
 
Frei Art  
FestivAl

 
Frei Art      
FestivAl
Freiburg 
9.–13. sept. 2020

MoMentuM 

TANZ // PERFORMANCEs // WORKsHOPs // MUsIK
DANCE CONTEsT // LIVE ACTs

studio Pro Arte // Freiburg // Merzhausen
studio Pro Arte // Freiburg // Merzhausen 

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.freiartfestival.com www.freiartfestival.com

gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst baden-Württemberg
&&

sTUDIO 1  
Am rohrgraben 4a, 79249 Merzhausen 
sTUDIO 2  
in den sauermatten 6a, 79249 Merzhausen 
PLATZ 3 
Alfred-Döblin-platz, 79100 Freiburg  

sTUDIO 1  
Am rohrgraben 4a, 79249 Merzhausen 
sTUDIO 2  
in den sauermatten 6a, 79249 Merzhausen 
PLATZ 3 
Alfred-Döblin-platz, 79100 Freiburg  

Das FREI ART FEsTIVAL 2020 belebt  
die Kulturszene neu!
nach Monaten der „enthaltung“ wird tänzer*innen, Musi-
ker*innen und performer*innen und der breiten Öffentlichkeit 
eine plattform des künstlerischen Austausches geboten. 
gemäß des Festivalmottos „momentum“ setzen sich jung und 
alt (wieder) in bewegung, gehen neue Wege und feiern den 
Augenblick.
Das Hauptprogramm setzt sich zusammen aus performances 
internationaler und lokaler solotänzer*innen und tanzkom- 
panien. Die halbstündigen performances lassen einen künst- 
le  rischen blick auf das aktuelle Zeitgeschehen werfen und 
laden ein zu kritischer inspirierender Auseinandersetzung 
damit. 
Die vielfältigen Workshops werden von renommierten tän-
zer*innen ausgeführt und umfassen alle tänzerischen level. 
professionelle tänzer*innen, wie auch tänzerische laien 
kommen hierbei auf ihre Kosten.  
Das rahmenprogramm findet im Freien, vor den studios pro 
Arte und auf dem Alfred- Döblin-platz statt. Hier werden  
für jung und alt Musik, interaktive performances und viele 
tänzerisch-künstlerische Aktionen geboten. 
 
DANCE CONTEsT “OUTLIERs”
studio pro Arte veranstaltet im rahmen des Festivals eine  
“experimental / All styles Dance Competition”. 
Dieser Contest spielt mit den regeln des „richtigen“ und 
„Falschen“ und sucht den besten künstlerischen interpreten 
für diese Herausforderung. Für performer*innen eine gren-
zerfahrung, für Zuschauer*innen ein spektakel. es wird ein 
preisgeld ausgerufen.
Anmeldung unter: contact@freiartfestival.com 

ÜbER UNs 
Das studio pro Arte ist ein tanz- und Kulturzentrum an der 
schnittstelle zwischen professionellem tanz, Kultureller bil-
dungsarbeit und projektarbeit mit gesellschaftlicher einbindung. 
Hier finden produktionen, Aufführungen, Workshops, Fortbildun-
gen und unterricht statt. so ist das Frei Art Festival teil unseres 
Anliegens die künstlerische vielfalt und die Kulturlandschaft in 
Freiburg zu unterstützen und aktiv mitzugestalten.  

UNTERsTÜTZUNG 
Die Förderung des landes baden-Württemberg richtet sich 
ausschließlich an die mitwirkenden Künstler*innen und Com-
panien. Mit ihrem Festivaleintritt und ihren spenden für Work-
shops, performances, essen und getränke unterstützen sie die 
umsetzung des Festivals und somit unsere vision einer plattform 
für künstlerische Kulturprojekte, gesellschaftlichen Austausch, 
produktionen und Aufführungen für Freiburg und umgebung.
 
INFOPOINTs 
Was steht heute auf dem programm? Wo ist das studio 2? Was 
gibt es noch zu entdecken? Wo sind die toiletten? gibt es noch 
tickets für...? Wie finanziert sich das ganze? Wie kann man  
unterstützen? An allen Festivalorten sind infopoints stationiert. 
Wir geben gerne Auskunft.  

EssEN UND TRINKEN
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Kaffee, Kuchen 
und getränke im studio 1, Waffeln, grill und chill und getränke  
im studio 2, Häppchen, alkoholfreie Cocktails und eis auf dem 
platz 3. Dazu lounge, live-Musik, Familienprogramm...  

sICHERHEIT  
Das Festival wird unter sicherheits- und Hygienevorschriften 
ausgeführt. Diese wirken sich auf die besucherzahl und pro-
grammauswahl aus. bitte haltet weiterhin 1,5 Meter Abstand  
und beachtet die sicherheitsamweisungen vor ort. Wir bitten  
um registrierung gegen ein Festivalarmband an den infoständen 
auf den jeweiligen plätzen. lasst uns zusammen Kultur genie-
ßen, unter freiem Himmel, in kleinen gruppen und als intensives 
erlebnis! 
ein Festival von studio pro Arte, gefördert durch das Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst und die stadt Freiburg 
www. freiartfestival.com, www.studioproarte.de 

Tickets und Anmeldung: www.freiartfestival.com 
performances  10,– €/15,– € 
Workshops  30,– €/40,– €/60,– € 
offene Workshops (spendenbasis) 
tagespass  5,– € + spenden
Festivalpass  200,– €
programm siehe rückseite
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Freitag, 11.9.2020
WORKsHOPs:
10 –13 AKrAM KHAn repertoire – Joy Alpuerto ritter (s1)
10 –14 boDY lAnguAge – edan gorlicki (s1)
10 –13 no stYle WorKsHop – natural orlando (s2)
10 –11 CoMMunitY ZirKus WorKsHop – 
 big Wolf Company (p3)

OFFENE WORKsHOPs (p3):
8.30 – 9.30  Morning Yoga (s1)
15.30  Hip Hop party Dance zum Mitmachen  
 mit Floor legendZ
16 Handstand lernen in 30 Minuten/breakdance  
 mit bboy Mestizo
16.30 Kindertanzen mit vera oswald 
17 interaktive Audioperformance zum Mitmachen  
 (solD) 
 
PROGRAMM:
15 –15.30 ACHtung! strAssentHeAter! 
 Floor legendZ (p3)
15.30 –18  AKtionsbÜHne stuDio pro Arte & MusiK (p3) 
 offene Workshops, interaktive performance,  
 Kinderprogramm
13 –16 street JAM – natural orlando (s2)
18 –18.30 bAbAe – Joy Alpuerto ritter– (s1)
18 –18.30 eternAl Dinner – big Wolf Company (p3)
18.30 –20 Musik (p3)
19 – 19.30 HoFesH sHeCHter´s CloWns – Film (s1)
20 – 20.30 boDY lAnguAge - edan gorlicki (s1)
20 – 20.30 eternAl Dinner - big wolf Company (p3)

sonntag, 13.9.2020
WORKsHOPs:
10 –14 proFessionAl ClAss WitH HoFesH sHeCHter  
 CoMpAnY – natalia gabrielczyk (s1) 
10 –13 ConteMporArY Meets KruMp –  
 nadine gerspacher/ Arias Fernández (s1) 

OFFENE WORKsHOPs (s2):
8.30 – 9.30 Morning Yoga (s1)
10 theater teens (ab 9 Jahre) mit Julia Kausch
11 Handstand lernen in 30 Minuten/breakdance  
 mit bboy Mestizo
12 Hip Hop mit patrik Knauber
13 Kindertanz mit Kaja bullerjahn und vera oswald
 
PROGRAMM:
15 –15.30 re. – nadine gerspacher/ Arias Fernández (s1) 
15.30 riZe – Film über Krump mit anschließendem  
 gespräch (s1)
10 –15 AKtionsbÜHne stuDio pro Arte & MusiK (s2) 
 offene Workshops, interaktive performance,  
 Kinderprogramm
15 –15:30  MY blue is Your green – vaya Art  
 of Human Movement (s2) 
17 –17.50 tHe bAr – Frantics Dance Company (s1)

18 –18.30 CLOsING (s1)

samstag, 12.09.2020
WORKsHOPs:
10 –14 Frenesi urban Contemporary 
 Frantics Dance Company (s1)
10 –11 grounD Control – Floorwork of breakdance and  
 Contemporary Dance – Floor legendZ (p3)
10 –13.30 ConteMporArY bAllett & live MusiK – 
 Armando braswell (s1) 

OFFENE WORKsHOPs (p3):
8.30 – 9.30 Morning Yoga (s1)
12 Hip Hop und breakdance for everybody  
 mit islam seddiki und bboy Mestizo
12 – 14 parcourstraining mit Moritz trosin 
13 improtheater mit Julia Kausch   
 
PROGRAMM:
10 –16 lounge (s2)
11 –12 ACHtung! strAssentHeAter! – 
 Floor legendZ (p3)
12 –14 AKtionsbÜHne stuDio pro Arte & MusiK (p3)
 offene Workshops, interaktive performance,  
 Kinderprogramm
14 –14.30 bouZuQuΣΣ – Kadir Amigo (p3)
15  – 17 MusiK -  exil 46 (p3)
16 –16.30 re. - nadine gerspacher/ Arias Fernández (s1)
16 –16.30 MY blue is Your green - vaya Art of Human  
 Movement (s2) 
16.30 – 18  MusiK – eMu (s2)
18  –18.30 boDY lAnguAge – edan gorlicki (s2)

17 – 22 DAnCe Contest `outliers`

Mittwoch, 9.9.2020
18 – 20 FEsTIVAL ERöFFNUNG (mit gästeliste)
 begrüßung, Ansprachen, performance: bAbAe -  
 Joy Alpuerto ritter, Musik: tilman Collmer, Apéro

Donnerstag, 10.9.2020
WORKsHOPs: 
10 –13 AKrAM KHAn repertoire – Joy Alpuerto ritter (s1)
10 –14  FloW ACrobAtiCs – Kenan Dinkelmann (s1)
10 –14  urDuCA, urbAn DAnCe CAlligrApHY 
  WorKsHop – Kadir Amigo (s2)
 
OFFENE WORKsHOPs (s2):
8.30 – 9.30  Morning Yoga (s1)
16 Kindertanzen mit Kaja bullerjahn 
17 Handstand lernen in 30 Minuten/breakdance  
 mit bboy Mestizo
18 Jazz Fusion mit Kristi pokorny 
 
PROGRAMM:
16 –19 AKtionsbÜHne stuDio pro Arte (s2) 
 offene Workshops, Kinderprogramm, Musik
16-16.30 ForMAMi – spellbound Company (s1)
18 –18.30 unKnoWn WoMAn – spellbound Company (s1)
19 –19.30 HoFesH sHeCHter´s CloWns – Film (s1)
20 –20.30 bouZuQuΣΣ – Kadir Amigo (s2)
20 –21.30 Der rAuM DAZWisCHen – Company  
 laperformance (s1)
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