Pressemitteilung 115-2019
Gotha, den 20. August 2019

Aus Joris & Namika wird JORIS
Namika sagt krankheitsbedingt Teilnahme am Schlosshof-Open-Air ab – Konzertbesucher
erhalten 15,00 Euro des Ticketpreises erstattet.

Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Popstars der letzten Jahre: Namika. Mit ihren Hits
„Lieblingsmensch“ und „Je ne parle pas français“ stürmte sie die Charts. Am Donnerstag, den
29. August 2019, sollte Namika gemeinsam mit Joris um 20.00 Uhr auf der Bühne von Schloss
Friedenstein stehen, musste aber aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme am Konzert
absagen. Um einen gleichwertigen Ersatz wurde sich bemüht, dies war aber aufgrund der
Kurzfristigkeit leider nicht mehr umsetzbar. Joris wird natürlich – genauso wie die Vorband
Parallel – trotzdem die große Open-Air-Bühne rocken und für ein unvergessliches
Konzerterlebnis sorgen. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Besucher erhalten am
Veranstaltungsabend an ausgewiesener Stelle auf dem Veranstaltungsgelände 15,00 Euro
ihres Normalpreis-Tickets erstattet. Die Teilerstattung erfolgt nicht im Vorfeld der
Veranstaltung und gilt nicht auf Schüler-Tickets.
Namikas Stellungnahme zu ihrer Absage: „Hey Leute, wie ihr vielleicht schon mitbekommen
habt, musste ich meine Show [...] leider kurzfristig absagen. [...] Da ich, wie ihr wisst, schon
seit Januar mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe – weshalb ja auch meine Tour
Anfang des Jahres verschoben werden musste – von denen ich mich bis jetzt nicht vollständig
regenerieren konnte, habe ich folgenden Entschluss gefasst: Ich bin gesundheitlich nicht dazu
in der Lage, meine noch anstehenden Konzerte im Sommer zu spielen. Es tut mir wirklich
unendlich Leid und ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht, allerdings ist dieser
Schritt momentan auch aus ärztlicher Sicht der einzig Richtige. [...] Aktuell fehlt mir aber

einfach die Kraft und ich muss mich jetzt einmal vollständig auskurieren, um Schlimmeres zu
verhindern und im Anschluss dann wieder komplett fit durchstarten zu können. [...] Ich danke
euch allen für euer Verständnis!“
(Ausschnitt aus der Stellungnahme von Namika, vollständige Stellungnahme auf ihrer
Facebook-Seite einsehbar)
Die KulTourStadt Gotha GmbH wünscht Namika gute Besserung und eine schnelle Genesung.
Und natürlich freuen wir uns weiterhin auf einen wunderschönen Konzertabend mit JORIS.
Die Tickets für das Schlosshof Open-Air mit JORIS am 29. August 2019 sind weiterhin im
Vorverkauf ab 44,95 Euro zum Normalpreis und ab 22,50 Euro als Schülerticket in der
Tourist-Information Gotha/ Gothaer Land am Hauptmarkt 33, online unter: www.ticketshopthueringen.de und www.eventim.de sowie in sämtlichen Verkaufsstellen dieser Ticketshops
und an der Abendkasse erhältlich. Die Teilerstattung am Veranstaltungsabend vor Ort gilt
selbstverständlich ebenso auf diese Normalpreis-Tickets. Weitere Informationen zum
Schlosshof-Open-Air sind online unter: www.schlosshofopenair.de sowie unter: www.gothaadelt.de zu finden. Bei Rückfragen zum Ticketkauf steht die Tourist-Information Gotha/
Gothaer Land gerne zur Verfügung.
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