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Disco-Fieber grassiert
»Saturday Night Fever – Das Musical«
feiert die großen Hits der Bee Gees.

Gute schwedische Zeiten
Im Interview: Mando Diao melden sich 
mit neuem Album »Good Times« zurück.

Dinnershow mit Roncalli
Zirkusdirektor Bernhard Paul und Sterne-
koch Michael Dyllong bitten zu Tisch.
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Ab aufs Grooftop Seit 2010 bringt URBANATIX urbane Streetartistik von der Straße auf die große Bühne
der Bochumer Jahrhunderthalle und erschafft mit innovativen Choreographen, Bühnenbildnern, V-Jays
und Musikern alljährlich im November eine außergewöhnliche Show. Internationale Top-Artisten, die ge-
nauso erfinderisch mit ihrem Metier umgehen, lassen ihr Können Teil der jedes Mal mitreißenden Insze-
nierung werden. Showtage: 17.-28.11.

rbanatix, die neunte! Und wieder kommt das von Christi-
an Eggert erfundene Show-Format mit neuen Artisten,

neuen Stunts, neuer Musik und Inszenierung, nicht zuletzt neuem
Titelthema: „Grooftop“! Das pfiffige Kunstwort aus Groove und
Rooftop lässt gleich erahnen, vor welcher Kulisse die internationa-
len und die Streetartisten 2017 ihr Können unter Beweis stellen. Das
Dach eines Hochhauses ist Schauplatz der diesjährigen URBANA-
TIX-Show. Zumindest wird es so aussehen, denn Bühnenbildner Sa-
scha Hinz hat die typischen Elemente installiert, die man auf Dä-
chern oft vorfindet – von Gerüsten, Leuchtreklamen, Kabeln, Ab-
sturzgittern bis hin zu Antennen, Lüftungsschächten, Schornstei-
nen, Leitern ... Perfektes Terrain mindestens für Parkour-Läufer. Wag-
halsige Sprünge über Häuserschluchten sind mit das erste, das man
bei dieser Sportart assoziiert. Kinofilme wie „Stirb Langsam“ und

U „Casino Royale“ sind daran nicht ganz unschuldig. In Wirklichkeit
geht es bei Parkour aber nicht darum, sein Leben aufs Spiel zu set-
zen. Siehe Interview mit Sebastian Gies, der bei URBANATIX das Par-
kour-Training leitet, die Choreographie entwickelt, und auch bei der
Dachgestaltung mitgewirkt hat. Was nicht heißt, dass die Traceure
nicht vorher wirklich in teils schwindelerregenden Höhen trainiert
haben. Das Titelbild zeigt die Parkour-Cast auf dem Dach der Bo-
chumer Stadtwerke, einem der höchsten Gebäude der Ruhrmetro-
pole. Auch die offizielle Trainingsstätte – das „Open Space“ in der
ehemaligen „Spielfabrik“ in Bochum-Ehrenfeld – bietet mit 10 Meter
Deckenhöhe die von Freerunnern wie Trampolinspringern und Bi-
kern benötigte Erdferne. Wenn die Streetartisten ihre hier und im
urbanen Raum trainierte Körperbeherrschung Mitte November in
der Jahrhunderthalle präsentieren, kommt das Publikum mit aufs
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Michael Schwettmann

Dach, ohne dafür schwindelfrei sein zu müssen. Für den entspre-
chenden Ausblick sorgt ein gigantischer Bluescreen, auf den Stadt-
fernsichten projiziert werden, wie sie nur Wolkenkratzer bieten kön-
nen. Zu einem abwechslungsreichen Panorama tragen Aufnahmen
lokaler Fotografen bei. (Wer das jetzt liest und denkt: „Ich hätte da
auch noch ein paar tolle Fotos in petto“, der/die ist eingeladen, die-
se an die URBANATIX-Crew zu mailen. Die Fotos werden dann mög-
licherweise noch in die Visuals integriert. E-Mail-Adresse: info@urba-
natix.de) Auf dem abenteuerlichen Dach hält eine ganz bestimmte
Person die Fäden in der Hand: Rémi Martin ist wie auch Sebastian
Gies von der ersten Stunde an bei URBANATIX dabei. Der vielseitige
Deutsch-Franzose hat sich inzwischen nicht nur als Chinese-Pole-
Artist, sondern auch als Character-Darsteller, Comedian und Regis-
seur einen Namen gemacht.

Preisverleihung 17.11.17 | 19 Uhr
Ausstellung 18. - 22.11.17 | 10 - 20 Uhr
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Alles wirklich wahr.

AUF DEM 
MARS 
SIND WIR
FEDERLEICHT.

Planetarium
Bochum Wir zeigen das Größte.
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Von seiner Produktion „L.I.A.R.“, 2016 in Berlin uraufgeführt, war
Christian Eggert so begeistert, dass er Rémi einlud, Bilder dieser po-
etischen Inszenierung in Bochum auf die große Bühne zu bringen.
In der Jahrhunderthalle stehen Rémi dafür mächtige Segel und eine
Windmaschine zur Verfügung. Und nicht zuletzt das Vermögen, die
Projektionen nach Lust und Laune zu verwandeln.

Rémi ist bei „Grooftop“ eine Leitfigur, die
durch die Geschichte führt und mit jeder
Cast interagiert. Er tritt als Bewohner des Da-
ches auf – Bühnenbildner Sascha Hinz hat
ihm dafür ein kleines Haus konzipiert – und
gibt neben seiner Rolle als Wettergott den
Gastgeber für seine Freunde aus der Artisten-
welt. Dazu gehört auch Hugo Noel, noch ein
Artist, der schon bei der ersten URBANATIX-
Show dabei war und dem Nachwuchs im
Open Space – damals noch die Marienkirche
– beibrachte, von hoch oben rücklings auf
ein Trampolin zu stürzen und kraft Rückstoß
die Wand hochzulaufen. „Catwall Trampolin“ heißt dieses Riesen-
trampolin. Noel hat jetzt das „Monster-Tramp“ erfunden – ein umso
größeres Trampolin, dessen Enden sich hochklappen lassen, sodass
die Springer von links nach rechts waagerecht durch die Luft flie-
gen. Auch dieses spektakuläre Gerät wird ins Bühnenbild integriert.
Neben den Streetartisten aus den Bereichen Parkour, Tricking, Bi-

king, Tanz und Trampolin werden weitere internationale Künstler
das Dach für sich erobern. Elliot Peier hat am Slackline eigene Tricks
entwickelt. Der Schweizer zählt als Trickline-Champion zu den welt-
weiten Szenegrößen. Auf dem 5 cm breiten, sonst zwischen zwei
Bäumen oder Felsen gespannten Gurtband turnt er in der Jahrhun-
derthalle virtuos zwischen den inszenierten Häuserschluchten,
Double Back- and Frontflips inklusive.

Naoko Tozawa a.k.a. Nao Aerstix bewegt sich
künstlerisch an der Schnittstelle von Break-
dance, Circus und zeitgenössischem Tanz
und fasziniert mit ihrem experimentellen
Style nicht nur die internationale Break-
dance-Szene. Im Jahr 2012 gewann die Japa-
nerin die World Breakdance Championships
„We B-Girlz“ und letztes Jahr die World Finals
von „Juste Debout“ in der Kategorie „Experi-
mental“. Die französisch-belgischen Athleten
Robin Leo und Jean-Baptiste André haben
gerade erst die berühmte Artistenschule in

Brüssel abgeschlossen und machen jetzt schon Furore am „Cyr
Wheel“: Sie sind die Allerersten, die das große Einzelrad zu zweit be-
spielen – als Duo André Leo. Auch musikalisch dürfen die Zuschauer
einiges erwarten: Die großartige Live-Band wird den Artisten or-
dentlich einheizen. Und wer genauso wenig fehlen darf, ist Robeat –
der Mann, der eine rappelvolle Disco auf die Bühne zaubert – nur
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