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Ein Erlebnis der Extraklasse: die neue welle gala 
 
Karlsruhe, 17.10.2019 – In sechs Wochen heißt es Bühne frei für Karlsruhes 
neuestes Showhighlight: die neue welle gala. Durch die Kooperation der Messe 
Karlsruhe mit dem Radiosender die neue welle wird am 28. November in der 
Schwarzwaldhalle ein einzigartiges Bühnenprogramm Premiere feiern, das 
Theater, Varieté und Turnsport miteinander verschmelzen lässt. Internationale 
Künstler erwarten die Besucher mit einem abwechslungsreichen Mix aus 
Akrobatik, Artistik, Sport und Musik auf Weltklasseniveau, der von 
spektakulären Licht- und Soundeffekten untermalt wird. Britta Wirtz, 
Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, schätzt die Zusammenarbeit mit dem 
Radiosender sehr: „Ich freue mich, dass wir die Organisatoren durch unsere 
Expertise, unser Team und unsere Räumlichkeiten unterstützen können und 
damit ein atemberaubendes Bühnenereignis ermöglichen.“ 
 
Die Schwarzwaldhalle am Karlsruher Festplatz bildet den passenden Rahmen 
für dieses emotionale Erlebnis der Extraklasse: Zentral im Herzen der 
Fächerstadt gelegen, bietet sie als Meisterwerk der vom Bauhaus inspirierten 
Architektur durch das geschwungene, freitragende Hängedach im Inneren eine 
ungehinderte Sicht ohne störende Säulen. Für die neue welle gala wird die 
Bühne in die Mitte des ovalen Glasbaus verlegt und so eine über 400 
Quadratmeter große Showfläche geschaffen. Auf dieser Fläche begeistern 
Titelträger des Turnsports, Akrobaten aus dem weltberühmten Cirque du Soleil 
oder Preisträger großer Zirkusfestivals das Publikum. 
 
Schwierigste Tricks an den Strapaten zeigt zum Beispiel das Duo Idols, 
während es hoch über den Köpfen der Zuschauer durch die Luft schwingt. Die 
Athleten der japanischen Universität Kokushikan faszinieren mit einer Mischung 
aus rhythmischer Sportgymnastik, Akrobatik und Turnen, während das 
WallStreetTheatre eine explosive Mischung aus trockenstem englischem 
Humor, exzentrischem Mienenspiel und einer Prise Artistik bietet. Wie 
spektakulär Sport sein kann, beweisen die deutsche Nationalmannschaft im 
Trampolinturnen mit Dreifachsaltos und Doppelsaltos mit bis zu zwei Schrauben 
sowie die Künstler des „White Gothic“-Quartetts, die Hand-Balance-Akrobatik 
mit enormer Körperspannung und außerordentlichem Kraftaufwand 
präsentieren. 
 
Tickets für die zweistündige Show gibt es unter www.neue-welle-gala.de oder 
an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Auch Pakete für Gruppen halten die 
Veranstalter bereit. Informationen dazu sind telefonisch unter 07231-78330-33 
erhältlich. 

http://www.neue-welle-gala.de/

