Acht Augen spähen nach Talenten in der Region
Brugg Die Vorbereitungen zum
Stadtfest 2013 laufen bereits
auf Hochtouren: Vier Kulturhäuser lancieren dieser Tage zwei
Künstlerbörsen.

«Mit dem ‹Hotspot›
wollen wir Kultur in die
Altstadt Brugg bringen.»

VON ELISABETH FELLER

«Die Monate Mai/Juni scheinen noch
weit weg. Aber sie sind im Nu da.»
Irene Simmen vom Dampfschiff ist
nicht nervös, wohl aber gespannt.
Denn die Zeit bis zum Stadtfest, das
vom 30. Mai bis 2. Juni stattfindet,
will gut genutzt sein. Deshalb spannen die Kulturhäuser Salzhaus, Odeon, Dampfschiff und Piccadilly für
das Kulturprogramm zusammen.
«Es gibt keine Altersgrenze»
Mit Sperberaugen hält das Quartett derzeit Ausschau nach Talenten,
die das Stadtfest bereichern sollen.
«Dabei gibt es keine Altersgrenze»,
betont Irene Simmen und kommt sogleich auf das Spezielle des Kulturprogramms zu sprechen. Einerseits
werden Bands unterschiedlicher Musiksparten gesucht, die auf der Bühne Schulthess-Allee auftreten; ande-

bieten drei bis fünf gut frequentierte gen von Dampfschiff- und PiccadillyStandorte innerhalb des Stadtfestpa- Mitgliedern ausgewählt werden. Was
rameters an. Auf die Künstler warten wird von den Bewerbern verlangt?
jeweilen rote gestrichene SBB-Palette «Mindestens ein Bandmitglied muss
als Bühne, ein Scheinwerfer und ein aus dem Bezirk Brugg stammen.
Wichtig ist zudem,
Stromanschluss. Aldass ein Repertoire
le, die bei ‹Hotspot›
von rund 60 Minumitwirken, bekomten Spielzeit bis
men von uns den
zum Stadtfest vorPlatz zugewiesen.
handen ist.»
Dort werden sie ihr
Von
den
Sechs
Programm dann in Irene Simmen, Dampfschiff
wählt die Jury drei
mehreren Durchgängen zeigen können.» Für das Pu- bis vier Bands aus, die dann am Stadtblikum ist das spannend, weil es von fest auftreten können. Aber auch der
einem «Hotspot» zum anderen pen- Zweitplatzierte geht nicht leer aus.
deln kann und so eine breite Palette Seine «Silbermedaille» ist ein Engagekünstlerischer Ausdrucksmöglichkei- ment bei der Newcomer Night, die
ten erleben kann. «Mit dem ‹Hotspot› das Dampfschiff quartalweise durchwollen wir Kultur in die Altstadt führt.
bringen», betont Irene Simmen. Eine
spezielle Jury trifft die Künstler-AusBandcontest und Hotspots
wahl.
Der «Hotspot» ist das Eine, die
Wer beim Bandcontest am 12. JaBands das Andere. Auch diese, so Irenuar 2013 teilnehmen will, melde
ne Simmen, fielen einem nicht einsich bis 23. Dezember bei
fach zu. Deswegen wird in wenigen
info@p-i-c.ch. Wer sich für HotWochen ein Bandcontest im Dampfspot interessiert, melde sich bis
schiff durchgeführt (siehe Box).
7. Januar bei info@dampfschiff.ch,
Sechs Bands dürfen daran teilnehStichwort «Hotspot». (AZ)
men, die aufgrund ihrer Bewerbun-

Werbung für den Contest.

ZVG

rerseits Künstlerinnen und Künstler,
die das verborgenere Kulturschaffen
aus der Region sichtbar machen sollen. «Das kann etwa eine Kabarettistin, ein Slam-Poet, Artist oder Performance-Tüftler sein». Sie alle werden
im Rahmen von «Hotspot» auftreten.
Was heisst das? Irene Simmen: «Wir

