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Die Highlights des Bühnenprogramms 
der 22. Hocketse der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. 

 

Auch 2013 bietet die Hocketse der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. (AHS) wieder bunte 
Unterhaltung auf der Bühne an. 
 
Zackige Zicken (Auftritt am Samstag und Sonntag): Zackige Zicken ist der 
Künstlername der Dance Aerobicer des Stuttgarter Sportvereins Abseitz e.V. Mit 
ihren rasanten Tanzshows begeisterte die Tanzgruppe schon in den vergangenen 
Jahren das Publikum der Hocketse der AHS. 
Minnie Marks (Auftritt am Samstag) 
 
Aus Australien stammt Minnie Marks: Die 19-Jährige gilt in Australien als absolutes 
Ausnahmetalent. Im April 2011 gewann sie die "Busking over Byron"-Competition 
und wird 2012 auf den großen Bühnen des legendären Byron Bay Bluesfest stehen. 
Ihr erstes Album „Mystery Box“ erschien im Januar des vergangenen Jahres. Sie 
tourte mehrmals in Europa sowie in Neuseeland und begeistert ihre ständig 
wachsende Fangemeinde mit ihrer explosiven musikalischen Mischung, die sie selbst 
als , Dirty Sweet Rock & Roll‘ bezeichnet. Auf der Bühne schöpft sie gesanglich alle 
Möglichkeiten aus und treibt ihre Gitarre an die äußersten Grenzen, so dass sie von 
Kritikern mit einer jungen Janis Joplin, mit John Butler sowie  Ash Grunwald 
verglichen wird. Nicht umsonst teilte sie sich in ihrer Heimat bereits Festivalbühnen 
mit Bob Dylan, B.B. King, Elvis Costello und weiteren Weltstars und wird in 
Fachkreisen als  ,das nächste große Ding‘ gehandelt. 
 
HOT ROCKET (Auftritt am Samstag): Die fünf Musiker von HOT ROCKET nehmen 
ihr Publikum mit auf eine Reise durch die letzten Jahrzehnte der Musikgeschichte 
und bringen eine erfrischende Mischung von Rock, Pop, Soul, Reggae, Funk bis 
Disco auf die Bühne. Mit ihrem spielerischen Geschick geben sie jedem Song und 
damit auch der Band ihren eigenen Glanz und ganz eigenen Sound: Alle Songs sind 
100% live und mit unglaublich viel Power und Leidenschaft gespielt. Der Spaß am 
gemeinsamen Musizieren ist ihnen dabei anzusehen und dieser Funke springt auch 
sofort auf das Publikum über. HOT ROCKET verstehen es, ihr Publikum anzustecken 
und mitzureißen. So wird jeder Event ganz gleich ob Stadtfest, Musiknacht, 
Firmenveranstaltung oder die private Feier – garantiert zu einer unvergesslichen 
Party! 
 
SONNENTERRASSE (Auftritt am Sonntag) ist überall. Sie begegnet Dir auf einem 
Hochhaus, am Strand, mitten in der Stadt, auf einer Insel, im größten Verkehrschaos, 
am See, im Schnee. Zarte Melodien umspielen Dich am Strand und locken im 
Schnee und eh Du Dich versiehst, stehst Du auf einem Hochhaus und tanzt zum 
funkigen Beat, der dich mitten im Stau wieder durchfährt, Du spazierst durch die 
Stadt und alles dreht sich im gewollten Sinn: Wo auch immer Du bist, die Musik ist 
mit Dir.  
 
Max Reimer (Auftritt am Sonntag): Sänger, Geiger und Songwriter aus Frankfurt 
vermischt klassische Klänge mit frischen Elektro-Sounds. Von seiner 
osteuropäischen Herkunft inspiriert, fügt er sowohl den Flair der russischen 
Popmusik, internationale Dancefloor-Rhythmen als auch mitreißende und 
bewegende Lyrics zusammen. Von Kindesbeinen an bekam er Geigen- und  
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Gesangunterricht und entdeckte so die Liebe zur Musik. Schon in jungen Jahren 
stand Max auf der Bühne und wurde nach und nach vom Ehrgeiz gepackt, die Musik 
zum wesentlichen Bestandteil in seinem Leben zu machen. Und er ist auf dem 
besten Weg dazu! Max studiert an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
in Frankfurt Geige und Gesang. Seit einigen Jahren schreibt er Songs, produziert sie 
und stellt sie, live gesungen, vor. 
 
PURPLE SUN Pop-und Rock-Coverband (Auftritt am Sonntagabend): Die Band 
PURPLE SUN besteht seit 25 Jahren und hat sich weit über Baden-Württemberg 
hinaus als moderne, vielseitige Pop- und Rockformation einen Namen gemacht. Die 
vier Musiker, Sänger und ihre Sängerin interpretieren Kult-Hits der 1970er und 
1980er und die Hits von heute in einem unverwechselbaren und professionellen 
Sound. Von der Stuttgarter Musikhochschule erhielt PURPLE SUN eine 
Auszeichnung für die besonders gelungene künstlerische Darbietung und 
Interpretation von Cover-Musik. 
 
Theatergruppe POSITIV der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V (Auftritt am Sonntag): 
Die Theatergruppe POSITIV der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. beschäftigt sich in ihrer 
dritten Produktion „Wen frag ich bloß, wen frag ich bloß …?“ mit dem Thema HIV in 
Form eines Puppenspiels. Kasperl hat Fragen zu HIV und bekommt erstaunliche 
Antworten …. 
 
PARTYBLUES (Auftritt am Sonntag): Gegründet im Sommer 1988 spielten 
PARTYBLUES seither auf über 400 Konzerten in Deutschland, England, Frankreich 
und der Schweiz. Seit 2010 besteht die Coverband in erweiterter Besetzung mit 
fester Sängerin. PARTYBLUES bietet als Coverband ein vielseitiges Programm mit 
zahlreichen Hits der deutsch- und englischsprachigen Rock- und Popmusik von 1960 
bis heute. Abgerundet wird das Repertoire durch eine Auswahl erlesener 
Jazzstandards. Mit Hits von AC/DC, Queen, Bryan Adams, Robbie Williams, Nena, 
Tina Turner, Bon Jovi, Europe und Deep Purple sowie einer umfassenden Auswahl 
an Schlagern, NDW und Partysongs bleibt kein Wunsch offen. 
 
Silvergroover (Auftritt am Sonntag): Silvergroover besteht aus vier Leuten mit einem 
recht sonderbaren Musikgeschmack. Botanisch gesehen, ein Konglomerat aus 
Hobbygärtnern, das sich den fast vergessenen oder auch kaum beachteten 
Pflänzchen der Musiklandschaft verschrieben hat und sie mit Liebe pflegt. Sie 
präsentieren nicht die Blumen der Charts, sondern widmen sich nahezu 
ausschließlich der wilden Orchidee, deren ungezähmte Schönheit mehr Faszination 
ausübt als eine Gartentulpe. 
 
Vava Vilde (Auftritt am Sonntag): Die beiden Stuttgarter Drag Queens Panda Lapure 
& Vava Vilde sind einigen bereits bekannt durch ihre ehrenamtliche Arbeit für das 
MSM-Präventionsteam der AHS und für die Initiativgruppe Homosexualität Stuttgart 
e.V. oder durch ihr aktuelles, viel diskutiertes Cover des Magazins Schwulst. Stets 
schrill, bunt, außergewöhnlich und kunstvoll, werden die beiden selbsternannten 
Superheldinnen nun auch der Hocketse der AHS mit ihrem Auftritt ein wenig ihres 
außerirdischen Flairs einhauchen! Wer mehr erfahren möchte, findet die beiden auch 
bei Facebook.  
 


