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Freestyle Convention
!

«Es ist bedeutend mehr als die spontane Aneinanderreihung
von Silben und Reimen»
Freestyle Rap geniesst einen festen Platz in der internationalen HipHop Szene und darf sich auch in der Schweiz an grossem Interesse
erfreuen. Ein Format, welches der improvisierten Reimkunst seit
mittlerweile 2007 ein ganz eigenes Gesicht gibt, hat sich weit über die
klassischen Konzertbühnen der Schweiz hinaus etabliert: Die Freestyle
Convention.
Die Gruppe bestehend aus Moderator Ugur, den Rappern Skibe,
Homi MC, Lo, Milchmaa, Hyphen, sowie den DJs Cutmal und OB
One und Spielmachern Junus und Alpi, präsentieren Rap-Shows aus
dem Stegreif – interaktiv, abwechslungsreich und äusserst
unterhaltsam.
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«Drei Tage, drei Shows und alle sind sie unterschiedlich»
Die 45- bis 90-Minuten Shows des Kollektivs sind geprägt von hoher
Auffassungsgabe, viel Humor und nicht zuletzt hochstehender
Improvisationskunst. Einzig und allein die Spielformate verpassen der
Darbietung einen konzeptionellen Rahmen. So wird in einer
Adaption von «Swissdate» reimend um die Gunst einer aus dem
Publikum ausgewählten Single-Kandidatin gekämpft, eine vom
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Kontext losgelöste Assoziationskette gestartet oder in einer
abgewandelten Form des Gesellschaftsspiels «Tabu» ein Begriff in
Reimform erklärt. Dabei steht der Unterhaltungsfaktor des Publikums
klar im Vordergrund, was die Protagonisten jedoch nicht davon
abhält, sich intern auch auf handwerklicher Ebene zu messen.
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«Wir können uns aufeinander verlassen»
Dass man mit soviel Improvisation trotzdem einen professionellen
Show-Charakter erzielen kann, bedarf eines eingespielten Teams. So
kristallisierte sich seit 2007 die aktuelle Stammformation heraus,
welche die Stärken und Schwächen der einzelnen Mitglieder kennt
und damit umzugehen weiss. Kein Wunder, dass bei soviel TeamGedanken Manöverkritiken oft im Fussball-Jargon abgehalten werden.
Die Freestyle Convention konnte sich über die Jahre hinweg als fester
Wert in der nationalen Musik- und Kleinkunst-Szene beweisen und ist
sowohl an Hip-Hop Anlässen, auf Kleinkunst- und Theaterbühnen als
auch an Corporate Events ein gern gesehener Gast.
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Weitere Infos zu den Künstlern sowie zum Projekt gibt es hier:
!
Tourplan

Website

Facebook

Twitter

Booking

