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PRESSEMITTEILUNG      09.02.2018 

 

Big Freedia im Mai auf Tour 
  

Wenn Big Freedia die Bühne betritt, fangen die 
Verhältnisse an zu tanzen. Dass eine offen 
schwul lebende Transe auch im Macho-
Gewerbe HipHop erfolgreich ist, sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. Insbesondere wenn ihr 
Willen zur Party derartig ausgeprägt ist wie hier. 
Und spätestens das Feature in Beyoncés Killer-
Video „Formation“ hat Big Freedia bekannt 
gemacht. Wobei das relativ ist: In ihrer Heimat 
New Orleans ist sie seit Jahren fester 
Bestandteil der Bounce-Szene. Bounce ist am 
Mississippi zuhause, diese unglaublich 
basslastige Uptempo-Call-and-Response-
Variante von HipHop, die erst live so richtig 
zündet. „It definitely has a lot to do with the ass-shaking. It’s New Orleans bass 
music“, sagt sie selbst darüber, was vielleicht auch erklärt, warum Twerking in 
Louisiana schon seit Jahrzehnten zum Standardrepertoire gehört. Fünfmal die 
Woche steht Big Freedia zusammen mit ihren Tänzern – die sie The Divas nennt – 
auf der Bühne, hat überall zwischen New York und San Francisco ihre mehr als 
dynamische und atemberaubende Show abgeliefert und auf allen wichtigen Festivals 
für Bombenstimmung gesorgt. Sie hat mit Diplo und DJ Snake zusammengearbeitet, 
mit RuPaul und wie erwähnt Beyoncé, ihre Reality-Show „Big Freedia Bounces Back“ 
(in deren Rahmen sie einen offiziellen Guinnes-Weltrekord im Twerking für die 
meisten Mitmacher aufgestellt hat) lief bislang äußerst erfolgreich über sechs 
Staffeln. Und ganz nebenbei hat sie auch noch ein gut laufendes Geschäft für 
Innenarchitektur. Was, wie erwähnt, völlig egal ist, wenn sie voll geschminkt und in 
drag auf die Bühne kommt: Dann tanzen die Verhältnisse, The Divas, die Crowd und 
das Power-Paket Big Freedia. Zu erleben am 23. Mai im Hamburger Mojo Club. 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 19,00 Euro zzgl. Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
  
Mehr Infos und Musik unter bigfreedia.com/, facebook.com/bigfreedia/, 
twitter.com/bigfreedia, instagram.com/bigfreedia/, youtube.com/user/TheQueendivatv 
und soundcloud.com/bigfreedia. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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