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LIEBE GÄSTE,
STAMP verwandelt vom 1. bis zum 3. Juni Straßen, Parks und Plät-
ze in Altona in faszinierende Bühnen. An elf Spielorten zeigen Künstler 
aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt ihr Können aus den Be-
reichen Theater im öffentlichen Raum, Musik, Neuer Zirkus, Hip Hop 
und Urban Art. Die STAMP Parade – in diesem Jahr Teil des EU-Pro-
jektes VOICES – bekommt ein neues Gesicht – oder vielmehr eine ge-
meinsame Stimme und eine gemeinsame Bewegung: Künstler, Publikum 
und Anwohner finden sich am Festival-Sonntag zu einem gemeinsamen 

„Tanz“. Die Basis bildet ein Tanzschritt, entwickelt von den Choreogra-
finnen Rica Blunck und Patricia Carolin Mai, der auch von spontanen 
und ungeübten Besucher*innen sehr schnell erlernt werden kann. Wer 
vorher noch üben möchte, ist herzlich zu den Workshops „How to dance“ 
am Freitag, 1. Juni, um 18.45 Uhr, und am Samstag, 2. Juni, um 17.30 
Uhr, am Spielort 2 am Festivalzentrum eingeladen. Überhaupt wird un-
ser markanter Holzbau auf dem Platz der Republik noch mehr zur Be-
gegnungsstätte für Künstler*innen und Publikum sowie zum zentralen, 
internationalen STAMP-Treffpunkt. Das gilt schon für den ersten Abend 

– noch nie war das Eröffnungsprogramm so prall gefüllt!
Nicht nur theoretisch, sondern auch sehr anschaulich wird es bei der 
zweiten öffentlichen STAMP Konferenz, die am Festival-Samstag im 
Altonaer Museum stattfinden wird. Hier diskutiert die Initiative Neuer 
Zirkus über innovative Wege und Fördermöglichkeiten für den Neuen 
Zirkus und die urbanen Künste im öffentlichen Raum, organisiert und 
durchgeführt vom Stadtteil-Kulturzentrum HausDrei.
STAMP will transform the streets, parks and squares of Altona into fas-
cinating stages from 1st to 3rd June. Artists from around Germany and 
Europe will show their art from various artistic areas in public spaces, 
Music, New Circus, Hip Hop and Urban Art in eleven different places. 
The STAMP parade is part oft he EU-project VOICES, a new face – or 
rather a new voice for a new artistic direction: artists, audience and re-
sidents will get together on the Sunday 3rd June and engage in a ‚dance‘ 
together. The basic steps were developed by the choreographers Rica 
Blunck and Patricia Carolin Mai and are easy to learn even for sponta-
neous and amateur visitors!
The striking wooden structure on Platz der Republikis our meeting 
space for artists and audience members and the central international 
STAMP meeting place. Already on the first evening – never has the ope-
ning program been as packed! It will get concrete and not just theoreti-
cal at the second public STAMP conference. It is organised by the com-

munity centre HausDrei.

Bis bald – bei STAMP,

Ihr Tom Lanzki
Künstlerischer Leiter STAMP



 

LICHTERGLANZ, BRENNENDE KÜHE & WUNDERLÄNDER IM PARK 

Den STAMP Eröffnungsabend am 1. Juni prägt ein besonders außergewöhnliches, 

abendfüllendes Programm im und um den Park der Republik mit Performances, 

Lesungen, Kurzfilmen, Theater, Illuminationen und viel Musik.

LIGHT SPLENDOUR, BURNING COWS & WONDROUS LANDS IN THE 

PARK The STAMP opening night, 1st June, will offer a particularly full progamme 

in and around the Park der Republik with performances, readings, short-film 

screenings, theatre, illuminations and music.
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In diesem Jahr bleibt das Festivalzentrum der altonale bis zum 15. Juli auf dem Platz der 

Republik, täglich von 12 bis 24 Uhr. This year the altonale Festival Centre will stay on Platz der 

Republik till th
e 15th July, daily open from 12am till 1

2pm.

1. JUNI
 (Eröffnung ab 18 Uhr)  
bis 17. Juni, altonale, 

jeweils ab 12 Uhr,  
am WE ab 10 Uhr,  
Festivalzentrum  

auf dem Platz der  
Republik



ERÖFFNUNG  
IM ÜBERBLICK
L’CHAIM macht Musik, die sich an osteuropä-
ische Traditionen anlehnt und diese auf eine 
einzigartige und energetische Weise interpre-
tiert – frischen Balkan mit einem Twist! Sieben 
Musiker aus den Niederlanden, Spanien und 
Italien kreieren mit ihrem Hintergrund aus 
der Klezmer-, Balkan-, Pop-, Jazz-, iranischen 
und spanischen Musik einen erfrischenden und 
tanzbaren Mix in acht Sprachen – von Polka bis 
zu melancholischen Liedern. Mit ihrer energie-
geladenen Liveshow bringen sie jedes Publikum 
zum Tanzen.
L’Chaim makes music that leans on Eastern-Euro-
pean traditions, and interprets these in an entirely 
unique and energetic manner – fresh Balkan with 
a twist! Seven musicians from the Netherlands, 
Spain and Italy with their background in the 
klezmer, Balkan, pop, jazz, Iranian and Spanish 
music create a refreshing and danceable mix in 
eight languages.
18 und 21.30 Uhr, Spielort 2

„HOW TO DANCE“ Workshop mit den Choreo-
grafinnen Rica Blunck und Patricia Carolin Mai 

18.45 Uhr, Spielort 2

CAMPI QUI PUGUI PRODUCCIONS: 

M A N N E K E N ‘ S  P I S S  Ein neuer Brunnen 
wird in der Stadt enthüllt – Bronze, Wasser, Licht 
und ein paar ganz besondere Statuen, die stillste-
hen sollten... Eine wortlose Show, die verrückteste 
Komödie mit primitiver Unschuld verbindet, 
Realismus und Surrealismus, Schönheit, Bewe-
gung und Spaß. Eine witzige Performance ohne 
Worte, aber voller Überraschungen, welche die 
stille Kommunikation mit dem Publikum und die 
lauteste Komödie gleichermaßen nutzt.
It’s time to unveil a new fountain in the city – Bron-
ze, water, light and some quite special statues that 
are supposed to stay still. This is a wordless show 
that combines the craziest comedy and a primi-

tive innocence, realism and surrealism, beauty, 
movement, surprises and tones of fun.

18.45 und 21.30 Uhr, Spielort 3

GOMA: WONDERLAND Goma spielt sich allein 
mit Mimik, Gestik und der jeweils zur Situation 
passenden Musik in die Herzen seiner Zuschauer 
– und die müssen mitspielen, egal ob er ein Kind 
vor dem Hai rettet, sich mit einer Zuschauerin 
verliebt auf eine „Matraze“ bettet, sich aus einem 
unbequemen Anzug befreit oder mit einem 
Hechtsprung ins Bällebad springt.
Goma charms himself into the hearts of his au-
diences through facial expressions, gestures and 
the convenient music for the situation – and the 
audience has to participate.

19.30 Uhr, Spielort 3

LAZUZ COMPANY: BAKTANA Baktana ist 
ein Einblick in die Begegnung zweier Männer. 
Einer von ihnen ist ein Jongleur, besessen von 
seiner Welt fliegender Objekte. Der andere, ein 
Akrobat, drückt sich durch Bewegung aus. Ihre 
Begegnung ist alles andere als perfekt. Zwischen 
Missverständnissen und Fragen führt ihre Neugier 
zu einem nonverbalen Treffen, das den Weg für 
eine außergewöhnliche Synergie öffnet.
Baktana is an insight into the meeting of two men. 
One of them is a juggler, obsessed with his world 
of f lying objects. The other, an acrobat, expres-
ses itself through movement. Her encounter is 
anything but perfect.

19.30 Uhr, Spielort 2

EINFACH LOSLAUFEN Die Journalistin Svenja 
Beller und der Fotograf Roman Pawlowski sind 
einfach losgelaufen, von Hamburg aus über Däne-
mark und Schweden in den hohen Norden bis nach 
Tromsø in Norwegen. Sie haben öffentliche Ver-
kehrsmittel gemieden, sind viel getrampt und noch 
mehr zu Fuß gegangen. Sie haben bei fast jedem 
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Einfach 
loslaufen, 

Lesung 
im Foyer 
Altonaer 
Museum

Wetter wild gecampt oder bei Reisebekanntschaften 

übernachtet. Zwei Monate waren sie so unterwegs, 

ohne Smartphones, ohne Laptop, ohne gebuchte 

Hotels, ohne Vorrecherche und außerhalb der üb-

lichen Komfortzonen. Sie ließen sich gen Norden 

treiben und täglich von neuen Begegnungen und 

Entdeckungen überraschen - und überrumpeln. 

Zur Eröffnung der altonale erzählen sie von ihrer 

Reise und zeigen Fotos. 

The journalist Svenja Beller and photographer 

Roman Pawlowski just headed on out. Starting 

in Hamburg they passed through Denmark and 

Sweden all the way up north to Tramsø in Norway. 

They avoided public transport, tramped a lot and 

went by foot even more. They camped under all 

kind of uncomfortable weather or stayed with ac-

quaintances along the way. They were on their way 

for two months, without smart phones, without 

laptops, without hotel bookings without previous 

research, outside their usual comfort zones. They 

drifted north-ward and encountered new people 

and discoveries every day. For the altonale Opening 

they will tell us of their journey and show pictures.

20 Uhr, Altonaer Museum, Foyer, Museumstraße 23

LOTTA + STINA: JUST AN ORDINARY DAY 

Vielleicht ist Ungleichgewicht nichts als der 

Anfang des Gleichgewichts – dieser Eindruck 

könnte jedenfalls bei der Show von Lotta und 

Stina entstehen. Sie zeigen erstaunliche Partnera-

krobatik – voller anmutiger Kraft und innovativer 

Technik – sogar ohne die Stabilität des Bodens 

unter ihren Füßen, auf der Rola-Bola.

Imagine two women performing astonishing 

partner acrobatics, without even the stability of 

the ground beneath their feet. On the rola-bola, 

balance becomes imbalance in a fraction of a se-

cond. But these girls won’t just surprise you with 

their graceful power and innovative technique 

– they’ll charm you and leave you asking for more!

20.25 Uhr, Spielort 2

COMPAGNIE KRAK: VIVA VICTOR Es ist Vic-

tors Geburtstag und das Publikum macht ihm ein 

Geschenk, das sein Leben verändern wird. „Viva 

Victor“ ist eine poetische Show voller Clownerie, 

absurdem und visuellem Humor und viel Interakti-

on mit dem Publikum. Alles findet um, auf und in 

einem Wohnwagen statt. Für Menschen ab 5 Jahren.

It’s Victors birthday and the audience gives him a 

present that eventually will change his life. „Viva 

Victor“ is a poetic show full of clowning, absurd 

and visual humour and a lot of interaction with 

the audience. It is set around, on top of and inside 

a caravan. For everyone from 5 years onwards.

20.25 Uhr, Spielort 3
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KURZE FILME MIT UND OHNE GRENZEN 
Zur Eröffnung der altonale20 überrascht uns die 
film altonale mit zwei kleinen Kurzfilmprogram-
men. Zu sehen sind erste Ausblicke und kleine 
Rückblicke: darauf, was wir in neun Jahren film 

altonale schon erlebt haben, und darauf, was uns 
in den kommenden zwei Wochen der 10. film al-

tonale u.a. erwartet. Gezeigt werden mit und ohne 
Grenzen acht kurze Filme – bestimmt ist für jede*n 
Grenzgänger*in eine kurze Überraschung dabei!
Short-Films with and without borders: You‘ll 
see first impressions and some looks back, of 
what the film altonale has shown over the past 
nine years, and you‘ll see some of what expects 

150 years after its première, THE INCREDIBLE 
BOX is still on stage. Back then, it was a success. 
Nowadays, the director (great-grandson of the 
founder) and two other eccentric assistants try 
to maintain the glory. But time passes:  Artistic 
talent is not inherited. 

22 Uhr, Spielort 3

PYROMANTIKER® BERLIN: UNSERE KUH 

BRENNT DURCH Die beiden norddeutschen 
Originale Vadder und Mudder Schulten haben 
eine Kuh. Da Vadder Schulten immer heimlich 
an seiner kleinen Zündmaschine bastelt, vergisst 
er prompt die Kuh zu melken. Eigentlich war 
alles vorbereitet, doch irgendwie klappt es mit der 
ersten Zündung nicht. Und die Kuh wartet. Nach 
und nach gerät alles außer Kontrolle, besonders 
seine Frau… Eine Spezialität der Pyromantiker® 
Berlin aus Feuerwerk und Theater. 
The two North German originals „Vadder“ and 
„Mudder Schulten“ have a cow. Since Vadder Schul-
ten always tinkers secretly on his small blasting 
machine, he promptly forgets to milk the cow. 
Actually, everything was prepared, but somehow 
it does not work with the first ignition. And the 
cow is waiting. Little by little everything gets out 
of control, especially his wife ... A specialty of the 
Pyromantiker® Berlin from fireworks and theater.  

22 Uhr, Spielort 1

VISUAL BASSIC, KATRIN BETHGE & JOHN 

ECKHARDT Als Visual Bassic schaffen Katrin 
Bethge (Overhead Projektionen) und John 
Eckhardt (Bass) audiovisuelle Situationen, in 
denen sie Komposition und selbstorganisie-
rende Prozesse spielerisch in ein Gleichgewicht 
bringen. Unter Verwendung von lichtbrechenden 
Objekten, Flüssigkeiten und alltäglichen Materi-
alien direkt auf der Oberfläche des Projektors lässt 
Bethge kosmische wie mikroskopische Räume aus 
Licht entstehen. Eckhardts strukturierte, aber stets 
bewegliche Musik für E-Bass & Live-Elektronik 
bildet spektrale Klangwelten, die von massiven 
Bässen durchpulst werden. Ohne Zuspiele und 
Samples entstehen dabei sämtliche Modulationen 
und Loops in Echtzeit.

us in the coming two weeks of the 10th film  

altonale. With and without borders, eight short-
films will be shown.

21 und  23 Uhr, Nischen, im Park, Platz der Republik

CIA LA TAL: THE INCREDIBLE BOX Mehr 
als 150 Jahre nach seiner Premiere steht THE 
INCREDIBLE BOX immer noch auf der Bühne. 
Damals war es ein Erfolg. Heute versuchen der 
Regisseur – Urenkel des Gründers – und zwei 
exzentrische Assistenten, den Ruhm der Show zu 
bewahren. Sie glänzen nicht mehr so wie früher, 
aber sie haben immer noch einige Kostüme, das 
Set und die besten Absichten. Mit der Zeit verlie-
ren Sänger ihre Stimme, Zauberer ihre doppelten 
Böden, Schauspieler ihr Gedächtnis und auch das 
künstlerische Talent wurde nicht vererbt. Aber 
wenn sie sich wirklich anstrengen, können sie es 
vielleicht noch schaffen…

8  PROGRAMMHEFT
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Kathrin Bethge (Overhead Projections) and John 

Eckhardt (Bass) create audiovisual situations, in 

which compositions and selforganised processes 

playfully balance out. Using refracting objects, 

liquids and everyday material directly on the 

surfance of the projector, Bethge creates cosmic 

as well as microscopic spaces of light. Eckhardt‘s 

structural, but always flexible music for E-Bass and 

Live Electronics result in spectral sound worlds, 

with massive beats pulsating through them. All 

modulations and loops occur in real time. 

22.45 Uhr, Spielort 2

OAKLEAF CREATIVITY Die großartige Stelzen-

kunst von Oakleaf Creativity ist seit Jahren fester 

und immer wieder faszinierender Bestandteil von 

STAMP. In diesem Jahr tritt die Truppe rund 

um das Festivalzentrum gleich mit zwei Insze-

nierungen auf: „Lost in space“ – Aus den Weiten 

des Weltalls nach Altona… Sonne, Mond und 

Sterne und ein paar verirrte Zwiebeln. Walkact 

und Show für drei Tänzerinnen, drei Stelzenläufer 

und den Riesen Jupiter am Freitagabend. Und 

„Unter Wasser“ – Eine poetische Inszenierung und 

Walkact für fünf Stelzenläufer und eine Tänzerin 

mit beleuchteten Wesen aus der tiefen See am 

Sonntagabend. Die bunte Unterwasserwelt von 

OAKLEAF Stelzenkunst ist an diesem Nachmittag 

bereits unterwegs auf dem ganzen Festivalgelände.

The great stalk-art of Oakleaf Creativity has been 

a strong and fascinating part oft he STAMP Fe-

stival for many years. The group is performing 

to different productions this year.  Lost in Space: 

From the far ends oft he universe to Altona… Sun, 

Moon and Stars and some lost onions. Walkact 

and show for three dancers, three stalk-walkers 

and Jupiter on Friday night. Under Water: A poe-

tic production and Walkact for five stalk-walkers 

and one dancer with illuminated creatures from 

the deep seas on Sunday evening. The colourful 

under water world of OAKLEAF stalk-art will 

already be on their way that afternoon.

23 Uhr, (Lost in Space), Park

Visual Bassic, 
Katrin Bethge & 
John Eckhardt
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PERFORMANCE An elf Spielorten zeigen sich in diesem Jahr bei STAMP Künstler 

aus der ganzen Welt. Der jeweilige Ort ist für das Theater im öffentlichen Raum 

dabei nicht nur irgendein Ort – er ist wesentlicher Baustein der Performance, so wie 

auch das Publikum häufig einen entscheidenden und manchmal überraschenden 

Einfluss auf den Verlauf der Vorstellung nimmt... 

PERFORMANCE STAMP Theatre in the public space STAMP artists from  

all around the world will perform at eleven different places. Each space is an 

integral part of the performance, just as audience members can have  

a surprising influence on the course of a performance…

„Das ganz Besondere  
für mich bei  

STAMP ist: Theater 
im öffentlichen Raum 

dort zu spielen,  
wo das Leben ist!“

PATRICIA CAROLIN MAI 

CHOREOGRAFIN



Jessica Arpin: Kalabazi
ZIRKUS, CLOWN & POESIE SCHWEIZ, BRASILIEN, KANADA, WELTWEIT

Eine junge Frau will heiraten – aber nicht irgendjemanden! Also 
organisiert sie einen Liebeswettbewerb mit den Zuschauern und 
verführt sie mit Akrobatik auf ihrem gelben Fahrrad. Jessica Arpin 
ist zur Hälfte Schweizerin, halb Brasilianerin. Ihre Auftritte sind für 
jedes Alter geschaffen und voller Liebe, Lachen und Poesie.
A young woman wants to get married. But not just to anybody! So 
she organizes a love contest with the spectators and seduces them 
with acrobatics on her yellow bike. Who will be „the One“? Kalabazi 
was part in over 600 shows in 24 countries, 8 languages and 23 di-
alects. Jessica Arpin is half Swiss-half Brazilian and has studied at 
the Montreal circus school. 

Sa, 13 Uhr, So, 16 Uhr, Spielort 4, Sa, 17 Uhr, So, 13 Uhr, Spielort 7, 
jessicaarpin.com

Bateria Altona
GROOVENIGHT SAMBA & MEHR HAMBURG

Max Brauer Samba Grooves „stampen“ sich frei – raus aus der Schule 
mit Rhythmus im Blut und Groove im Gehirn. Da bleibt kein Bein ruhig 
und der Bauch bebt im Bassbeat der Surdos. Seit 25 Jahren grooven die 
Sambabeats nach der Pfeife von Pierre Joan Maarifat, dem unbestrittenen 
Meister der Caixas, Tamborime, Surdos und Agogos. Hier ist nicht 
Rio, hier gibt’s Samba de Altona, rasant urban, ein Rhythmus-Fanal. 
The Max Brauer Samba Grooves get out of school with rhythm in 
your blood and groove in your brain. The Bateria of Samba brings 
energy from school to the neighbourhood. No leg stays restless and 
the stomach rumbles to the bass beats of the Surdos. This is not Rio, 
it’s Samba de Altona!

Sa, 18 Uhr, Spielort 4, bateria-altona.de

Campi Qui Pugui Produccions: 
Manneken’s Piss
WORTLOSES THEATER VOLLER ÜBERRASCHUNGEN BELGIEN/SPANIEN

Ein neuer Brunnen wird in der Stadt enthüllt – Bronze, Wasser, Licht 
und ein paar ganz besondere Statuen, die stillstehen sollten... Eine 
wortlose Show, die verrückteste Komödie mit primitiver Unschuld 
verbindet, Realismus und Surrealismus, Schönheit, Bewegung und 
Spaß, voller Überraschungen.
It’s time to unveil a new fountain in the city – Bronze, water, light 
and some quite special statues that are supposed to stay still. This is 
a wordless show that combines the craziest comedy and a primitive 
innocence, realism and surrealism, beauty, movement, surprises and 
tones of fun.

Fr, 18.45 und 21.30 Uhr, Sa, 15 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr, Spielort 3,  
cqpproduccions.com
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Cia La Tal: The Incredible Box
THEATER SPANIEN

Mehr als 150 Jahre nach seiner Premiere steht The Incredible Box immer 

noch auf der Bühne. Damals ein Erfolg, versuchen der Regisseur und seine 

Assistenten, den Ruhm der Show zu bewahren. Sie glänzen nicht mehr  

wie früher, haben aber noch die Kostüme und die besten Absichten. Mit 

der Zeit verlieren Sänger ihre Stimme, Zauberer ihre doppelten Böden, 

Schauspieler ihr Gedächtnis. Wenn sie sich anstrengen, können sie es 

vielleicht noch schaffen...

150 years after its première, THE INCREDIBLE BOX is still on stage. 

Back then, it was a success. Nowadays, the director (great-grandson 

of the founder) and two other eccentric assistants try to maintain the 

glory. But time passes:  Artistic talent is not inherited. 

Fr und Sa, 22 Uhr, Spielort 3, cialatal.com

Circusschule TriBühne:  
Movement de cirque HAMBURG

Die Jugendgruppe der Circusschule TriBühne zeigt jährlich bei STAMP 

ihre mitreißenden Circuskünste. Lasst euch verzaubern von einer spa-

ßig bunten Straßenshow mit Einradfahrern, Akrobaten und Jongleuren 

und erlebt die Show, die die jungen Artisten auf ihrer Sommer-Tournee 

2018 durch Nordfrankreich zum Besten geben werden. 

Circus – Movement – Culture – the youth group of the circusschool 

TriBühne shows there stirring circus arts every year at STAMP. Let 

yourself be swept up with us by this joyous and colourful street show, 

with unicycles, acrobats and jugglers. Enjoy the show in Altona, that the 

young artists will perform on the summer-tour 2018 through northern 

France in market squares and promenades.

Sa, 18 Uhr, So, 15.15 Uhr, Spielort 2, Sa, 15.45 Uhr, So, 13 Uhr, Spielort 4, 
Sa, 13 Uhr, Spielort 7, tribuehne.de

Compagnie Krak: Viva Victor
THEATER BELGIEN

Es ist Victors Geburtstag und das Publikum macht ihm ein Geschenk, 

das sein Leben verändern wird. „Viva Victor“ ist eine poetische Show 

voller Clownerie, absurdem und visuellem Humor und viel Interaktion 

mit dem Publikum. Alles findet um, auf und in einem Wohnwagen 

statt. Für Menschen ab 5 Jahren.

It’s Victors birthday and the audience gives him a present that eventually 

will change his life. „Viva Victor“ is a poetic show full of clowning, 

absurd and visual humour and a lot of interaction with the audience. 

It is set around, on top of and inside a caravan. For everyone from 5 

years onwards.

Fr, 20.25 Uhr, Sa, 13 Uhr, 15.45 Uhr, 19 Uhr, So, 14 Uhr, 17.45 Uhr, 
Spielort 3, compagniekrak.be
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ComaDa: Cosmos – ein Zirkus des  
kritischen Zeitpunkts
COMPAGNIE DER AERIAL DANCE ACADEMY HAMBURG

Im Großen und im Kleinen herrscht ein Zusammenspiel der Kräfte. 

Kippt Balance, enstehen große Veränderungen! In Cosmos nähern 

sich zwei Cyr Wheel Artistinnen permanent dem kritischen Punkt. 

Countdown für einen akrobatischen Kosmos aus Schweben, Fallen, 

Kreisen und Verglühen.

An interaction of the forces exists between the big and the small. If 

the balance topples, great changes arise! Two Cyr Wheel artists in 

cosmos are constantly closing in to the critical point. Count down 

for an acrobatic universe of floating, falling, circling and burning up.

Sa, 14 Uhr, 18 Uhr, 21.30 Uhr, So, 14 Uhr, 16.30 Uhr, 19 Uhr, Spielort 8, 
aerialdanceacademy.de

Bängditos: Johnny’s Stuntshow
EXPLOSIVE STRASSENKUNST HAMBURG

Wenn Johnny und Ronny in der Stadt sind, darf man sich auf den 

allerneuesten Rekordversuch freuen. Das waghalsige Stuntteam wird 

auch diesmal wieder alle Stunts, die es je gab, vergessen machen. 

Mit Mut und frenetischem Glitzern sehen sie der Gefahr ins Auge... 

Werden sie diesen riskanten Feuersprung wohl wirklich wagen? Mit 

den Galaxy Cheerleadern und der Operndiva Tina Säck

When Johnny and Ronny are in town, you can always look forward to 

the newest attempt to set a record. The daring stunt team will make 

you forget all previous stunts. With courage and frenetic sparkle, they 

look danger in the eye…Will they risk this risky jump? With the Galaxy 

Cheerleaders and the Opera Diva Tina Säck.

So, 18 Uhr, Spielort 7, baengditos.de

Compagnie Le Bart’Apach: Foire  
Ferraille DER ETWAS ANDERE JAHRMARKT FRANKREICH

Bei Le Bart’Apach lebt die Erinnerung an die nostalgischen Jahrmärkte 

wieder auf. Versuchen Sie Ihr Glück am „bout du goulot“, steigen Sie in 

den Ring mit dem furchterregenden „Baraclouda“ und vieles mehr und 

anders, als Sie im ersten Moment denken! In einer Welt aus Metall und 

Rost schmiedet die Compagnie einen Moment außerhalb der echten Zeit.

Do you remember the fairs from a long, long time ago? With Le 

Bart’Apach these memoirs are re-enlivened…somehow…Try your 

luck at the „bout du goulot“, juggle with balls, get into the ring with 

terrifying „Baraclouda“, hit the Lukas and much more… At the centre 

of a world full of metal and rust, the compagny Bart’Apach forges your 

memories in a moment outside real time.

Sa, 13-22 Uhr, So, 13-15 Uhr und 16-20 Uhr, Spielort 6,  
bartapach.blogspot.de
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Die Tinnitussis 
FANFARENCHOR HAMBURG

Fröhliches Ohrensausen: Die Tinnitussis sind eine Hamburger-

Fanfare, deren Musikrichtung einmal als hedonistischer Party-Brass 

beschrieben wurde, irgendwo angesiedelt zwischen Balkan-Brass und 

Party-Pop. Inspiriert ist ihre Musik von französischen Fanfaren und 

amerikanischen Brassbands.  Der satte Blechsound bringt die Trom-

melfelle der Zuhörer zum Glühen und den Groove in ihre Beine.

Die Tinnitussis are a Hamburg fanfare who’s music has been described 

as hedonistic party brass, located somewhere between Balkan brass 

and party pop. Their music is mainly inspired by French fanfares 

from Bordeaux and american brass bands from New Orleans and 

Wisconsin. 

Sa, 16 Uhr, Spielort 9, tinnitussis.org

Duck March #Hamburg
DER MARSCH DER SCHWANGEREN FRAUEN ITALIEN, HAMBURG

Duck March ist ein Stadtüberfall, ein Marsch von schwangeren Frauen. Überall schafft der Duck March 
eine Verbindung mit der jeweiligen Umgebung – wer daran teilnimmt, schafft eine einzigartige Ver-
anstaltung. Duck March ist ein partizipatives Projekt der italienischen Künstlerin Caterina Moroni. 
Schwangere Frauen in verschiedenen Teilen der Welt kommen in einer Parade zusammen, die absolut 
friedlich und unparteiisch ist, eine Beziehung zu ihrer Umgebung herstellt und ein einzigartiges Event 
kreiert. Bisher wurde der Duck March in Terni, Rom, Modena, Mailand (IT), München (DE), Giang 
Mo, Hoa Binh und Poom Coong (Vietnam) realisiert – und nun in Hamburg.
Duck March by the Italian performing artist Caterina Moroni is a march of pregnant women. Everywhere 
Duck March creates a bond with the territory, at each geographical stage people who take part of it create 
an unique event. Until now Duck March have been realized in Terni, Roma, Modena, Milano (IT), Munich 
(DE), Giang Mo, Hoa Binh and Poom Coong (Vietnam) – and now in Hamburg.

Sa, 16 Uhr, und So, 14 Uhr, Start an der altonale Infobox (Spritzenplatz), duckmarch.org

THEATER IM ÖFFENTLICHEN RAUM
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Feuerfeen: Water E–Motions
SEIDE – TANZ – LUFTARTISTIK DEUTSCHLAND

In ihrer neuen Performance tauchen die Feuerfeen ein in einen 

Dialog aus Bewegung und Farbe. Wellen türmen sich auf, wenn sie 

sich anmutig drehen. Stürmisch, sinnlich, emotional, aufwühlend, 

aufbrausend und manchmal spiegelglatt entfaltet sich eine Geschichte 

von Fluss und Welle. Wenn die Sonne verschwunden ist, entzünden 

sie ihre akrobatisch-poetische Feuershow.

In their new performance, the two Feuerfeen (Fire fairies) dive into 

a dialogue between movement and colour. Dance acrobatics and air 

artistic unite into a fantastic waterfall of optical impressions and 

intoxicate the audience. When the sun disappears the Feuerfeen will 

light their acrobatic-poetic fire show.

Sa, 14.45 und 20.45 Uhr, So, 14 und 19 Uhr, Spielort 4, Sa, 22.15 Uhr, 
Spielort 7

Goma: Wonderland
IMPROVISATIONSKÜNSTLER ARGENTINIEN

Goma spielt sich allein mit Mimik, Gestik und der jeweils zur Situ-

ation passenden Musik in die Herzen seiner Zuschauer – und das 

muss mitspielen, egal, ob er ein Kind vor dem Hai rettet, sich mit 

einer Zuschauerin verliebt auf eine „Matraze“ bettet, sich aus einem 

unbequemen Anzug befreit oder mit einem Hechtsprung ins Bällebad 

springt.

Goma charms himself into the hearts of his audiences through facial 

expressions, gestures and the convenient music for the situation – and 

the audience has to participate.

Fr, 19.30 Uhr, Sa, 14 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr, So, 15 Uhr, 18.30 Uhr, Spielort 
3, theatarishow.com

Fogo do Samba
BANDA SHOW & BLOCO FOGO HAMBURG

Die Banda Show von Fogo do Samba spielt mit einem Percussion-Set 

bei STAMP. Detlef von Boetticher ist der Kopf der Formationen, die 

Afro-Samba, Funk und Drum-&-Bass-Rhythmen zu einem tanzbaren 

Rhythmuscocktail verschmelzen lassen. 

At home in Hamburg-Altona, Fogo de Samba, with its 150 members is 

probably the biggest african-brazilian musical project in Hamburg. The 

big percussion formation Bloco Fogo (up to 50 musicians) will bring 

summer vibes to Hamburg with Samba Reggae rhythms from Bahia.

Sa, 19.15 Uhr, Spielort 9, So, 13 Uhr, Spielort 9, fogodosamba.de
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LAZUZ: Baktana
AKROBATIK & JONGLAGE  BELGIEN

Baktana ist ein Einblick in die Begegnung zweier Männer. Einer von 

ihnen ist ein Jongleur, besessen von seiner Welt fliegender Objekte. Der 

andere, ein Akrobat, drückt sich durch Bewegung aus. Ihre Begegnung 

ist alles andere als perfekt. Zwischen Missverständnissen und Fragen 

führt ihre Neugier zu einem nonverbalen Treffen, das den Weg für 

eine außergewöhnliche Synergie öffnet.

Baktana is an insight into the meeting of two men. One of them is a 

juggler, obsessed with his world of flying objects. The other, an acrobat, 

expresses itself through movement. Her encounter is anything but 

perfect.

Fr, 19.30 Uhr, Sa, 15 und 17 Uhr, So, 14 und 19 Uhr, Spielort 2,  
lachouettediffusion.com

Lotta + Stina: Just an ordinary day
ROLA-BOLA-AKROBATIK FINNLAND

Vielleicht ist Ungleichgewicht nichts als der Anfang des Gleichgewichts 

– dieser Eindruck könnte jedenfalls bei der Show von Lotta und Stina 

entstehen. Sie zeigen erstaunliche Partnerakrobatik – voller anmutiger 

Kraft und innovativer Technik – sogar ohne die Stabilität des Bodens 

unter ihren Füßen, auf der Rola-Bola.

Imagine two women performing astonishing partner acrobatics, 

without even the stability of the ground beneath their feet. On the 

rola-bola, balance becomes imbalance in a fraction of a second. 

But these girls won’t just surprise you with their graceful power 

and innovative technique – they’ll charm you and leave you asking 

for more!

Fr, 20.25 Uhr, Sa, 14 Uhr, So, 13 Uhr, Spielort 2, Sa 16.30 Uhr, So, 15 und 
18 Uhr, Spielort 4, Sa, 19 Uhr, Spielort 7, rola-on-bola.com

L’Chaim MUSIK INTERNATIONAL

L‘Chaim macht Musik, die sich an osteuropäische Traditionen anlehnt – 

frischer Balkan mit einem Twist! Sieben Musiker aus den Niederlanden, 

Spanien und Italien kreieren mit ihrem Hintergrund aus der Klezmer-, 

Balkan-, Pop-, Jazz-, iranischen und spanischen Musik einen tanzbaren 

Mix in acht Sprachen - von Polka bis zu melancholischen Liedern. Mit 

ihrer energiegeladenen Liveshow bringen sie jedes Publikum zum Tanzen.

L’Chaim makes music that leans on Eastern-European traditions, and 

interprets these in an entirely unique and energetic manner – fresh 

Balkan with a twist! Seven musicians from the Netherlands, Spain 

and Italy with their background in the klezmer, Balkan, pop, jazz, 

Iranian and Spanish music create a refreshing and danceable mix in 

eight languages.

Fr, 18 Uhr, 21.30 Uhr, Sa, 16 Uhr, 20.15 Uhr, Spielort 2

THEATER IM ÖFFENTLICHEN RAUM
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Zirkus Firlefanz
ZIRKUSSCHULE HAMBURG

Zirkus Firlefanz hat sein zu Hause in der Griegstraße 1a, ein Teil 
der Tabita Kirchengemeinde. In den Zirkusgruppen von klein (5 
Jahre) bis groß (Ü18) werden unterschiedliche Shows und Nummern 
erarbeitet, Conventions und Trainingstage besucht. Bei STAMP zeigt 
die Jugendgruppe (9-13 Jahre) ihre Straßenshow.
Zirkus Firlefanz has its home in Griegstraße 1a, a spart of the Tabita 
Church community. The circus groups from young (5 years) to older 
(over 18) develop a variety of shows and numbers. The youth group 
(9-13years) are showing their street performance at STAMP this year.

Sa, 20 Uhr, Spielort 4

Pyromantiker® Berlin: Unsere  
Kuh brennt durch FEUERWERKTHEATER BERLIN

Die norddeutschen Originale Vadder und Mudder Schulten haben eine 
Kuh. Wenn Vadder Schulten heimlich an seiner kleinen Zündmaschine 
bastelt, vergisst er, die Kuh zu melken. Eigentlich war alles vorbereitet, 
doch irgendwie klappt es mit der Zündung nicht. Und die Kuh wartet. 
Nach und nach gerät alles außer Kontrolle, besonders seine Frau…
The two North German originals „Vadder“ and „Mudder Schulten“ 
have a cow. Since Vadder Schulten always tinkers secretly on his small 
blasting machine, he promptly forgets to milk the cow. Actually, 
everything was prepared, but somehow it does not work with the 
first ignition. And the cow is waiting. Little by little everything gets 
out of control, especially his wife ... A specialty of the Pyromantiker® 
Berlin from fireworks and theater.  

Fr und Sa, 22 Uhr, Spielort 1, feuerwerktheater.de

Red Hot Knipp SAMBAGRUPPE BREMEN

Red Hot Knipp sind die „heiße Spezialität“ als norddeutsche Antwort auf 
Chili con Carne. Ein gutes Dutzend Rhythmus-begeisterte Spieler*innen 
präsentieren schon seit 18 Jahren afro-brasilianische Percussion und 
Grooves, die einen Hauch brasilianisches Flair in jede Veranstaltung 
bringen. Red Hot Knipp sind bekannt für mitreißende traditionelle Sam-
bapercussion, aber vor allem auch durch ihre selbst geschriebenen Stücke.
Red Hot Knipp are the „hot specialty“ as north-german answer to Chili 
con Carne. A dozen rhythmic-enthusiastic musicians have been pre-
senting African-Brazilian percussion and grooves for 18 years, bringing 
a Brazilian flair to all events they play.  
Red Hot Knipp have been well known over the borders of Bremen for 
their mix of traditional Samba-percussion and their own compositions 
for many years. 
Sa, 14 und 17.30 Uhr, Spielort 9, redhotknipp.de
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KinderKulturKarawane: 
Phare Ponleu Selpak
ZIRKUSSCHULE KAMBODSCHA

Phare Ponleu Selpak (PPS; „die Strahlkraft der 
Kunst“), ist 1986 in einem Flüchtlingslager an der 
thailändischen Grenze entstanden, um mit Kunst 
und kreativer Arbeit zur Überwindung der Trau-
mata des Krieges beizutragen. Nach der Rückkehr 
der Flüchtlinge in ihre Heimat wurde PPS 1994 
als offizielle NGO im Kambodscha eingetragen. 
Die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
soll durch soziale Angebote wie Schutz vor Dro-
genkontakt und häuslicher Gewalt, erzieherische 
Maßnahmen und kulturelle Angebote gestützt 
werden. PPS setzt dabei auf einen umfassenden 
Ansatz mit vielen künstlerischen Freizeitangeboten 
für Kinder. Schwerpunkt sind dabei bildende Kunst, 
Zirkus und Musik. 
Phare Ponleu Selpak (PPS: „the luminescence of 
art“) was founded in a refugee camp near the Thai 
border in 1986, and has contributed to overcome 
traumas of the war through art and creative work. 
After the return oft he refugees to their homes 
in 1994, the PPS became an official NGO. They 
support children and teenagers, by getting them 
involved in cultural and artistic projects, to keep 
them away from drugs and domestic violence. Main 
focus goes into fine art, circus and music.

Sa, 13 Uhr und 19.30 Uhr, Spielort 2, phareps.org

Teatro Pachuco:  
Coup de Foudre
CLOWN – TANZ – THEATER BELGIEN

Coup de Foudre ist eine Liebesgeschichte zwischen 
zwei Männern. Es ist auch eine Liebesgeschichte 
über alte Koffer, falsche Schnurrbärte und Gum-
mihühner. Coup de Foudre spricht von Miss-
verständnissen und Zärtlichkeit, er spricht von 
Einsamkeit und der Suche nach Komplizenschaft  
ein süßer Aperitif, ein Teil Fellini, zwei Teile Charlie 
Chaplin mit einem Latino-Twist in akrobatischer 
Geschicklichkeit. Nichts ist jemals so, wie es in die-
ser Begegnung zwischen einem Clown und einer 
Ballerina aussieht: zwei ungewöhnliche Außenseiter, 
die Liebe und Akzeptanz finden, während sie einen 
Koffer voller Träume öffnen.
Coup de Foudre is a love story between two men. 
It is also a love story about old suitcases, fake 
mustaches and rubber chickens. Coup de Foudre 
speaks about misunderstanding as well as ten-
derness, it speaks of solitude and the search for 
complicity – a sweet aperitif; one part Fellini, two 
parts Charlie Chaplin with a latin twist of acroba-
tic dexterity. Nothing is ever what it seems in this 
encounter between a clown and a ballerina: two 
unlikely misfits who find love and acceptance as 
they open a suitcase full of dreams.

So, 14.30 Uhr, Spielort 2, Sa, 14 Uhr, 17.15 Uhr, und 
So, 17 Uhr, Spielort 4, Sa, 20.45 Uhr, Spielort 7, 
teatropachuco.com
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Oakleaf Creativity  
Stelzenkunst HAMBURG

Die großartige Stelzenkunst von Oakleaf Creativity 

ist seit Jahren fester und immer wieder faszinie-

render Bestandteil von STAMP. In diesem Jahr tritt 

die Truppe rund um das Festivalzentrum gleich mit 

zwei Inszenierungen auf. „Lost in space“: Aus den 

Weiten des Weltalls nach Altona…Sonne, Mond 

und Sterne und ein paar verirrte Zwiebeln. Walkact 

und Show für drei Tänzerinnen, drei Stelzenläufer 

und den riesen Jupiter am Freitagabend. „Unter 

Wasser“: Eine poetische Inszenierung und Walkact 

für fünf Stelzenläufer und eine Tänzerin mit be-

leuchteten Wesen aus der tiefen See am Sonnabend. 

Die bunte Unterwasserwelt von OAKLEAF Stelzen-

kunst ist an diesem Nachmittag bereits unterwegs 

auf dem ganzen Festivalgelände.

The great stalk-art of Oakleaf Creativity has been a 

strong and fascinating part oft he STAMP Festival 

for many years. The group is performing to diffe-

rent productions this year.  „Lost in Space“: From 

the far ends oft he universe to Altona… Sun, Moon 

and Stars and some lost onions. Walkact and show 

for three dancers, three stalk-walkers and Jupiter on 

Friday night. „Under Water“: A poetic production 

and Walkact for five stalk-walkers and one dancer 

with illuminated creatures from the deep seas on 

Sunday evening. The colourful under water world 

of OAKLEAF stalk-art will already be on their way 

that afternoon.

Fr, 22.45 Uhr, Spielort 3 (Show Universum), Sa, 15 
Uhr und 21 Uhr, Spielort 9 (Show Unterwasserwelt)

Wortfindungsamt
VON SIGRID SANDMANN

EIN BEITRAG DER KUNST ALTONALE

Das „Wortfindungsamt“ der Hamburger Künst-

lerin Sigrid Sandmann ist  ein partizipatorisches 

Projekt im öffentlichen Raum, das zum kreativen 

selbständigen Handeln inspiriert und den Blick für 

den alltäglichen Lebensraum sensibilisiert. Alle 

Bewohner*innen der Stadt sind dazu eingeladen, 

in dem pinkfarbenen Bauwagen ihr persönliches 

Wort zu beantragen. Die im „Amt“ hergestellten 

Wortschilder können einen Tag später abgeholt 

und an einem selbst gewählten Ort im Stadtraum 

angebracht werden.

The „Ministry of Finding Words“ by the Hamburg 

artist Sigrid Sandmann is an interactive project in the 

public space, that is supposed to inspire independent 

creative activity and to sensitise our view to the every 

day living spaces. All residents are invited to come to 

the pink-coloured caravan and make a request for 

their own word. The requested words can be picked 

up the day after and be put up around the city.

Sa/So, 2./3. Juni am Festivalzentrum und 4. bis 14. 
Juni vor dem Mercado, Ottenser Hauptstraße, jeweils 
15-18 Uhr 

SPECIAL
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„ STAMP führt 
Menschen zu-
sammen, der 
Dabke Tanz 
führt Men-
schen zusam-
men. Lasst 
uns zusam-
men tanzen.“

TOM LANZKI ARTISTIC 

DIRECTOR STAMP

PAR
ADE

LASST UNS TANZEN! Die STAMP Parade ist in diesem Jahr einer unserer 

Beiträge zum EU-Projekt VOICES – und deshalb wollen wir ihr ein neues Gesicht 

geben, oder besser gesagt: eine neue Stimme – unsere gemeinsame Stimme! 

Dabei geht es um die Darstellung unserer vielfältigen Gesellschaft. Individuelle 

Stimmen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, treten in einen Dialog und 

verbinden Menschen.

LET’S DANCE! The STAMP Parade is one of our contributions to the EU-Project 

VOICES this year – and this is why we want to give it a fresh face, or rather voice – 

our collective voice! It is about the expression of our manifold society. Individual 

voices, as diverse as they may be, enter into a dialogue and join people together. 

SONNTAG 
3. Juni, 15 Uhr

Start: Bruno-Tesch-Platz 

Ende: Platz der Republik / 

Festivalzentrum

MACHT MIT!



DAS NEUE GESICHT  

DER STAMP PARADE
Die Basis dieses Dialogs bildet ein gemeinsamer Tanzschritt 
Tanz: Ali Ahmad), der in Zusammenarbeit mit dem HausDrei 
von den Choreografinnen Rica Blunck und Patricia Carolin 
Mai entwickelt und in einem Video der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurde. Wer sich den Film noch einmal anschauen möch-
te, findet ihn über den abgebildeten QR-Code.
Der Tanzschritt wurde von den beiden Choreografinnen be-
reits in mehreren öffentlichen Workshops geübt. Bevor wir am 
3. Juni gemeinsam auf die Paraden-Strecke zwischen dem Bru-
no-Tesch-Platz und dem Festivalzentrum gehen, besteht noch 
zweimal die Möglichkeit, die Schritte zu üben.
The basic steps of this dialogue were invented in cooperation 
with HausDrei and the choreographers Rica Blunck and Pa-
tricia Carolin Mai and presented to the public with a video. 
Whoever would like to see the video again, just scan the QR-
code below.
You have two more opportunities to practice the dance steps 
before we head on the parade route between Bruno-Tesch-
Platz and the Festival Centre on 3rd June.

Workshops „How to dance“ mit Rica Blunck und Patricia 

Carolin Mai: Fr, 1. Juni, 18.45 bis 19.30 Uhr, Sa, 2. Juni, 17.30 

bis 18 Uhr, Bühne am Festivalzentrum

Fig. a

1

Fig. b

Fig. a

3

Fig. b

Fig. a

4

Fig. a

Fig. b

Fig. c

2

Zahle deinen Beitrag  

und unterstütze Kunst &  

Kultur nachhaltig

altonale.de/machesmoeglich
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Plakate: büro UEBELE + Miriam Holzapfel

PARALLEL zu diesem Projekt haben wir in den letzten Monaten Stimmen in Altona gesammelt, 

die ihre Beziehung zu unserem ganz besonderen Stadtteil ausdrücken – wie fühlt sich das Zusam-

menleben in Altona an, wie die Verschiedenheit der Bewohner, die Entwicklung des Bezirks? Einige 

dieser Zitate haben wir in einer Plakatkampagne zusammengefasst, die von  den renommierten Ge-

staltern des Büro UEBELE und Miriam Holzapfel entwickelt wurde und die Stimmen aus Altona 

noch einmal auf andere Weise für alle sichtbar macht. Die Plakate werden auch auf der Parade wie-

derzufinden sein.

Parallel to this project we have also gathered voices from around Altona, who were weilling to talk 

about their relationship to this special part of town – how does the community in Altona feel, how does 

the diversity feel, how about the development of the area? We’ve worked some of the quotes into a po-

ster campagne, by the renowned designers UEBELE and Miriam Holzapfel, who are making these va-

ried voices from around Altona visible in a different way. You’ll be able to see the posters at the parade.

du musst halt 
was sagen

nein du musst nicht
du kannst

wie lebst du hier? stimmen aus altona, gesampelt.
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billiges zeug
für teures geld

und kaffee, 
kaffee, kaffee

wie lebst du hier? stimmen aus altona, gesampelt.
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ich grüße die leute
ich sage hallo

und irgendwann 
grüßen sie alle

wie lebst du hier? stimmen aus altona, gesampelt.
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Zum Abschluss der Parade laden wir 

zum gemeinsamen Dabke Tanz mit 

SYRIAB im Park ein. Syriab ist eine 

syrische Band, die klassische mit ori-

entalischer Musik verknüpft. Sie sa-

gen über sich selbst: „Wir sind unter-

schiedlich und doch gleich, genauso 

wie Musik.“

For the end oft he parade we invite you 

to celebrate with the Dabke Dance with 

us and the Band SYRIAB in the park. 

Syriab is a Band from Syria, combining 

classical with oriental music. They de-

scribe themselves as: „We’re different 

but the same, just like music.“

Parade: So, 3. Juni, 15 Uhr, Start-

punkt Spielort 9 (Bruno-Tesch-Platz)
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BÜNDNIS  
FÜR DEN  
RADVERKEHR 
AUF DER  

ALTONALE 20

Ziel des Senates ist es, diesen von heute 12 Pro-
zent Radverkehrsanteil auf 25 Prozent in den 20er 
Jahren zu erhöhen, denn das Fahrrad ist praktisch 
und schnell, kostengünstig und flexibel. Es redu-
ziert den Lärm, bringt bessere Luft und fördert 
die Gesundheit der Menschen in unserer Stadt. 
Mit Investitionen in die Radverkehrsinfrastruk-
tur, in Service und Kommunikation, werden gute 
Bedingungen zum Radfahren geschaffen und zur 
Lösung vieler aktueller und zukünftiger verkehrs-
politischer und gesellschaftlicher Herausforde-
rungen beitragen. Vor knapp zwei Jahren wur-
de das Bündnis für den Radverkehr geschlossen, 
um eine systematische Radverkehrsförderung in 
den Handlungsfeldern Infrastruktur, Service und 
Kommunikation auf den Weg zu bringen.
Radverkehrskoordinatorin Kirsten Pfaue: „Ham-
burg fährt mit voller Kraft und fördert den Rad-
verkehr wie nie zuvor. Mit dem Bündnis für den 
Radverkehr haben wir die organisatorischen und 
prozessualen Grundlagen geschaffen. Allein für 
den Ausbau des Veloroutennetzes werden über 
245 Maßnahmen umgesetzt. Mehr als 30 Pla-
nungsbüros arbeiten parallel daran. Neben der 
Infrastruktur verbessern wir auch die Service-
angebote. Beim erfolgreichen StadtRAD-System 
wollen wir ab 2019 noch mehr Stationen und Rä-
der anbieten sowie auch E-Lastenräder einsetzen. 
Sind heute 2.450 Stadträder auf Hamburgs Stra-

In nächster Zukunft werden in Hamburg 2 Millionen Menschen leben, die Stadt 
wächst kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund ist eine der großen Herausfor-
derungen die Gestaltung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Mobilität in 
der Hansestadt. Ein Lösungsansatz ist die Förderung des Radverkehrs.

ßen zu sehen, sollen es ab 2019 bis zu 4.500 wer-
den. Für gute Kombinationsmöglichkeiten von 
Rad und Bahn werden hochwertige Fahrradab-
stellanlagen an ÖPNV-Stationen ausgebaut. 
Und wir wollen noch besser werden und all unse-
re Vorhaben mehr kommunizieren und nachvoll-
ziehbar machen. Dazu starten wir noch in diesem 
Jahr eine Kommunikationskampagne. Wir wol-
len, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, was 
wir für sie tun, und wir wollen Lust auf‘s Radfah-
ren machen: Mit der BikeCitizens-App bieten wir 
ein Routing und ein Gamifcationangebot.  
Unterm Strich: Es ist viel ins Rollen gekommen 
und wird mit Elan vorangetrieben. Es liegt auch 
in der Natur der Sache, dass ein solches Projekt 
Zeit braucht. Die Maßnahmen werden in den 
kommenden Jahren nach und nach sichtbar, be-
fahrbar und erlebbar.“ 

Mit vielen Aktionen und Angeboten werden 

die Besucher*innen das Thema Fahrrad auf 

der altonale20 erleben u.a.:

ArtBike am 2., 8., 9. und 14. Juni

FahrradDisko am 16. und 17. Juni, Christans-

wiese und Streetgames

Fahrrad Garderobe am 16. und 17. Juni

Fahrrad-Touren zum Thema: Food und 

Flucht, jeweils am 16. Juni

Kirsten Pfaue ist  
Radverkehrskoordinatorin 

der Stadt Hamburg

ADVERTORIAL
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SMASH UP – URBAN DANCE STYLES bei STAMP. The Smash Up, das zum 

zweiten Mal in Kooperation mit STAMP stattfindet, zählt zu den größten urbanen 

Tanz-Events Deutschlands und vereint Tänzer aus aller Welt. Der Wettbewerb ist 

für alle Urban Dance Styles geöffnet: Neben Battles in Bboying (Breaking), House, 

Hip Hop und Krump öffnet sich die Kategorie The Urban Smash Up auch allen 

anderen Tanzstilen. The Smash Up ist der deutsche Vorentscheid für das Taipei 

Bboy City World Final in Taiwan.

The Smash Up, happening in cooperation with STAMP for the second time, is one 

of the biggest urban dance events in Germany and brings dancers from all around 

the world to Hamburg. The competition is open to all urban dance styles: next to 

battle in Bboying (Breaking), House, Hip Hop and Krump, The Urban Smash Up 

is also open to all other styles. The Smash Up is the German preliminary event to 

the Taipei Bboy World Final in Taiwan.

„Das STAMP-Festival 
ist ein lebendiges 

Zentrum für Kunst im 
öffentlichen Raum 

und damit die ideale 
Plattform für Hip-

Hop-Kultur und urbane 
Tanfzormen.“

AXEL ZIELKE  
A BIS Z / URBANE KÜNSTE

PARTNER  UND  UNTERSTÜTZER
Taipei Bboy City, OHA! Music und das 
Kulturministerium von Taiwan (ROC)

HIP HOP



B-Boy Bojin (TWN) JUDGE BREAKDANCE 

B-Boy Bojin aus Taipei hat in seiner langjährigen Tanzkarriere 

zahlreiche internationale Tanzwettbewerbe gewonnen,  

darunter das Battle of the Year Taiwan und das Dance Delight 

Taiwan. Er war als Judge bei Battles in über 30 Ländern vertre-

ten. Bojin ist u.a. Organisator des Taipei Bboy City World  

Finals.

B-Boy Bojin (TWN) | Judge Breakdance B-Boy Bojin from Taipei 

has won many international dance competitions over the course  

of his long career, including the Battle of the Year Taiwan and  

the Dance Delight Taiwan. He’s been a judge at Battles in over 

30 countries. Bojin is one oft he organiser oft he Taipei Bboycity  

World Finals. 

DJ JUST-A-KID (GER)

BBOYING, THE  

URBAN SMASH UP

DJ T-SIA (FR) 

HOUSE, THE URBAN  

SMASH UP

BJ PIGGO (SVK) 

HIP HOP

JUDGES, HOST UND DJS
Die Auswahl der Judges und DJs und des Hosts sind für ein Battle von essenzieller Bedeutung. Sie 

sind der Puls der Veranstaltung und bestimmen die Qualität des Wettbewerbes. 

The selection of judges and DJs and the host are crucial for a good battle. They are the pulse of the 

event and determine the quality of the event. 

Alesya (RUS) JUDGE HOUSE

Die in den Niederlanden lebende Tänzerin Alesya Dobysh ist in vie-

len Tanzstilen zuhause: Jazz Fusion, Hip Hop, Breaking und Con-

temporary. In ihrer stärksten Disziplin, House, konnte sie zahlreiche 

der weltweit wichtigsten Wettbewerbe gewinnen, z.B. das Juste De-

bout, House Dance Forever und Funkin‘ Stylez. Ihr einzigartiger Stil 

ist von Präzision, Musikalität und Feinsinnigkeit gekennzeichnet.

Alesya (RUS) | Judge House: Alesya Dobysh is at home in the Nether-

lands and a dancer comfortable in many categories: Jazz Fusion, Hip 

Hop, Breaking and Contemporary. Her strongest discipline is House, 

in which she has won numerous competitions, for example the Juste 

Debout, House Dance Forever and Funkin‘ Stylez. Her unique style 

is marked by her precision, musicality and sensibility. 
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Narumi (JPN) KATEGORIE BBOYING

Bgirl Narumi leitet die Body Carnival Crew und zählt zu den Pio-

nieren der weiblichen Breaking Szene. Sie hat in ihrer zehnjähri-

gen Karriere weltweit mehr als 40 Wettbewerbe gewinnen können. 

2016 wurde sie von World of Dance als Bgirl of the Year ausge-

zeichnet.

Bgirl Narumi head of the Body Carnival Crew belongs to the pioneers 

oft he female Breaking scene and has won more than 40 competitions 

over her 10 year long career. World of Dance awared her the Bgirl of 

the year title in 2016. 

Sunni (UK) KATEGORIE BBOYING

Bboy Sunni ist Mitglied der weltbekannten Soul Mavericks Crew 

aus London. Er zählt zu den besten Bboys der internationalen Sze-

ne und hat zahlreiche Wettbewerbe gewinnen können. Sein Tanz-

stil zeichnet sich durch Kraft, Kreativität und viel Style und Cha-

risma aus.

Bboy Sunni is a member of the world renowned Soul Mavericks 

crew from London. He has won numerous prizes and belongs to 

one oft he greatest Bboys on the international scene. His dancing 

style chracterises itself through strength, creativity and much style 

and charisma. 

Queen Buckhype (GER) KATEGORIE KRUMP

Queen Buckhype tanzt seit über sechs Jahren Krump und zählt 

mit ihrer Crew Badattitude zu den besten Krumpern weltweit. 

Sie war Finalistin bei den EBS Krump World Championships und 

Gewinnerin bei Royal Rumble 3, Game of Thrones und German 

Queen Konzept.

Queen Buckhype has been dancing Krump since she was 6 years old and 

her crew, Badattitude, belongs to one of the best Krump groups around 

the world. She was a finalist at the EBS Krump World Championships 

and won the Royal Rumble 3, Game of Thrones and German Queen 

Konzept.
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REDCHILD (GER) HOST/MODERATION

Host des Smash Up ist wie im vergangenen Jahr Redchild. Der auch als 

Musiker und Produzent aktive Rapper ist einer der besten Freestyle-

MCs Deutschlands. In Hamburg organisiert und hostet er eine Viel-

zahl von Musik-Events wie die SESSION ONE oder die HERMETIC 

BLOCK PARTY. Ob Cypher, Tanz- oder Rap-Battle, Festival oder 

Clubevent, der junge Hamburger ist sich für nichts zu schade. Seine 

Debüt-EP „Sprachgesang“ veröffentlichte er Ende Juli 2017.

Hosting the Smash Up is – as last year – Redchild. The musician, produ-

cer and rapper is one of Germanys best freestyle MCs. In his hometown 

Hamburg he organises a variety of music events, including SESSION 

ONE or the HERMETIC BLOCK PARTY. Whether Cypher, Dance or 

a rap battle, festival or club event, the young guy from Hamburg does 

it all. His debut EP „Sprachgesang“ was released in July 2017.

Dennis M.I. JUDGE HIP HOP

Dennis M.I.K aus Berlin fühlt sich in zahlreichen Tanzstilen zuhause, 

von Hip Hop über Lite Feet bis Freestyle und Choreographie. Er hat 

in zahlreichen internationalen Wettbewerben für Aufsehen gesorgt, 

darunter Funkin‘ Stylez, Battlefield, Hip Hop Convention, World of 

Dance (London) und Juste Debout (Schweiz). 

Dennis M.I.K from Berlin feels at home in many dance styles. From 

Hip-Hop over Lite to Freestyle and Choreography. He‘s been a con-

stant at various international competitions , including Funkin‘ Stylez, 

Battlefield, Hip Hop Convention, World of Dance (London) and Juste 

Debout (Switzerland).

Flockey JUDGE URBAN SMASH UP

Flockey zählt zu den bekanntesten Locking-Tänzern Europas. Sein 

Stil ist beeinflusst durch „The Lockers“ und „Soul Train & James 

Brown“. Als Mitglied der Crew Bad Newz MP nahm er erfolgreich an 

zahlreichen Urban Dance Events teil. Er gewann Battles wie Funkin‘ 

Stylez, Super Jam/Schweden, Nothing But Flavour/Schweiz u. a. Im 

Jahr 2011 war er Finalist von Juste Debout International.

Flockey is one of the best known Locking-Dancers in Europe. His 

style is influenced by „The Lockers“ and „Soul Train & James Brown“. 

As a member of the crew Bad Newz MP he participated in numerous 

Urban Dance events. He won battles like Funkin‘ Stylez. Super Jam/

Sweden, Nothing But Flavour/Switzerland. He was a finalist of  Juste 

Debout in 2011. 
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Andy Calypso
... ist Tänzerin und Choreografin. Charakteristisch für ihren außer-

gewöhnlichen Tanzstil ist die Fusion aus klassischen und urbanen 

Elementen. Ihre Ausbildung im urbanen Tanz absolvierte sie in 

Schweden. Heute gibt sie ihr Wissen in Kursen in Hamburg und 

aller Welt weiter. Als Choreografin hat Andy Calypso schon mit dem 

Thalia Theater, Kampnagel, dem Schauspielhaus Stockholm, Dance 

Delight Paris und im Rahmen der Expo in Shanghai gearbeitet.

Andy Calypso is a dancer and choreographer. Her dance is characteri-

sed by a unique style of fusion between classical and urban elements. 

She accomplished her training in urban dance in Sweden. Her work 

as a choreographer include the Thalia Theater, Kampnagel, Theatre 

Stockholm, Dance Delight Paris and the world Expo in Shanghai. 

Axel Zielke
... ist Musikwissenschaftler und Hip-Hop-Experte. Er hat die Hip Hop 

Academy Hamburg mit aufgebaut und dort jahrelang künstlerische 

Inhalte, Bookings und Produktionsleitung verantwortet, Trainerteams 

zusammengestellt und Kursinhalte konzipiert. Darüber hinaus hat er 

Tanztheaterproduktionen und Workshops u.a. mit Constanza Macras, 

Samir Akika, Chuck D (Public Enemy), dem Ensemble Resonanz, 

Tricia Rose, Niels Storm Robitzky mitentwickelt. 

Axel Zielke is musicologist and Hip Hop expert. He helped build the Hip 

Hop Academy in Hamburg and organises events including Constanza 

Macras, Amir Akika and Chuck D (Public Enemy) and Tricia Rose. He 

works as freelance cultural manager in Hamburg, where he founded 

the office A To Z for urban art.

Gifty Lartey 
... ist leidenschaftliche Hip-Hop-, House & Voguing-Tänzerin und 

praktiziert außerdem den alten Funk-Tanzstil Locking aus den 60er 

Jahren. Ihren eigenen Stil beschreibt sie so: „Eine Mischung aus 

viel Emotion, rhythmischen afrikanischen Bewegungen und einer 

großen Portion Ausstrahlung.“ Gifty Lartey ist Mitorganisatorin von 

Tanzveranstaltungen wie dem Streetstar Dance Festival in Schweden 

und Moderatorin für Tanzevents. 

Gifty Lartey is a passionate dancer and describes her own style as an 

emotional mixture between african movement material and individual 

mixtures of urban styles. Lartey is a co-organiser oft he dance event 

Streetstar Dance in Sweden and is a host for different dance events.
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KREATIVE EINGRIFFE IN DEN ÖFFENTLICHEN RAUM Street Art und 

Graffiti sind heute in Städten rund um den Globus zu einem unübersehbaren Be-

standteil des öffentlichen Raums geworden. Mit den verschiedensten Techniken 

sowie unterschiedlichsten Aussagen und künstlerischen Ansätzen gestalten die 

Künstler ihre Umwelt. Sie hinterlassen dabei Arbeiten, die teilweise nach wenigen 

Stunden wieder verschwunden sind oder aber jahrelang das Straßenbild prägen. 

CREATIVE INTERFERENCE IN PUBLIC SPACES Street Art and graffiti 

have become an everyday sight in public spaces around the globe. With a variety 

of techniques and different intentions and messages artists shape their environ-

ment. They leave behind works that can disappear within hours or can stay part 

of the city landscape for years.

„Die zeitgenössische  
Urbane Kunst ist von  

zentraler Bedeutung im  
großstädtischen  

Kulturbereich. STAMP  
und Altona bilden gemein-

sam ein wunderbares  
und authentisches Funda-

ment dafür.“

GERRIT PETERS  
TASEK / KÜNSTLERGEMEIN- 

SCHAFT GETTING-UP

URBAN ART



Organisiert und kuratiert 
von getting-up

Die Werke der Urban-Art Künstler bleiben auch 

jenseits von STAMP erhalten: Rund um die Große 

Bergstraße in Hamburg-Altona gibt es seit dem 

ersten STAMP-Festival 2010 immer noch Urban-

Art auf höchstem Niveau zu entdecken, z.B.:

The works of our Urban Art artists linger be-

yond just the STAMP weekend: All around the 

Große Bergstraße in Hamburg-Altona Urban 

Art of highest quality has survived since the first 

STAMP Festival in 2010, including:

TASEK Gaußstraße (sichtbar nur während einer 

S-Bahn-Fahrt zwischen Alona und Bahrenfeld)

MORITZ „GOLDEN GREEN“ Schumacherstr. 

17 (Kiesertraining Hinterhof)

WE ARE BÜRO BÜRO Schumacherstr. 17  

(Kiesertraining) Ecke Schumacherstr.

ANNA T-IRON Große Bergstraße 193  

(Rückseite True Rebel Store)

ATA BOZACI – GIEBELWAND  

Neue Große Bergstraße 223 

VIA GRAFIK Große Bergstraße 199  

(Durchgang / Rückseite Reformhaus)

MITTENIMWALD Kleine Bergstraße  

(Rückseite Teehaus Kröger)

STOHEAD, TASEK, RKT ONE, DAIM  

Neue Große Bergstraße (Tiefgaragen- 

Einfahrt zwischen Apotheke und Haspa)

REMI/ROUGH  

Bugdahnstraße (Rückseite Apotheke)

REBELZER Bugdahnstraße (Lange Betonwand)

1.-3. Juni, Die Motte, Eulenstraße 43  
(Seitenfassade)

In diesem Jahr werden DANIEL „HANK“ 

WUNN und JULIAN „CLYDE“ FRICKE an der 

Seitenfassade des Stadtteil- und Kulturzentrums 

„Motte“ arbeiten. Die beiden sind schon seit ih-

rer Jugendzeit befreundet und haben sich nach 

ihrem Kunststudium zu einem Künstlerduo 

zusammengeschlossen. Ihre Arbeiten soll man 

als „Cocktail“ aus Architektur, Typografie, abs-

trakten Malereien und Vandalismus verstehen. 

In ihren vielschichtigen Gemälden bekommt 

der Betrachter oft das Gefühl, einen kurzen 

„screenshot“ des Prozesses zu sehen, bevor die 

bunte Komposition unter all den aufgehäuften 

Bezügen zu Urban Art, Werbung und der Gesell-

schaft um eine kreative Klasse herum zusam-

menbricht.

Daniel „Hank“ Wunn and Julian „Clyde“ Fricke 

will work on the wall facing the street of the 

neighbourhood community centre „Motte“. 

They have known each other since their youth 

and have been working together as an artistic 

duo ever since they finished their art studies. 

Their work is to be understand as a „cocktail“ of 

architecture, typography, abstract painting and 

vandalism. In their many-layered paintings, the 

spectator recognises a screenshot of the process, 

before the colourful composition disappears un-

der the many coats concerning Urban Art, ad-

vertising and society. 

PROGRAMMHEFT  31 

URBAN ART



STYLEKICKZ 
GRAFFITI- UND STREET-ART-WORKSHOP

Sprühdose, Marker, Cutter? Was ist ein Stencil-

Graffiti und wie schneidet man eine Schablone?  

Welches Cap für welchen Zweck? Wie verbessere 

ich meine First Outlines? Für alle, die erste  

Erfahrungen mit Dose, Schablone und Kleber 

machen wollen oder ihre Skills mit der Hilfe 

von Profis verbessern wollen, gibt es im Rahmen 

von STAMP auch in diesem Jahr ein besonderes 

Workshop-Angebot:

Spray-can, Marker, Cutter? What is stencil graf-

fiti and how do I cut my own stencils? What cap 

for what purpose? How do I optimise my first 

outlines? For all those who would like to learn or 

those who would like to expand their skills with 

the spray-can, stencils and glue, STAMP offers 

special workshops with professionals.

Urban-Art-Workshop
Auf einer riesigen Wandfläche direkt auf dem Platz 

der Republik könnt ihr euer eigenes Wandbild re-

alisieren. In mehreren Terminen in der Woche vor 

dem Festival bereitest du dich unter Anleitung von 

erfahrenen Szene-Künstlern auf die Graffiti-Aktion 

vor. Dieser Workshop richtet sich an alle, die be-

reits erste Erfahrungen mit Sprühdose und Co. ge-

macht haben. Das Angebot ist kostenfrei.

Vorbereitung: 28. Mai, 17.30 Uhr, Esche Jugend-
kunsthaus, Eschelsweg 4, Tel. 730 81 04 50

Finale Wand-Mal-Aktionen: Fr, 1., bis So, 3. Juni

Dieser Workshop benötigt eine Voranmeldung: 
anmeldung@stylekickz.de. Schreibe uns einfach bei 
weiteren Fragen! Bitte gib für die Anmeldung deinen 
Namen, dein Alter, deine Email-Adresse und/oder 
Handynummer an!

On a huge wall, directly on Platz der Republik, 
you realise your own creatures. On several dates 
during the week before the festival, you will be 
able to learn and prepare your idea with profes-
sionals from the graffiti scene. This workshop is 
for everyone who has had first experiences with 

the spray-can. Participation is free of charge.

Preparation: 28th May, 5:30pm, Esche Jugendkunst-
haus, Eschelsweg 4, Tel. 730 81 04 50, 

Final wall graffiti: Fr, 1st June, to So, 3rd June 
2018, please register ahead of time: anmeldung@
stylekickz.de

Just write to us, should you have any more questions! 
When registering please state your name, your age, 
your mail address and/or mobile number!

Street-Art-Schnupperkurs
Auch wenn du keine Vorkenntnisse hast, kannst 
du dich unter Anleitung unserer Künstler an der 
großen Wand am Platz der Republik verwirkli-
chen – du brauchst nur Arbeitskleidung und Lust 

auf Experimente. Das Angebot ist kostenfrei.

2. und 3. Juni, 12-18 Uhr, Festivalzentrum, Platz der 
Republik, stylekickz.de, stamp-festival.de

On several dates during the week before the fe-
stival, you will be able to learn and prepare your 
idea with professionals from the graffiti scene. 
No previous experiences is needed, just work 

clothes and a will for experimentation.

2nd/3rd June, 12am-18pm, Festival Centre, Platz der 
Republik

Mehr Informationen/
more information here: 

stylekickz.de
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mach

möglich
es

Zahle deinen Beitrag 

und unterstütze Kunst &

Kultur nachhaltig.

➔ www.altonale.de/machesmöglich

Zahle deinen Beitrag  

und unterstütze Kunst  &  

Kultur nachhaltig

➔ www.altonale.de/machesmoeglich



VOICES

BORDERLINE
Im Rahmen von VOICES ist das Stück BOR-

DERLINE entstanden, das am 2. Juni bei 

STAMP aufgeführt, am 21.4. in Rom Premi-

ere hatte und in Sibiu, Palermo und London 

zu sehen sein wird. Bei dieser site-spezifischen 

Tanzperformance unter der Choreografie von 

Patricia Carolin Mai geht es um persönliche 

Grenzen: Was grenzt uns ein? Können wir unse-

re Grenzen überwinden? Im öffentlichen Raum 

stellen sich fünf Künstler*innen ihren inneren 

und äußeren Grenzen. Mit Tanz, Gesang und 

Wie schon in den vergangenen Jahren arbeitet STAMP auch in diesem Jahr in 

einem EU-geförderten Projekt mit ArtReach (Leicester/UK), Il Museo Dei Bambini 

 di Roma (Rom/Italien), der Stadtentwicklungsinitiative CESIE (Palermo/Italien) 

und dem internationalen Festival Teatrul National Radu Stanca (Sibiu/Rumänien) 

zusammen. Der Titel der Kooperation lautet in diesem Jahr VOICES.

Just as in the last years STAMP works within a EU funded project with ArtReach 

(Leicester/UK), Il Museo Dei Bambini di Roma (Rome/Italy), the city planning 

initiative CESIE (Palermo/Italy) and the international festival Teatrul National 

Radu Stanca (Sibiu/Romania). The name of the cooperation this year is VOICES.

Musik kommen sie sich und dem Publikum 

näher. Gemeinsam gilt es, Grenzen auszuloten 

und zu überwinden, was einengt. Mit ihrem 

festen Willen zur offenen Haltung finden sie 

hinter den Barrieren Offenheit und Toleranz.

Within the framce of VOICES the piece BOR-

DERLINE was created. It celebrated its premi-

ere in Rome on 21st April and will be shown at 

STAMP on 2nd June. After STAMP it will be 

performed in Sibiu, Palermo and London. This 

site-specific dance-performance under the cho-

reography of Patricia Carolin Mai, deals with 

EU-PROJEKTE
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personal boundaries: what limitations do we 

have? Can we surpass our own limitations? Five 

artists will confront their inner and exterior bor-

ders in a public space. They challenge themselves 

and the audience with dance, song and music. 

The common goal is to identify the boundaries 

and to surmount the limitations. With a strong 

will to open-mindedness they discover open-

ness and tolerance behind the barriers. Künstle-

rische Leitung: Tom Lanzki, Choreografie, Kon-

zept: Patricia Carolin Mai, Musikalische Leitung 

+ Komposition: Jakob Neubauer, Tanz, Gesang: 

Thordis Meyer, Yolanda Morales Hernández, Ve-

rena Steiner, Angela Kecinski, Kostümbild: Feli-

na Levits, Sophia Wagner 

Samstag, 15.30 und 18.30 Uhr, Spielort 3a

„Voices“ lautet u.a. auch das Motto der STAMP 

Parade 2018, bei der es diesmal darum gehen 

wird, dass Künstler, Publikum und Anwohner 

eine gemeinsame Stimme und einen gemeinsamen 

„Tanz“ finden, um sich auszudrücken. Auch Art 

Reach und Il Museo Dei Bambini werden mit ei-

genen Produktionen zu STAMP anreisen.

„Voices“ is also the motto of the STAMP parade 

of 2018, where the main focus lies on artists, au-

dience and neighbours to find a common voice 

and dance to express themselves.

WHEEZE: WINDS  
OF CHANGE
BY PARRABBOLA
ART REACH, LEICESTER/UK

Es ist Party-Zeit, und Wheeze, die lebende Or-

gel, steht im Mittelpunkt des Geschehens und 

lädt dazu ein, mit dem Wind wunderschö-

ne Musik zu machen. Aber was ist das? Plötz-

lich erscheinen die Generalissima und ihre bö-

sen Handlanger. Sie wollen den Spaß verderben 

und tun alles dafür, um zu verhindern, dass alle 

sprechen und singen, wie sie wollen. Nun gilt es, 

Befehlen zu folgen und genau das zu tun, was 

gesagt wird. Kann Wheeze darüber triumphie-

ren? Werden die Winde der Veränderung wehen? 

Wird sich der Spaß durchsetzen und die süße 

Musik wieder zu hören sein? Dazu wird die Hilfe 

des Publikums dringend benötigt!

It’s party time, and Wheeze, the Vital Organ, is 

at the heart of the action. Come and join in and 

make beautiful wind powered music with the 

Engineer and his friends. But what’s this? Here 

comes The Generalissima and her evil hench-

men. They’re out to spoil the fun and are doing 

everything they can to stop everyone speaking 

and singing as they please. Follow orders, behave 

and do just what you’re told. Can Wheeze tri-

umph? Will the Winds of Change blow? Will fun 

prevail and sweet music be heard again? But we’ll 

need your help, if beautiful music is going to rise 

up into the air again.

Samstag, 16 Uhr und 20 Uhr, Spielort 8

ONE TABLE AND  
FIVE CHAIRS, 
OR ACTUALLY SIX
PERFORMANCE VON  
RICCARDO VANNUCCINI 
ARTESTUDIO, ROM/ITALIEN

ArteStudio aus Rom präsentiert das Stück „Ein 

Tisch und fünf Stühle oder tatsächlich sechs“. 

Das zentrale Thema: Wie funktioniert Freiheit in 

einem Raum mit einem Tisch und ein paar Stüh-

len? Was bedeutet Freiheit, wenn es darum geht, 

sich hinzusetzen, aufzustehen, einem Neuan-

kömmling Platz zu machen? Die Performance ist 

eine atemberaubende Erzählung von sich verän-

dernden Positionen, die näherkommen und sich 

entfernen, um Zeiten und Wege, Geschlechter 

und Farben der Haut zu verbinden.

ArteStudio from Rome presents the piece „A 

table and five chairs or six in fact“. The cen-

tral theme: How does freedom work in a room 

with a table and a few chairs? What is freedom 

when it comes to sitting down, getting up, ma-

king room for a newcomer? The performance is 

a breathtaking narrative of changing positions 

that come closer and depart to connect times 

and ways, sexes and colors of the skin.

Sonntag, 13 Uhr und 15.30 Uhr, Spielort 1
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Die Erfahrungen, die STAMP und 
HausDrei in den letzten Jahren bei 
verschiedenen EU-Projekten mit 
jungen Künstlern aus ganz Europa 
machen konnten, haben Horizonte 
eröffnet und neue Möglichkeiten in 
der Arbeit mit dem und im Öffent-
lichen Raum aufgezeigt. In den 
Mini-Residenzen wird dem Nach-
wuchs nun mehr Raum gegeben 
werden. Drei sehr unterschiedliche 
Projektideen wurden ausgewählt, 
die in Zusammenarbeit mit dem 
HausDrei nun umgesetzt wurden.
The experiences that STAMP 
and HausDrei have accumulated 
over the last six years with all 
the diverse EU-Projects with the 
young artists of all genres, from all 
over Europe have embossed our 
work very deeply: new horizons 
were opened and possibilities with 
and in the public spaces establis-
hed. In recognition of all these 
experiences we should like to offer 
our young talent more space at 
STAMP –  with the mini residenci-
es. With a call for proposals for the 
end of 2017, three young, fresh and 
different projects were chosen, 
that are being accomplished with 
HausDrei and will be performed 
during STAMP.

NEU: STAMP  

MINI-RESIDENZEN

MINI-RESIDENZ



performers through play and dance, whilst the 

borders are at times made visible and are blur-

red at other times. On top of themes like langua-

ge, current political and societal topics like flight, 

isolation, home and interculturality, as well as 

left and right-wing radical violence is shown in 

this 15 minute performance through symbolic 

images. 

Samstag, 15 Uhr, Spielort 7, 19 Uhr, Spielort 2

Mobiles Sprachlabor 
MAREIKE MOHR & CLARA SIEWERING

Mit Wörtern beschreiben wir, was wir denken, 

fühlen und wie wir die Welt wahrnehmen. Aber 

was heißt das eigentlich? Was löst Sprache in 

unserem Denken aus, wie werden wir von ihr 

beeinflusst und wo grenzt sie uns ein? Können 

wir mit Wörtern wirklich die Welt verändern? 

Clara und Mareike wollen im Mobilen Sprach-

labor Antworten finden und sich auf die Suche 

begeben nach der Bedeutung von Sprache in un-

serer Gesellschaft. Sie laden ein zum Wörter-Aus-

tausch und Worte-Hinterfragen. Ein dreitägiges 

Forschungsprojekt mit großem Mitspracherecht.

With words, we describe what we think, feel and 

how we experience the world. But what does that 

mean? What does language trigger in our thin-

king, how are we influenced by it and where does 

it corner us in? Can we change the world with 

words? Clara and Mareike want to find answers 

through the Mobile Language Laboratory and 

are looking for the meaning of language in our 

society. They invite us to an exchange of words 

and a challenging of words. A three day research 

project with everyones say in the matter.

Samstag/Sonntag, Festivalzentrum

WALLS
ILJA MIRSKY

Was macht eine Grenze im 21. Jahrhundert aus? 

Ist es ihre Funktion als physikalische Barriere – 

eine Mauer, ein Zaun, ein Stacheldraht – oder 

gibt es etwas viel Fundamentaleres, das dem (psy-

chologischen) Konstrukt „Grenze“ zugrunde 

liegt? In einer performativen Virtual-Reality-In-

stallation werden physikalische, persönliche und 

gesellschaftliche Grenzen hinterfragt und neu 

verortet. Ilja Mirsky verknüpft seine Interessens-

gebiete Kognitionswissenschaften, darstellende 

Kunst, Digitalität und VR. Architektur & Büh-

nendesign: Vivienne Mayer

What is a border during the 21st century? Is 

it just a functional, physical barrier – a wall, a 

fence, a barbed wire fence – or is there so-

mething far more profound, a psychological 

construct „Border“ that is underneath? During 

a performative Virtual Reality Installation, phy-

sical, personal and societal borders are scruti-

nised and newly relocated. Ilja Mirsky links his 

interests: cognitive sciences, fine art, the digital 

world and VR. 

Freitag/Samstag, Festivalzentrum

Grenzen 
INDIA ROTH

Die Performance „Grenzen“ mit Schauspieler 

Mudar Ramadan und Schauspielerin/Tänzerin 

Maria Möbius beschäftigt sich mit der Dyna-

mik unterschiedlicher kultureller Identitäten 

und Werte. Raum und Körper werden von den 

beiden Darstellern schauspielerisch und tänze-

risch erforscht, während die Grenzen zwischen 

ihnen mal sichtbar gemacht werden und mal 

verschwimmen. Zusätzlich zur Sprache werden 

aktuelle politische und gesellschaftliche Themen-

zusammenhänge wie Flucht, Isolation, Heimat 

und Interkulturalität sowie links- und rechtsradi-

kale Gewalt in symbolartigen Bildern in der etwa 

15-minütigen Performance gezeigt.

The performance „Borders“ with actor Mu-

dar Ramadan and actress/dancer Maria Möbi-

us deals dynamic of different cultural identities 

and values. Space and body are explored by both 

„Nachwuchs fördern, neue 
künstlerische Perspektiven 

eröffnen und Genre-über-
greifend Arbeiten lernen – da-
für soll die Mini-Residenz den 

STAMP-Kanon erweitern“.

ANJA DUNKEL HAUSDREI

MINI-RESIDENZ
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Das Stadtteil-Kulturzentrum HausDrei und 

STAMP sind Teil des Netzwerks CircusNext 

PLaTFoRM, dem insgesamt 18 Kulturinstitu-

tionen in ganz Europa angehören. Gemein-

sam mit dem Festival PERSPEKTIVES in Saar-

brücken wurde aus diesem Grund die erste 

CircusNext-Projektförderung für Künstler des 

Neuen Zirkus, die in Deutschland leben, ausge-

schrieben.

Weil dem HausDrei der Neue Zirkus sehr am 

Herzen liegt, präsentiert das Stadtteil-Kulturzen-

trum bereits seit Jahren Gastspiele dieser Sparte 

auf dem STAMP Festival. Jetzt sollen Zirkus-

künstler in ihrem Schaffensprozess und bei der 

Verbreitung ihrer Produktionen noch stärker 

unterstützt und die Gründung neuer Compa-

gnien erleichert werden. Insbesondere soll sich 

der Neue Zirkus in Deutschland dadurch besser 

strukturieren und vernetzen. 

Das Netzwerk CircusNext PLaTFoRM wird von 

der Organisation Jeunes Talents Cirque Europe 

(JTCE) mit Sitz in Paris, koordiniert. Seit 2001 

unterstützt JTCE herausragende Projekte von 

jungen, aufstrebenden Einzelkünstlern, Kollek-

tiven und Compagnien des Neuen Zirkus. Einige 

dieser prämierten Gruppen waren schon auf dem 

Festival PERSPECTIVES eingeladen: Camille Boi-

tel, Compagnie Un Loup pour l’homme, Compa-

gnie Ieto, Compagnie Oktobre, SISTERS… 

Bei der CircusNext PLaTFoRM steht vor allem 

die gemeinsame Vision eines europäischen 

zeitgenössischen Zirkus im Vordergrund. Die 

Plattform wird durch das Creative Europe-Pro-

gramm der Europäischen Union kofinanziert.

The neighbourhood community centre Haus-

Drei and STAMP are part of the network Cir-

cusNext PLaTFoRM which incorporates 18 

cultural institutions all around Europe. In coo-

poration with the Festival PERSPECTIVES from 

Saarbrücken we are advertising for the first time 

a CircusNext Projectfunding of New Circus ar-

tists who live in Germany. 

Because New Circus is very dear to HausDrei, 

the community centre has been presenting guest 

performances at the STAMP festival for many 

years. Now we want to facilitate the creative pro-

cess and the creation of you compagnies in New 

Circus disciplines. We especially hope for a bet-

ter structure and networking ties between New 

Circus artists all around Germany. 

The CircusNext PLaTForRM networks is coor-

dinated by the Jeunes Talents Cirque European 

(JTCE) with ist headquarters in Paris. JTCE has 

been support great projects by young, ambitious 

solo artists, collectives and compagnies in NEW 

Circus since 2001. Some of the award winning 

groups have previously been invited to the festi-

val PERSPECTIVES: Camille Boitel, Compagnie 

Un Loup pour l’homme, Compagnie leto, Com-

pagnie Oktobre, SISTERS…

At the forefront of CircusNext PLaTFoRM is the 

vision of a contemporary European Circus. The 

platform is co-financed by the Creative Europe 

program of the European Union. 

EU-PROJEKT 

CIRCUS NEXT
EINE INITIATIVE FÜR DIE ZUKUNFT DES NEUEN ZIRKUS

Zahle deinen Beitrag  

und unterstütze Kunst &  

Kultur nachhaltig

altonale.de/machesmoeglich
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Die STAMP Konferenz wurde 2017 ins Leben 
gerufen, um eine Plattform für die Auseinan-
dersetzung mit aktuellen Fragestellungen im Be-
reich Kunst und Theater im Öffentlichen Raum 
zu schaffen. Unser Ziel ist es, eine Anerkennung 
der Kunstsparten (Urbane Künste, Kunst und 
Theater im Öffentlichen Raum, Neuer Zirkus) 
in der öffentlichen Wahrnehmung zu erlangen. 
Unser Partner für 2018, die INZ/Neuer Zir-
kus Hamburg, ist Netzwerk und Informati-
onsplattform für alle aus dem professionellen 
Arbeitsfeld des Zeitgenössischen Zirkus, sowie 
Ansprechpartner für Politik, Forschung und 
Medien. In Vorträgen, Diskussionsforen und 
Workshops wird die aktuelle Situation des zeit-
genössischen Zirkus in Deutschland (insbeson-
dere im internationalen Vergleich) reflektiert. 
Im Zentrum stehen die Förderstrukturen, die 
Produktionsbedingungen, die Zirkuswissen-
schaften und die kulturpolitische Anerkennung.
Wir werden in einer Talkrunde mit Hilke Berger 
(Hafencity Universität/Künstlerische Projekte 
im Öffentlichen Raum), Stefan Kreutz (Hafen-
city Universität/Stadtplanung) und Günther 
Jeschonnek (Herausgeber von „Darstellende 
Künste im Öffentlichen Raum“) den Blick auf 
die allgemeine Situation in Deutschland/Ham-
burg richten.  Mit fortschreitenden Einschrän-
kungen und Kommerzialisierung der öffentli-
chen Räume in deutschen Städten nimmt die 
Bedeutung der künstlerischen Auseinanderset-
zung eher zu als ab. Worin besteht unser künst-
lerischer Beitrag? Wodurch definiert sich der 
Stellenwert der künstlerischen Arbeit im öffent-
lichen Raum? Und wie kann es zu einer Wert-
schätzung derselben sowohl in der Politik wie 
auch beim Publikum kommen? Zu einer ersten 
Betrachtung/Sichtung dieser Fragestellungen 
holen wir Künstler, Städteplaner und Fachleute 
ins Gespräch und an den Tisch. 

The STAMP Conference was established in 2017, 
in order to create a theoretical platform to con-
sider questions in the areas of Art and Theatre in 
the public realm. Our longterm goal is to create 
a yearly platform of exchange, as well as an ack-
nowledgement between the various artistic part-
ners (Urban Art, Art and Theatre in the public 
realm, New Circus) and to push these further 
into the open.   
Gefördert mit Mitteln des Bezirksamts Hamburg-

Altona. Mit freundlicher Unterstützung des Insti-

tut français und des französischen Ministeriums 

für Kultur / DGCA.

Sa, 2. Juni, 10-16 Uhr, Altonaer Museum, 

Galionsfigurensaal

DAS PROGRAMM IM ÜBERBLICK
9.30 Uhr Welcome/Akkreditierung  
(InfoZelt STAMP)

10-11 Uhr Eröffnung

11-12 Uhr Workshop: Verena Schneider (Le 
LIDO/Toulouse) „Praktische Forschung im Zwi-
schenraum Handstand / Akrobatik und Tanz“

11-12 Uhr Talkrunde „Urbane Künste im  
Öffentlichen Raum“

12-13 Uhr Vortrag: Ueli Hirzel (Produzent und 
Regisseur des Cirque Nouveau, Chateau de 
Monthelon) „Von der Bedeutung der künstle-
rischen Recherche im zeitgenössischen Zirkus“ 

14-15 Uhr Vortrag: Franziska Trapp (Zirkus-
wissenschaftlerin Uni Münster) „Die  
Dramaturgie im zeitgenössischen Zirkus“

15-16 Uhr Vortrag: Jean Marc Broqua (La Graine-
rie/Toulouse) „Struktur und Geschichte des Neuen 
Zirkus in Frankreich“ in englischer Sprache

Eintritt frei! Zum Teil in englischer Sprache. 
Informationen & Anmeldungen unter:  
conference@stamp-festival.de

2. STAMP KONFERENZ
STAMP & INZ / NEUER ZIRKUS HAMBURG
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Bereits Ende der Neunzigerjahre entstand im 
Umfeld des Stadtteilkulturzentrums HausDrei 
einer der Vorläufer des STAMP Festivals. Als 
Partner und Mitveranstalter der altonale trug das 
HausDrei die „Spaßparade“ zum Abschluss des 
jährlichen Straßenfests bei. Aus dem Umzug, an 
dem zu Beginn 50 Personen teilnahmen, entwi-
ckelte sich im Laufe der Jahre eine Parade mit 
internationalen Künstler*innen-Gruppen. 2010 
wurde die Parade ausgegliedert und bildete fortan 
einen der Stützpfeiler des neu etablierten STAMP 
Festivals. HausDrei dient auch heute als Treff-
punkt und Ort für den Austausch zwischen den 
Organisationsgruppen und den Künstler*innen 
des Festivals. Die enge Zusammenarbeit ermög-
licht in jedem Jahr neue Projekte und eine pro-
filiertere Ausrichtung des Festivals. Neben der 
Parade, die sich immer stärker zu einer Perfor-
mance im Öffentlichen Raum entwickelt, bringt 
HausDrei jährlich Künstler und Künstlerinnen 
aus verschiedenen EU-Projekten zu STAMP. Aus 
dem Projekt „Arts’R’Public“ resultierte in 2017 
die erste STAMP Konferenz. Die zweite Ausgabe 
dieser Konferenz veranstaltet HausDrei in diesem 
Jahr gemeinsam mit der INZ/Neuer Zirkus Ham-
burg. Die dieses Jahr erstmalig stattfindenden Mi-
ni-Residenzen sind ein weiteres Ergebnis des EU-
Projekts aus dem letzten Jahr.

HausDrei – who are we? A precursor of the 
STAMP Festival already happened around the 
neighbourhood-community centre HausDrei in 
the late 1990s. As a partner and co-organiser of 
altonale, HausDrei contributed to the „Spaßpa-
rade“ at the end of the yearly street festival. The 
street parade started out with 50 participants, 
but grew into a great parade with many interna-
tional artist groups. Ever since 2010 the parade 
was relocated and is now a constant of the esta-
blished STAMP Festival. 
HausDrei is still a meeting point and venue for 
exchange for organisers and artists involved 
with the Festival. The close working relation-
ship with the Festival allows us to create new 
projects every year. Besides the parade, which is 
becoming more and more a performance in the 
public space, HausDrei has brought many inter-
national artists to STAMP through various EU-
Projects. Out of the project „Arts’R’Public“ the 
first STAMP conference emerged in 2017. The 
second conference, happening this year, Haus-
Drei organised with INZ (New Circus Ham-
burg). The mini-residences, happening for the 
first time this year, are also results of previous 
EU-Projects.

HAUSDREI 

WER SIND WIR EIGENTLICH?
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Spüren Sie den Beat der Energieeffizienz: Wie 

er klingt und was ihn ausmacht, erleben Sie im 

Dance Cube des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie (BMWi). Im dritten Jahr 

in Folge werden jedes Hüftkreisen und jeder 

Schritt in Elektrizität umgewandelt. Unter dem 

Motto „Welche Stadt ertanzt die meiste Ener-

gie?“ fließt jede erzeugte Wattsekunde in ein ta-

gesaktuelles Ranking ein. Zum Finale der Tour 

zeigt sich dann, welche Stadt am energiegela-

densten – und damit auch am energieeffizien-

testen – gefeiert hat. Und für alle, die ihr Zu-

hause energieeffizient machen wollen, gibt es 

vor Ort eine kostenlose Energieberatung.

SPECIAL

DER „DEUTSCHLAND MACHT’S EFFIZIENT“

DANCE CUBE
The „Germany does it efficiently“ – Dance Cube 

Feel the beat of energy efficiency: what it sounds 

like and makes it special, you’ll be able to expe-

rience in Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi, Ministry for Economy and Ener-

gy) – Dance Cube. For the third year in a row, eve-

ry dance step, every hip movement is transformed 

into energy. Under the heading „What city dances 

the most energy?“, every created joule will enter 

into a daily updated ranking. To the finale of the 

tour, we’ll be able to see what city was able to party 

the most – energy efficiently. For all those intere-

sted in making their home more energy efficient, 

free consultation will be available on location.

1.-3. Juni, Große Bergstraße

IMPRES SUM 

VERANSTALTER UND HERAUSGEBER: altonale GmbH Große Bergstraße 160, 22767 Hamburg 
GESCHÄFTSFÜHRUNG: Heike Gronholz KÜNSTLERISCHE LEITUNG: Tom Lanzki ORGANISATION: 
Anja Dunkel, Lena Lappert, Laura Tucholski, Otto Clemens, Dominic Blechert HIP HOP: Axel Zielke, 
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STAMP ist lecker.
Kunst und Kultur gehen bei uns durchaus auch 

durch den Magen, daher freuen wir uns sehr, 

dass wir das Angebot unserer Gastro-Plaza in 

diesem Jahr noch einmal ausbauen konnten. 

Auf der Neuen Großen Bergstraße gibt es neben 

Bratwurst & Pommes Frites ein breites interna-

tionales Angebot, z.B. afrikanische Grillspeziali-

täten, türkische Speisen, heißen Flammlachs und 

coole Burger, Crêpes, Baumstriezel & gebrannte 

Mandeln, Kaffeespezialitäten, Craft Beer (u.a. 

vom Wildwuchs Brauwerk Hamburg) und er-

lesene Tropfen für Weinliebhaber. Das Herz der 

altonale und von STAMP schlägt im Festivalzen-

trum auf dem Platz der Republik – das gilt nicht 

nur kulturell, sondern auch kulinarisch. Täglich 

von Montag bis Freitag (12-14 Uhr) bieten wir 

hier einen Mittagstisch an. Der Food-Bereich ist 

abends von 18 bis 23 Uhr, an den Wochenenden 

durchgehend von 10 bis 24 Uhr geöffnet. Am 

Straßenfest-Wochenende öffnen wir das Festi-

valzentrum schon zu den Flohmarkt-Zeiten mit 

lecker Kaffee und Crossaints ab 6 Uhr morgens.

STAMP ist weltoffen.
Das gilt z.B. auch für den World Market auf der 

Neuen Großen Bergstraße. Bunte, kuriose und 

schöne Handels- und Kunsthandwerksware aus 

aller Welt reihen sich aneinander und laden zum 

Schauen & Shoppen ein. Dabei sind u.a. bunte 

Fahrradklingeln, handgefertigter Schmuck, Perl-

sacktiere, Ledergürtel und vieles mehr.

STAMP hat Hüte.
Wenn Hüte auf der Straße stehen, warten sie 

auf Ihr Kleingeld. Denn auch wenn unsere 

Künstler eine Gage bekommen, sehen sie im 

„Hutgeld“ doch auch immer wieder einen un-

mittelbaren Beweis dafür, dass sie mit ihrer 

Kunst begeistert haben.

UND SONST SO...? 

WISSENSWERTES ÜBER STAMP

STAMP kann ganz  
schön voll sein.
Wenn es einmal zu voll ist, freuen wir uns sehr, 

denn das heißt, dass wir alles richtig gemacht 

haben. Wir hoffen, dass sich unsere Besucher 

selbst organisieren, damit möglichst alle einen 

guten Blick auf das Geschehen haben. D.h.: hin-

setzen, kleine Menschen nach vorne lassen, kei-

ne Regenschirme aufspannen usw.

STAMP ist niedrigschwellig.
Unsere Bühnen sind sehr niedrig – und das ist 

auch gut so. Straßenkunst lebt vom direkten 

Kontakt mit dem Publikum und kann nur so in 

vollem Umfang spontan, unmittelbar und ein-

malig sein. Wir empfehlen: Bringen Sie Stühle, 

Hocker, Decken und Leitern mit – so genießt 

man STAMP noch besser!

STAMP freut sich über Mit- 
macher... die sich anmelden.
Wenn Sie bei STAMP mitmachen wollen, freuen 

wir uns sehr, wenn Sie sich für 2019 anmelden. 

Die gebührenpflichtigen öffentlichen Flächen 

sind stark begrenzt und damit auch die Anzahl 

der Künstler, die bei STAMP auftreten können. 

Daher können leider nur angemeldete Künstler 

bei STAMP spielen.

Sie machen STAMP möglich!
In diesem Jahr entscheiden Sie selbst, was Ihnen 

die altonale und STAMP wert sind. Unser Spatz 

wird Sie in den kommenden Wochen daran er-

innern, dass Sie und Ihre Spende es sind, die ein 

Kulturfestival dieser Größenordnung erst mög-

lich machen. An verschiedenen Pay-Stationen in 

Altona können Sie ab dem 1. Juni Ihren Beitrag 

leisten. Wie viel Geld auf diese Weise zusam-

menkommt, werden wir tagesaktuell in einer In-

stallation während der altonale sichtbar machen.
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ZENTRUM
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Zahle deinen Beitrag  
und unterstütze Kunst  
&  Kultur nachhaltig

                 Große Bergstraße                                                                Große Bergstraße            

 
BAHNHOF  
ALTONA

LEGENDE

  STAMP-Parade:  
3. Juni, 15 bis 17 Uhr  
Start:  
Bruno-Tesch-Platz

i  Info

1   Wochenmarkt  
Große Bergstraße  
Sa, 2. Juni

 Toilette

 Start Duck March



  

www.holzhafen-hamburg.de

KÜNSTLER/TITEL ZEIT ORT

Mini-Residenz „Mo-
biles Sprachlabor“

ganz-
tägig

ohne festen Spielort

L‘Chaim 18:00 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

Tanzworkshop 
„How to dance“

18:45 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

CQP 
„Manneken’s Piss“

18:45 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

LAZUZ Compagnie 
„BAKTANA“

19:30 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

GOMA  
„Wonderland“

19:30 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Eröffnungsrede 20:15 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

Lotta + Stina „Just 
an ordinary day“

20:25 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

Compagnie KRAK 
„Viva Victor“

20:25 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

CQP  
„Manneken’s Piss“

21:30 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

L‘Chaim 21:30 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

Pyromantiker®  
„Unsere Kuh  
brennt durch“

22:00 Spielort 1 – Platz der 
Republik / Denkmal

Cia. La Tal  
„The Incredible Box“

22:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Oakleaf  
„Lost in Space“

23:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

FREITAG ERÖFFNUNG 

1. JUNI
KÜNSTLER/TITEL ZEIT ORT

Mini-Residenz „Mobi-
les Sprachlabor“

ganztägig ohne festen Spielort

Mini-Residenz „Walls“ ganztägig Platz der Republik bei 
dem Infozelt

Phare Ponleu Selpak 
„Marktplatz“

13:00 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

Compagnie KRAK 
„Viva Victor“

13:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Jessica Arpin  
„Kalabazi“

13:00 Spielort 4 – Mercado

Hip Hop 13:00 Spielort 5 – Neue 
Große Bergstraße /  
Tunnel

Bart Ápach  
„Foire Ferraille“

13:00 Spielort 6 – Neue 
Große Bergstraße / 
Haspa

TriBühne „Mouve-
ment de cirque“

13:00 Spielort 7 –  
Goetheplatz

Lotta + Stina „Just  
an ordinary day“

14:00 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

GOMA „Wonderland“ 14:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Teatro Pachuco  
„Coup de foudre“

14:00 Spielort 4 – Mercado

ComaDa „Cosmos“ 14:00 Spielort 8 – Große 
Bergstraße / IKEA

Red Hot Knipp 14:00 Spielort 9 – Untere 
Große Bergstraße

Feuerfeen „Water  
E-Motions“

14:45 Spielort 4 – Mercado

LAZUZ Compagnie 
„BAKTANA“

15:00 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

CQP  
„Manneken’s Piss“

15:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Mini-Residenz  
„Grenzen“ 

15:00 Spielort 7 –  
Goetheplatz

Oakleaf  
„Unterwasserwelt“

15:00 Spielort 9 – Untere 
Große Bergstraße

EU-Projekt VOICES 
„Borderline“ 

15:30 Spielort 3a – Ausgang 
Museumstraße

Compagnie KRAK 
„Viva Victor“

15:45 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

TriBühne „Mouve-
ment de cirque“

15:45 Spielort 4 – Mercado

  SAMSTAG 

  2. JUNI
KÜNSTLER/TITEL ZEIT ORT

Mini-Residenz 
„Mobiles  
Sprachlabor“

ganztägig ohne festen Spielort

Mini-Residenz 
„Walls“

ganztägig Platz der Republik 
am Infozelt

EU-Projekt 
VOICES  

„ArteStudio“

13:00 Spielort 1 – Platz 
der Republik /  
Denkmal

Lotta + Stina „Just 
an ordinary day“

13:00 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

Circusschule  
TriBühne „Mouve-
ment de cirque“

13:00 Spielort 4 –  
Mercado

Hip Hop 13:00 Spielort 5 – Neue 
Große Bergstraße /  
Tunnel

Bart Ápach  
„Foire Ferraille“

13:00 Spielort 6 – Neue 
Große Bergstraße /  
Haspa

Jessica Arpin  
„Kalabazi“

13:00 Spielort 7 –  
Goetheplatz

Fogo Bloco 13:00 Spielort 9 – Untere 
Große Bergstraße

LAZUZ Compagnie 
„BAKTANA“

14:00 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

Compagnie KRAK 
„Viva Victor“

14:00 Spielort 3 – Platz 
der Republik / Wiese

Feuerfeen „Water  
E-Motions“

14:00 Spielort 4 –  
Mercado

ComaDa „Cosmos“ 14:00 Spielort 8 – Große 
Bergstraße / IKEA

Duck March 14:00 Start Infobox  
altonale  
(Spritzenplatz)

Teatro Pachuco  
„Coup de foudre“

14:30 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

GOMA 
 „Wonderland“

15:00 Spielort 3 – Platz 
der Republik / Wiese

Lotta + Stina „Just 
an ordinary day“

15:00 Spielort 4 –  
Mercado

Startpunkt Parade 15:00 Bruno-Tesch-Platz

Circusschule  
TriBühne „Mouve-
ment de cirque“

15:15 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

SONNTAG 

3. JUNI
KÜNSTLER/TITEL ZEIT ORT

Firlefanz 20:00 Spielort 4 – Mercado

EU-Projekt VOICES 
„Wheeze“, Art Reach

20:00 Spielort 8 – Große 
Bergstraße / IKEA

L’Chaim 20:15 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

Feuerfeen „Water  
E-Motions“

20:45 Spielort 4 – Mercado

Teatro Pachuco  
„Coup de foudre“

20:45 Spielort 7 –  
Goetheplatz

GOMA „Wonderland“ 21:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Oakleaf  
„Unterwasserwelt“

21:00 Spielort 9 – Untere 
Große Bergstraße

ComaDa „Cosmos“ 21:30 Spielort 8 – Große 
Bergstraße / IKEA

Pyromantiker®  
„Unsere Kuh brennt 
durch“

22:00 Spielort 1 – Platz der 
Republik / Denkmal

Cia. La Tal „The  
Incredible Box“

22:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Feuerfeen  
„Feuershow“

22:15 Spielort 7 –  
Goetheplatz

KÜNSTLER/TITEL ZEIT ORT

EU-Projekt VOICES 15:30 Spielort 1 – Platz der 
Republik / Denkmal

Jessica Arpin  
„Kalabazi“

16:00 Spielort 4 – 
Mercado

Bart Ápach  
„Foire Ferraille“

16:00 Spielort 6 – Neue 
Große Bergstraße /  
Haspa

Finale Parade +  
Syriab Band

16:30 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

Hip Hop 16:30 Spielort 5 – Neue 
Große Bergstraße /  
Tunnel

ComaDa „Cosmos“ 16:30 Spielort 8 – Große 
Bergstraße / IKEA

Teatro Pachuco  
„Coup de foudre“

17:00 Spielort 4 –  
Mercado

ComaDa „Cosmos“ 17:30 Spielort 8 – Große 
Bergstraße / IKEA

Compagnie KRAK 
„Viva Victor“

17:45 Spielort 3 – Platz 
der Republik / Wiese

Lotta + Stina „Just 
an ordinary day“

18:00 Spielort 4 –  
Mercado

Bängditos  
„Johnny’s Stuntshow“

18:00 Spielort 7 –  
Goetheplatz

GOMA 
„Wonderland“

18:30 Spielort 3 – Platz 
der Republik / Wiese

LAZUZ „BAKTANA“ 19:00 Spielort 2 – Bühne 
am Festivalzentrum

Feuerfeen  
„Water E-Motions“

19:00 Spielort 4 –  
Mercado

KÜNSTLER/TITEL ZEIT ORT

L’Chaim 16:00 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

EU-Projekt VOICES 
„Wheeze“, Art Reach

16:00 Spielort 8 – Große 
Bergstraße / IKEA

Die Tinnitussis 16:00 Spielort 9 – Untere 
Große Bergstraße

Duck March 16:00 Start Infobox altonale 
(Spritzenplatz)

Lotta + Stina „Just  
an ordinary day“

16:30 Spielort 4 – Mercado

LAZUZ Compagnie 
„BAKTANA“

17:00 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

CQP  
„Manneken’s Piss“

17:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Jessica Arpin  
„Kalabazi“

17:00 Spielort 7 –  
Goetheplatz

Teatro Pachuco 
„Coup de foudre“

17:15 Spielort 4 – Mercado

Tanzworkshop 
„How to dance“

17:30 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

Red Hot Knipp 17:30 Spielort 9 – Untere 
Große Bergstraße

TriBühne „Mouve-
ment de cirque“

18:00 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

GOMA „Wonderland“ 18:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Bateria Altona 18:00 Spielort 4 – Mercado

ComaDa „Cosmos“ 18:00 Spielort 8 – Große 
Bergstraße / IKEA

EU-Projekt VOICES 
„Borderline“

18:30 Spielort 3a – Ausgang 
Museumstraße

Mini-Residenz  
„Grenzen“

19:00 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

Compagnie KRAK 
„Viva Victor“

19:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese

Lotta + Stina „Just an 
ordinary day“

19:00 Spielort 7 –  
Goetheplatz

Fogo di Samba 19:15 Spielort 9 – Untere 
Große Bergstraße

Phare Ponleu Selpak 
„Marktplatz“

19:30 Spielort 2 – Bühne am 
Festivalzentrum

CQP  
„Manneken’s Piss“

20:00 Spielort 3 – Platz der 
Republik / Wiese Zahle deinen Beitrag  

und unterstütze Kunst &  

Kultur nachhaltig

altonale.de/machesmoeglich
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