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Zuger Kultur On Air und die Industrie 45 verwandeln die Bricks Bar in eine
neue Heimat für Poetinnen und Poeten. Das junge Publikum soll nicht nur
seine Gefühle ausdrücken, sondern auch die Lyrik für sich entdecken.

Jugendliche mit einem Faible für tiefgründige Gedanken sollten am 21. Januar in das Jugendkulturzentrum

Industrie 45 (I45) pilgern. In der neuen (https://www.ftmedien.ch/neue-bar-fuer-die-industrie45/) Bricks Bar

Jndet an jenem Freitagabend ein Poetry-Abend statt. In gemütlicher Atmosphäre sollen die jungen

Poetinnen und Poeten ihre Gedanken und Gefühle durch Gedichte ausdrücken.

Verantwortlich für die Veranstaltung ist das Team vom Radioformat Zuger Kultur On Air. Nach einem

einmaligen Event im September 2020 möchte man heuer zu jeder Jahreszeit ein ähnliches Event

organisieren. Die BesucherInnen haben bei der Wahl der Verse freie Auswahl, da es kein übergeordnetes

Thema gibt. «Uns ist wichtig, dass sich mehr Leute etwas Konkretes unter dem Begri_ Poetry vorstellen

können und anfangen, sich für diese Kunstart zu interessieren», schreibt Zuger Kultur On Air auf

Nachfrage.

Mit Sturm und Drang auf die Bühne

Damit präsentiert man sich einsteigerfreundlich und als Alternative zu bekannten Poetry-Slam-Locations

wie in Zug vor allem der Chicago Bar. Auch dort startet man Mitte Januar in die Poetry-Slam-Saison 2022. In

der Industrie 45 dürfte das Publikum auf und vor der Bühne zudem etwas jünger und regionaler sein.

Das Format Zuger Kultur On Air existiert in seiner jetzigen Form seit dem Sommer 2020. Jeden Sonntag ab

14 Uhr lässt sich auf Jam On Radio oder online die neuste Sendung verfolgen. Den Auftrag, den

Zuhörerinnen und Zuhörern alles rund um die Zuger Kulturszene zu berichten, möchte man in Zukunft

auch in der Bricks Bar fortsetzen.

Vor Ort gilt ein 2G-Schutzkonzept und Maskenpdicht. Anstelle eines festen Eintrittspreises wird es eine

Kollekte geben, bei der BesucherInnen freiwillig einen Betrag entrichten können. Der gesamte Erlös soll

anschliessend an die Künstlerinnen und Künstler ausgezahlt werden. Der Poetry-Abend beginnt um 19 Uhr

und soll bis 22 Uhr andauern.
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Nach den ruhigen Anfängen der Schweizer Poetry-Slam-Szene kurz vor der 
Jahrtausendwende, fand in den 2010er Jahren ein regelrechter Hype um die 
WortakrobatInnen statt. In verschiedenen Kategorien wird seit 2010 auch eine Schweizer 
Meisterschaft (https://poetryslam.ch/events/) ausgetragen. Nachdem der Wettbewerb in 
den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste, soll in diesem Jahr in 
Bern ein neuer Schweizer Meister oder eine neue Schweizer Meisterin gefunden werden.
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Die Reformierte Kirche Zug lädt am 17. Januar zu einem hochaktuellen
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Das Kollektiv Famm lädt am 21. Januar zu einem a-capella-Konzert und

einer Auseinandersetzung mit dem Thema «Gender Shift» in der

Chollerhalle ein….
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