock-Band Blackout Problems wird der Sound auf dem
Schlossgrabenfest am Sonntag auf der Echo-Bühne härter – jedoch stets mit Tiefgang.
Warum? Um einen Song zu schreiben, der ‘MURDERER ‘heißt, aber mit den Worten
„L.O.V.E. for everybody“ endet, braucht es eine Band, die drei Dinge verstanden hat:
Erstens, politischer Aktivismus und Systemkritik sind notwendig, um Menschenleben
zu schützen. Zweitens, die Welt ist auch in ihren Gefühlen der Wut, Verwirrung und
des Mitgefühls eine vernetzte Gemeinschaft. Und drittens, Dark-Pop kann ein
Werkzeug sein, um genau das zu kanalisieren. All das hat die Alternative-Rock-Band
Blackout Problems verstanden und vereint sie in Ihren Songs. In einer oft
egozentrischen, auf Selbstverwirklichung abzielenden Gesellschaft beschäftigte sich
das Debutalbum "Holy" mit scheinbar aus der Zeit gefallenen Themen wie
Freundschaft, Gemeinschaft, Verantwortung und Moral. 2018 folgte mit "Kaos" das
zweite Album, auf dem die Münchner den Alternative Rock mit neuen Zutaten
anreichern. Mit der letzten Albumveröffentlichung „Dark“ aus dem Jahr 2021 schafften
sie es ohne Probleme in die Top 20 der Album-Charts. Alle Fans dreckiger Rockmusik
können sich auf einen lauten Auftritt am Sonntag, 5.6. auf der ECHO-Bühne freuen.

TICKETS
Für das Schlossgrabenfest 2022 gibt es erstmals klassische Eintrittskarten
online auf www.schlossgrabenfest.de zu kaufen. Das 1-Tagesticket kostet 14,98 €, das
4-Tages-Ticket 29,98 €.

ALLGEMEIN
Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause wird am Pfingstwochenende
vom 02. bis 05. Juni wieder mitten in Darmstadts Innenstadt zu Live- Musik gefeiert.
Endlich wieder. Das Schlossgrabenfest kehrt zurück und wir können es kaum
erwarten. Aktuell sieht es danach aus, dass das Schlossgrabenfest ohne spezielle
„Corona“- Auflagen stattfinden kann.
Die Planungen für die Neuauflage von Hessens größtes Musikfestival laufen auf
Hochtouren. Mehr als 60 Bands und 10 DJs werden rund ums Residenzschloss auf
den Bühnen erwartet. Musik satt – fast aller Musikstile, dafür steht das
Schlossgrabenfest auch in diesem Jahr: Ein Musikprogramm aus national und regional
bekannten Bands sowie Newcomern, ganz einfach ein Programm, das die gesamte
musikalische Vielfalt im Herzen Darmstadts vereint. Eines ist klar, das
Schlossgrabenfest ist auch bei der 22. Ausgabe nicht nur der Ort für vier Tage
atemberaubende Livemusik, sondern hier erwartet die Besucher auf 23.000
Quadratmetern, mitten in Darmstadt, rund ums Schloss auch bei der Neuauflage
wieder ein Angebot von über 140 außergewöhnlichen Essensständen mit Spezialitäten
aus der ganzen Welt.

