Pressemitteilung 27. Mai 2015
„apollo night“ im turbine theater
Es war einmal in Amerika... in den 30er-Jahren in NYC, genauer in Harlem an der 125th Street im
Apollo Theatre. Die sogenannten „Amateur-Nights“ machten Furore und wurden zum Sprungbrett vieler
renommierter und bekannter Künstler. Leute wie Ella Fitzgerald, James Brown und Michael Jackson
begannen dort ihre Solokarriere. Es war und ist vielleicht der erste und sicher ehrlichste
Talentwettbewerb überhaupt. Denn nur wer die Zuschauer wirklich berührt und überzeugt, hat Chancen
weiterzukommen und zu gewinnen. Weder eine Fach-Jury noch eine geldgebende Firma kürt den
Sieger, die Kür gehört allein dem Publikum, das mit der Heftigkeit seines Applauses den Ausschlag gibt.
Mit der „Apollo Night“ übernimmt das turbine theater unter der Federführung der Programmleiterin Laura
Steiner dieses Wettbewerbs-Prinzip und veranstaltete bereits am 16. und 23. Mai zwei
Vorausscheidungen. Am nächsten Samstag, dem 30. Mai, ist nun das grosse Finale angesagt. Der
Gewinner erhält Fr. 2'000.- (sponsored by „Die Mobiliar“). Das Kontingent der mitzubringenden Fans ist
für alle Finalisten gleich. Die beiden Vorveranstaltungen waren spannend und es ging regelrecht die
Post ab! Dazu beigetragen hat nicht zuletzt das quirlig-animierende Moderatoren-Paar Nico Jacomet
und Sarah Iseli. Und wer glaubte, dass nur lautstarke Nummern heftigen Applaus ernten würden, wurde
eines besseren belehrt. Es waren auch feine, poetische Nummern die es in’s Final geschafft haben. Die
Finalisten sind: „5 of a Kind“, eine junge Rockband aus Thalwil, Lucien Egger, der monologisierend im
Lift stecken bleibt, die singend-bezaubernde Jeannine Erb am Klavier, Jessica Elsasser mit ihren
anmutenden Vertikaltuch-Akrobatikkünsten, Alan Bischof, der schlichte Sänger mit der Gitarre,
Rotchopf, der rappende Topfavorit, Romana Wüthrich (...), und Christiaan Turk mit seiner poetischen
Puppe. Sie alle freuen sich nun auf ein Publikum, das sie begeistern und überzeugen wollen! Ehrengast
wird der „Das Zelt“-Produzent Adrian Steiner sein, stets auf der Suche nach neuen Talenten für seinen
„Swiss Talent Award“.
apollo night FINALE, Samstag, 30. Juni, 20.00 Uhr, turbine theater.
TICKETS: apollo@turbinetheater.ch

