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  Medieninformation 

 

 
10. Juli 2015 

 
 

„Im Bauch von Freiburg“   
 
 

Erfolgreiche TV-Dokumentation über die schönsten 

Märkte Europas geht in die zweite Runde – mit dabei : 

Der Freiburger Münstermarkt 

 
„Foodmarkets – in the belly oft he city” nennt sich ein sehr erfolg-

reiches TV Format, in dessen Mittelpunkt die schönsten Märkte 

Europas stehen. Nach einer erfolgreichen ersten Staffel, bei der 

bereits fünf Märkte gezeigt wurden, darunter „La Boqueria“ in 

Barcelona, Turins „Porta Palazzo“ oder der Wiener „Naschmarkt“, 

läuft im Juli die zweite Staffel, bei der neben Märkten in Florenz, 

Riga oder Zagreb der Freiburger Münstermarkt in all seinen Facet-

ten gezeigt wird. 

 

Denn nicht nur Freiburg, sondern auch das Umfeld und insbeson-

dere die Gemeinden, deren Marktbeschicker ja den Mittelpunkt 

der knapp 45 Minütigen Sendung bilden, werden in interessanten 

und stimmungsvollen Bildern dargestellt. So erfolgen u.a. Ausflüge 
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zu Marktbeschickern und ihren Anbaugebieten ins Zastler- und 

Glottertal oder nach Schiltach.  

Herausgekommen ist ein stimmungsvolles filmisches Porträt des 

Marktes und der Menschen, die den Freiburger Münstermarkt lie-

ben und ihn mit Leben erfüllen. 

 

„Auch für gebürtige Freiburgerinnen und Freiburger, die „ihren 

Markt“ ja schon von klein auf kennen, gibt es in diesem Film sicher 

so manches Neue zu entdecken. Ein Film, der einem den Markt 

nochmals besonders ans Herz wachsen lässt“, freute sich FWTM 

Geschäftsführer Dr. Bernd Dallmann nach einer Vorabschau im 

Freiburger Historischen Kaufhaus, zu dem die FWTM die Markt-

beschickerinnen und –beschicker sowie das Filmteams und Gäste 

geladen hatte. 

 

Produziert wurde die Sendereihe von der italienischen Produkti-

onsfirma Stefilm (Turin), für die Produktion des Freiburger Films 

zeichnet die Freiburger Produktionsfirma Behring Film & Klotz 

Media verantwortlich. 

 

Erstmals ausgestrahlt im deutschen Fernsehen wird der Freiburg-

Part am 17. Juli 2015 um 19.30 Uhr  auf arte. Des Weiteren ist die 

Sendung bereits jetzt in über 20 weitere Länder verkauft worden, 

wo sie in den kommenden Wochen und Monaten zu sehen sein 

wird. Im Anschluss daran soll auch ein Vertrieb über DVD erfol-

gen. 


