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URBANATIX – ROAD TRIP: 22 gefeierte Showtermine mit Standing Ovations!
Crossover aus dynamischen Street Styles, musikalischer Bandbreite, humorvoller Story
und akrobatischer Höchstleistung erreicht Besucherrekord aus 2017
Nach 17 Spieltagen und 22 Shows endete am vergangenen Sonntag-Abend die zehnte Staffel von
URBANATIX in der eindrucksvollen Kulisse der Jahrhunderthalle Bochum.
„Die diesjährige Showproduktion war wieder ein ganz besonderes Experimentierfeld“, berichtet Christian Eggert (Regisseur & Projektinitiator URBANATIX). Ein Experiment, das aufging – am letzten Show-Wochenende lag die Zuschauerzahl sogar noch knapp über der von 2017. Das begeisterte Publikum war sich einig:
URBANATIX hat sich ein weiteres Mal übertroffen! Die grandiose Einbettung aller Artisten und Musiker in
einen mitreißenden Erzählstrang und viel Liebe zum Detail haben das Gesamtkunstwerk URBANATIX noch
einmal intensiviert und erlebbarer gemacht.
„Wir haben eine wirklich spannende Reise hinter uns – die vielen neuen kreativen Köpfe, die in ROAD TRIP
involviert waren, wie u.a. Frank Hörner (Co-Regie URBANATIX, Theaterleiter kohlenpott Herne) – haben mit
ihren Ideen, Inspirationen und ihrem Erfahrungsschatz die Inszenierung von URBANATIX stark bereichert.“
Die gelungene 110-minütige Show spielte mit humoristischen, actionreichen und emotionalen Momenten,
eingebettet in die Geschichte der zwei talentierten Darsteller Nils Kretschmer und David Vormweg (Preisgekrönte Folkwang-Absolventen im Bereich „Darstellende Kunst“), die auf der Suche nach einem Abenteuer,
auf überraschende kreative Freigeister trafen und das pralle Leben in einer grandios gestalteten Bühnenszenerie erlebten.
„Wir haben noch nie eine Produktion erlebt, in der die ganze Zeit mit so viel high energy gelebt und gearbeitet wurde! Dazu kommt das krasse Gemeinschaftsgefühl aller Akteure – da werden Nils und ich sicherlich
noch eine lange Zeit von zehren... Wie man nach dieser intensiven und tollen Zeit wieder mit dem regulären
Alltag klar kommen soll, kann ich mir noch nicht vorstellen (lacht). Wird bestimmt gar nicht so einfach“, resümiert ein inspirierter David Vormweg (Einer der zwei Hauptprotagonisten der Show ROAD TRIP).
Mit dem Schlussgroove der letzten Show bedankte sich Christian Eggert bei allen Beteiligten der
URBANATIX-Familie und dem faszinierten Publikum: „Diese kreative Energie nehmen wir mit ins nächste
Jahr und lassen es anlässlich des 10-Jährigen Geburtstags von URBANATIX 2019 richtig krachen.“
Andreas Kuchajda, Geschäftsführer der Jahrhunderthalle Bochum und der veranstaltenden Bochumer Veranstaltungs-GmbH, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Auch in diesem Jahr haben die Artisten, Tänzer,
Musiker und Künstler von URBANATIX die Jahrhunderthalle Bochum wieder zu ihrem Wohn- und Spielzimmer gemacht. Die einzigartige Mischung aus Live-Musik, Tanz, Artistik und Streetart gepaart mit eindrucksvollen Choreographien nahm das Publikum mit auf einen wilden „ROAD TRIP“ durch die Welt der urbanen
Kunst. Egal, ob eingefleischter URBANATIX-Fan oder zum ersten Mal dabei, Programmneuheiten und Weltklasse Artisten begeisterten Besucher aller Altersklassen. Unsere Gäste ließen sich mitreißen, es wurde gestaunt und gelacht. 99% der befragten Zuschauer bewerteten die aktuelle Show mit sensationell oder sehr
gut. Während sich die Jahrhunderthalle Bochum nun in eine Eislaufbahn verwandelt, schreibt der ein oder
andere vielleicht in diesem Jahr eine Karte für URBANATIX 2019 auf den Weihnachtswunschzettel.“
Die neuen Termine für 2019 werden in Kürze bekannt gegeben.

Über URBANATIX – DIE SHOW
Energiegeladene Parkour-Läufer, unermüdliche Tricker, Tänzer, Trampolin-Springer und waghalsige Biker aus ganz
NRW präsentieren gemeinsam mit hochkarätigen, mehrfach ausgezeichneten Akrobaten aus aller Welt atemberaubende
Performances außerhalb gängiger Muster. Regisseur, Choreographen und Sound-Spezialisten schaffen mit den unbändigen Street- und Weltklasse-Artisten zusammen immer wieder eine neue, fantastische Bühnen-Inszenierung, die es so
nicht noch einmal gibt. Das im Rahmen von RUHR.2010 initiierte und durchgeführte Kulturprojekt von Christian Eggert
ist so erfolgreich, dass das Showformat mit dem 50-köpfigen Ensemble seit Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der imposanten Jahrhunderthalle Bochum ist. Überragende 20.000 Besucher zog die Show „Grooftop“
im November 2017 in die Jahrhunderthalle Bochum. Bereits im Entstehungsjahr 2010 übernahm die Bochumer Veranstaltungs-GmbH, Betreibergesellschaft der Jahrhunderthalle Bochum, die Veranstalterfunktion für URBANATIX. Eine der
wesentlichen Aufgaben der Gesellschaft ist die Entwicklung und Schaffung von Möglichkeiten und Perspektiven für herausragende Veranstaltungsformate aus den Bereichen Kultur, Sport, Kongress und Messe, die geeignet sind, den
Standort Bochum in besonderer Art und Weise zu profilieren. Neben der Bereitstellung von Räumlichkeiten zählt dazu
auch die technische, kaufmännische und kreative Unterstützung. URBANATIX ist das herausragendste Beispiel für den
Kulturbereich. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Machern der Show und der Bochumer VeranstaltungsGmbH findet URBANATIX jährlich im Oktober / November in der Jahrhunderthalle Bochum statt und begeistert tausende
von Menschen, auch über die Grenzen Bochums hinaus.
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