
20. Mai: Film-Special

Der TU-Film mit Kurzfilm-Nacht +

„Full Metal Village“

3 Euro, 4 Tage, 4 Bühnen, 100 Theater- und Musik-Events
München Freimann – U6 Studentenstadt

www.stustaculum.de
21. – 24. Mai

2008Das StuStaCulum ist eine Veranstaltung 
im Rahmen des TRIPLE LIVE SUMMERs, 
zu dem neben dem StuStaCulum die 
Festivals GARNIX (16. – 20. Juni) und 
TUNIX (30. Juni – 4. Juli) gehören.

www.triple-live-summer.de

Das StuStaCulum wird vom 
„Kulturleben in der Studentenstadt e. V.“ 
veranstaltet, mit freundlicher Unterstützung 
durch das Kulturreferat München / Kulturelle 
Stadtteilarbeit und das Studentenwerk 
München.

www.baVariadruck.deBitte mit der U-Bahn kommen! 
Studentenstadt Freimann, U6 Studentenstadt



… macht aber viel Arbeit.

Der Münchner Karl Valentin hat das schon lange vor uns erkannt. Wie 
richtig dieser Satz aber auch heute noch ist, haben uns unsere Erfah-
rungen beim StuStaCulum gezeigt. Denn ein Festival bedeutet viel 
Arbeit. Trotzdem haben wir auch dieses Jahr keine Mühen gescheut, 
um für euch ein interessantes und abwechslungsreiches Programm 
auf die Beine zu stellen.

20 Jahre StuStaCulum: Eine Erfolgsgeschichte, die uns stark moti-
viert. Mit einer Jubiläumsausstellung möchten wir zurückblicken und 
euch die stetige Entwicklung des Festivals über die Jahre hinweg prä-
sentieren.

Zum 11. Mal jährt sich die Verleihung der Goldenen Weißwurscht, 
unseres Kleinkunstförderpreises. Neu ist 2008 die Zusammenarbeit 
mit dem Lustspielhaus und dem Vereinsheim aus der Occamstraße. 
Die Schwabinger Musikkneipe präsentiert ihren Kabarettabend Blick-
punkt Spot Spezial.

Das Jubiläums-StuStaCulum wartet also mit zahlreichen Attraktionen 
auf, die 2008 zu einem ganz besonderen Festivaljahr machen wer-
den! Wir freuen uns auf alle Besucher und wünschen euch ein erleb-
nisreiches StuStaCulum!

Bedanken möchten wir uns bei allen Helfern, die wie immer ehren-
amtlich arbeiten, bei unseren Kooperationspartnern, beim Studen-
tenwerk München und der Geschäftsführerin Frau Dr. Ursula Wur-
zer-Faßnacht und allen Mitarbeitern, bei Herrn Maßberg, beim tech-
nischen Büro unter Herrn Reber, den Hausmeistern und der Haus-
verwaltung, beim Kulturreferat der Stadt München, bei unserem 
Schirmherrn OB Christian Ude, dem TU-AStA und dem TU-Film, bei 
Till Hofmann und natürlich bei allen Künstlern, die unentgeltlich bei 
uns auftreten.

Euer Verein „Kulturleben in der Studentenstadt“

www.StuStaculum.de
Besucht uns im Internet! Da gibt es weitere ausführliche Informa-
tionen über alle Veranstaltungen mit der Möglichkeit, in die Musik 
reinzuhören und über das Festival zu diskutieren: 
www.stustaculum.de

GruSSwort unSereS Schirmherrn
Mit der 20. Auflage 2008 stößt das 
StuStaCulum in neue Dimensionen vor: 
So wird die Gesamtzahl aller Besucher 
heuer über die Marke von 250.000 klet-
tern, und ebenso wird auch die Zahl der 
bisher 1.500 Auftritte klar übersprungen. 
Seit 1989 konnte man auf mehr als 100 
Bühnen an zusammengenommen 68 Fe-
stival-Tagen rund 700 Musik-Bands und 
800 Akteure aus dem Kleinkunst- und 
Theaterbereich erleben. Und das alles 

für nicht mehr als ein Trinkgeld, denn organisiert wird das Spektakel 
seit jeher einzig und allein von Ehrenamtlichen. 600 Hauptkräfte und 
rund 5.000 Helfer waren dafür in all den Jahren unermüdlich im Ein-
satz. Kein Wunder also, dass das StuStaCulum Deutschlands größtes 
studentisch organisiertes Open-Air-Festival ist. 

So viel Engagement hat selbstverständlich auch die Stadt Mün-
chen nicht kalt gelassen, und so beteiligen wir uns regelmä-
ßig am Studenten-Festival, stellen Technik und Infrastruktur 
zur Verfügung. Und nicht zu vergessen die Schirmherrschaft, 
die ich seit 2002 alljährlich für das StuStaCulum übernommen 
habe. Mit einem herzlichen Glückwunsch an die Organisatoren  
zur 20. Jubiläumsauflage wünsche ich der Veranstaltung auch heuer 
wieder einen in jeder Hinsicht gelungenen Verlauf.

 
                                 
                                  Christian Ude        

VerniSSaGe „20 Jahre StuStaculum“
Die Studentenstadt Freimann ist nicht der anonyme Wohnbunker, 
den man auf den ersten Blick vermuten könnte. Der Verein Kultur-
leben in der Studentenstadt e. V. organisiert seit 1989 alljährlich auf 
dem Gelände der Studentenstadt Freimann das StuStaCulum. Dieses 
Jahr zeigen wir euch eine dem Festival gewidmete Jubiläumsausstel-
lung, die Impressionen aus den vergangenen 20 Jahren vermittelt. 
Dort wird anhand von Bildern, Videos und weiteren Exponaten ein 
Blick in die Geschichte und hinter die Kulissen unseres Festivals gebo-
ten. Die Ausstellung ist im Nebenraum der MKH-Bühne zu sehen.

Kunst ist schön ... 20 JAHRE StuStaCulum
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Wein-LateNight-Zelt/
Cocktailzelt

Cuba-Lounge
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Das Festzelt:
Wer hier einmal einen Festivalabend 
verbracht hat, den zieht die Riesenparty 
dort Jahr für Jahr wieder magisch an. Im 
Festzelt, mit seinem Fassungsvermögen 
von 1500 Menschen, spielen die großen 
Publikumsmagneten. Und bei schönem 
Wetter wird durch die geöffneten Seiten 
die Wiese zum Teil des Festzeltes.

 

Atrium:
Summer feeling im Atrium!
Gemütlich auf der Wiese liegen,
ein Bier trinken oder vielleicht doch
zur Band abrocken? Festivalstimmung
pur im zentralen Innenhof.

Hans-Scholl-Halle:
Hier gibt es nichts, was es nicht 
gibt. Musik, Kabarett, Theater – 
die Hans-Scholl-Halle ist unsere 
vielseitigste Bühne. Hier kommen 
alle Tanzwütigen auch bis spät 
in die Nacht auf ihre Kosten.

Arkadenraum
Im hellen Arkadenraum
finden die Workshops des 
StuStaCulums statt.

MKH-Bühne:
Hier erlebt ihr eine bunte Mischung
aus Kleinkunst und Musik, ganz nah an
den Künstlern! 

Ausstellung „20 Jahre StuStaCulum“

Studentenstadt U

Manhattan
Dachterrasse

Mad Max (Disco) ab 23.00 Uhr

Eingang

WC

WC
WC

Torwand

WC

WC

WC



Nicht nur beim abwechslungsreichen Programm, auch bei den Ge-
tränken wird Vielfalt großgeschrieben: Ob Wein, Bier oder leckere 
Cocktails, das StuStaCulum hat für jeden Geschmack etwas zu bie-
ten.

 CoCktailzelt
Trinken und feiern, ausgelassene Stimmung bis der Xaver kommt – das 
gibt’s im Cocktailzelt des Bistro-Teams. Neben einer großen Auswahl 
an leckeren Cocktails wird mit täglich wechselnden DJs und Visuals 
auch was für Aug’ und Ohr geboten. Dieses Mal mit von der Partie: 
Deep House und souliger Detroit-Techno von [g]hood, Drum ’n’ Bass 
von Vitamin Bass, melodischer Minimal, Techhouse und Electro von 
Pasqual & Adam und ein Überraschungsgast!

 Cuba lounge
Das Eckchen Karibik auf dem StuStaCulum! Stilvolle Atmosphäre lädt 
ein zu leckeren Cocktails wie Mojito, Cuba Libre oder Caipirissima und 
einer guten Zigarre. In der Nachmittagssonne lässt sich in karibisches 
Flair eintauchen und das Leben genießen. Mit Einbruch der Nacht 
heizt sich die Stimmung dann auf und zu kubanischer Musik wird 
ausgelassen gefeiert. Die Sociedad Deportiva de Rugby de la Ciudad 
de los Estudiantes freut sich auf ausgelassene Nächte.

 DiSCo MaD Max�
Diese Disco ist der Ort, an dem man jeden Festivaltag fantastisch aus-
klingen lassen kann. Hier lautet das Motto: Party, Party, Party! Die 
abwechslungsreiche Musik der DJs erfüllt alle musikalischen Wünsche 
und sorgt für Stimmung auf der Tanzfläche. Genießt die leckeren Cock-
tails und Longdrinks!

 Manhattan / DaChterraSSe
Der höchste Biergarten Münchens – das Manhattan, auch bekannt 
als die günstigste und beste Cocktailbar der Stadt. Zu einer kühlen 
Halben vom Fass auf der Dachterrasse gibt es einen der herrlichsten 
Panoramablicke der Stadt bis hin zu den Alpen gleich gratis mit dazu. 
Es heißt, dass ein Feier abendcocktail im Manhattan alle Strapazen des 
universitären Alltags in der Münchner Nachtsilhouette verschwinden 
lässt.

 Wein-latenight-zelt
Dieses Jahr bietet euch das Weinzelt die Möglichkeit, täglich von 14 
bis 3 Uhr früh nach Lust und Laune zu entspannen, zu flirten und 
natürlich auch ordentlich abzufeiern. Rock im Zelt, House vs. Funk & 
Soul, Reggae Night, und die abschließende „Gute-Laune-Party“ las-
sen definitiv keine Kehle trocken und keinen Quadratmeter des Zeltes 
ungerockt! An den Plattentellern: DJ FunksFinest, DJ Selecta Harmony 
und DJ Rass. Für das leibliche Wohl sorgt die Theke mit Bier, Shots, 
Wein in unterschiedlichsten Variationen und Softdrinks.

Noch intensiver mit der Kunst beschäftigen als bei den Konzerten 
könnt ihr euch im Rahmen des Workshopprogramms. Unter Anlei-
tung erfahrener Künstler bietet sich Anfängern die Möglichkeit zu 
ersten Erfahrungen; Fortgeschrittene können sich über die Materie 
austauschen.

  mi. Jonglagezirkel Gelände
Jonglieren für jedermann: Wer Erfahrung mitbringt, kann sich 
mit Kollegen über Tricks austauschen oder einfach gemein-
sam üben. Anfänger erlernen unter fachkundiger Anleitung 
von  Buschfeuer die Grundlagen der Jonglage; Material kann 
gestellt werden. Bei Regen Ausweichtermin Samstag.

Fr. Körper- und maskentheater arkadenraum
Jaime Villalba, Leiter der Commedia-dell’Arte-Truppe „I Piselli“, 
macht Interessenten mit den Techniken der Maske und des 
körperlichen Spiels vertraut. Gegenstand sind die neutrale 
Maske und die Halbmasken. Max. 12 Teilnehmer.

Fr. Schlagzeug und e-Bass arkadenraum
Anfänger und Interessierte haben hier die Möglichkeit, die bei-
den Instrumente unter Anleitung der Musiker von Anamity 
kennenzulernen oder sich im Zusammenspiel zu üben.

Sa. impro-theater-workshop arkadenraum
Vermittelt werden die Techniken des Improvisationstheaters, 
die leicht und für jedermann erlernbar sind, obgleich die Re-
sultate oft verblüffen. Ein Workshop für alle, die sich gerne 
selbst überraschen.

Die Teilnahme ist mit dem StuStaCulum-Eintritt-Button kostenlos und 
erfolgt auf eigene Gefahr. Anmeldung ist erwünscht, aber nicht not-
wendig. Dazu und zu weiteren Informationen siehe: 

www.stustaculum.de/workshopprogramm

Dort ist auch zu finden, welche weiteren Workshops am StuStaCulum 
angeboten werden. 

Festival und mehr ... Workshop-Programm
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LUDWIGS- 
MAXIMILIANS- 
UNIVERSITÄT 
MÜNCHEN UNI-SOMMERFEST AM 4. JULI 2008

3 Live-Bands • 2 Biergärten (Augustiner-Bier) • 4 Dancefloors 
Impro-Theater • Poetry Slam • Tanzperformances • U-Kino    

Programm und Infos unter: www.uni-sommerfest.de

Studierenden-
Vertretung
Universität
München



Samstag, 24. mai – 16.30 uhr, hans-Scholl-halle
das zweite Jubiläum auf dem 20. StuStaculum! unser 
Kleinkunstförderpreis „die Goldene weißwurscht“ 
wird dieses Jahr zum 11. mal vergeben. und wie 
es sich für einen Preis, bei dem es um lachen und 
unterhaltung geht, gehört, feiert man hier eben 
die Schnapszahl. hoffentlich nüchtern treten 
aber unsere Finalisten an. im Bewerberfeld haben 
sich dieses Jahr Sellarie, Stephan Zinner, weiherer 
und nepo Fitz durchgesetzt.

 Sellarie:  Fränkische chansons
wieso kommt der Buddhismus eigentlich 
aus Franken? weshalb haben goldene 
delphine auf gelben Schneidezähnen kei-
ne Gefühle? warum bemalt der Künstler-
dieter ausgerechnet Gullydeckel? und 
kennt hier eigentlich jemand die margit? 
mia Pittroff und david Saam stellen Fra-
gen, die vielleicht nicht nötig sind. aber 
lustig. in ihrem eigens erfundenem Gen-
re, dem fränkischen chanson, bekommt 
der leberkäse genauso sein Fett weg wie 
milchkaffee trinkende Skilehrer.

 Stephan Zinner: 
 Zinner tanzt – aufstehen und hinlegen

in seinem ersten Solo-Programm verbindet 
Stephan Zinner musik, theater und Kabarett 
zu einem lebendigen auftritt über das leben, 
den tod und andere unvermeidbare dinge. 
Skurril, schräg, bayerisch, böse! es ist die Ge-
schichte von einem, der es hätte schaffen kön-
nen, bis ganz oben, der jetzt aber eine Pause 
braucht – vom Stress, vom druck, von seiner 
Band, von den großen erfolgen. er hat es sich 
auf seinem Sofa gemütlich gemacht und ver-
sucht, sich einen reim auf die welt zu machen. 
Zeit hat er, denn seine Frau und die zwei Kin-

der haben sich von ihm eine auszeit genommen, schon seit sechs 
monaten. Verblieben ist ihm noch seine Gitarre …

 weiherer:  wia nix
Seit Jahren steht dieser name für grandiose 
und gnadenlos ehrliche unterhaltung. der 
28-jährige münchner Songwriter und radi-
kal-Poet, der „Kämpfer mit der Klampfe“, 
beißt sich durch in diesem harten Geschäft. 
Von Kritikern gerne und immer wieder mit 
hans Söllner verglichen, bietet der sympa-
thische Künstler eine Show voller heimat-
lieder aus dem prallen leben in all seinen 
Formen und Farben, gepaart mit skurrilen 
alltagsbeobachtungen und anekdoten, die vor unfreiwilliger Komik 
geradezu strotzen, vorgetragen mit sparsamer mimik und Gestik, 
jedoch mit einer großen Portion staubtrockenem humor. Bunt, 
spontan und abwechslungsreich!

 nepo Fitz:  
 Pimpftown – wie werde ich ein mann?
in niederbayern aufgewachsen, quälen nepo 
mit 16 die großen w-Fragen: wer bin ich? was 
will ich werden? wie will ich leben? nepo be-
schließt, in den uSa sein großes Glück oder 
zumindest die große weite welt zu finden. 
und flüchtet in den Schüleraustausch, nach 
manheim, Pennsylvania – vom regen in die 
traufe! in diesem bezaubernden 500-See-
len-nest ist nepo ungefähr so nah an seinen 
traum wie eggenfelden an new York. nach 
10 monaten „uSa-Schock“ packt er wieder 
seinen rucksack und wagt – back in swinging 
Eggenfelden – nach vollendeter Schullaufbahn und immer noch von 
Fernweh getrieben, den Schritt in die Großstadt münchen. weiter 
auf der Suche nach antworten … 

DIE GOLDENE WEISSWURSCHT



 Film-SpEcial in dEr HanS-ScHoll-HallE
Er ist wieder da! Legendär, studentisch, kultig: Der TU-Film. Organi-
siert wird er vom Filmclub an der Technischen Universität München 
e. V., der auch dieses Jahr wieder vom TU-Stammgelände in die 
Studentenstadt kommt. 

 Full metal Village 
Wacken ist eigentlich eine ganz normale 1800-See-
len-Gemeinde in Schleswig-Holstein. Aber jedes Jahr 
findet hier ein wahres Spektakel der Heavy-Metal-
Szene statt: Das ruhige Dorf verwandelt sich für ei-
nige Tage in das Mekka der Headbanger, und von 
überall kommen schwarzgekleidete Gestalten mit 
langen Haaren, um hier zu feiern und zu rocken. Ein 
Zusammenprall von Kulturen – mitten in Deutsch-
land. Der Dokumentarfilm von Sung-Hyung Cho, 
einer koreanisch-hessischen Jungregisseurin, trifft 
den Nerv der Zeit und macht das Nebeneinander von 
Gegensätzen fühlbar, die anscheinend aber auch har-
monieren können. Ein beeindruckendes Porträt des 
(mehr oder weniger) alltäglichen Lebens der Dorfbe-
wohner vor und während des größten Metal-Open-
Airs weltweit. Mit dem Max-Ophüls-Preis 2007 ausgezeichnet!

Dienstag, 20. Mai
Vorstand 
 Norbert Kluy 
 Raffael Comi 
 Fabian Eckl 
 Markus Kunzmann

design & layout 
 Christoph Riedl 
 Peter Wimmer

triple live Summer & internet 
 Lorenz König

Künstler/Programm 
 Heike Adam (Leitung) 
 Cristina Sechi 
 Konrad Entsfellner 
 Daniel Jautz 
 Sonja Riegert (Kleinkunst)

redaktion 
 Jenny Hausmann 
 Larissa Wagner

Pressearbeit 
 Michaela Mertens

Bühnen-/Stromtechnik 
 Klaus Pirkl 
 Sabine Eser 
 Konrad Braun 
 Andreas Dormayer 
 Lucas Dormayer 
 Klaus Hartl 
 Mike Krug 
 Florian Leitner 
 Florian Mayer 
 Thomas Müller 
 Johannes Ranftl 
 Martin Schulz 
 Peter Völk

Stände 
 Rolf Siebachmeyer 
 Marco Werder

Bierteam 
 Wilfried Adam 
 Christian Häusler 
 Christian Witowski 
 Steffen Adam 
 Stefan Donauer 
 Christoph Leichte 
 Stefan Müller

catering 
 Lina Albrecht

infozelt 
 Fabian Hamák 
 Andreas Rucker

Beschilderung 
 Tom Braun

ordner 
 Andreas Jaros  
 Thomas Unterstaller 
 Michael Hembera

Sanitätsdienst 
 Carolin Hartmann 
 Florian Springl

unternehmenskooperation 
 Gabriel Fischer 
 Pedram Shahid 

druckmanagement 
 Stefan Herzog 
 Martin Lenker

helfer/Personal 
 Jonas Krüger 
 Ina Roth 
 Thomas Lack 
 Martin Heissler 

Kinderprogramm 
 Bayasa Anomyn

Bühnenbetreuung 
 Katharina Bäuml 
 Dorothea Bernhöft 
 Johanna Binner 
 Daniel Britzger 
 Andrea Neumeyer 
 Nina Peche 
 Astrid Pirkl 
 Tina Risch 
 Julia Siems 
 Jens Windau

Support 
 TribüHne-Team 
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layout und design: 
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Kulturleben in der Studentenstadt e. V. 
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email:  kulturleben@stustaculum.de 
web: www.stustaculum.de

Organisatoren
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 Kurzfilmnacht 

 marie reich 
 „musik nur wenn sie laut ist“ (drama)

Als Else Klopsch von ihrem Sohn ins Altenheim verfrachtet wird, 
bricht für sie eine Welt zusammen. Und vor allem kann sie ihrer Lei-
denschaft – dem Musikhören – nun nicht mehr nachgehen. Denn 
Else Klopsch ist schwerhörig, und um ihre geliebte Musik in all ihren 
Facetten wahrnehmen zu können, müsste diese sehr laut sein. Alles 
erscheint ihr ausweglos. Doch da tritt Lucie Bremer in ihr Leben, ihre 
Nachbarin …

 tomek Baginski 
 „Fallen art“ (poln. orig. „Sztuka spadania“)  (animation)

Eine Militärbasis, ein Künstler. In nur fünf 
Minuten wird hier demonstriert, wie 
man durch den besonderen Einsatz von 
Humankapital einen sehr ästhetischen 
Tanzfilm machen kann. Auch eine ge-
wisse politische Aussage kann diesem 
Film kaum abgesprochen werden. 

 nikolaus von uthmann 
 „männlich, ledig, jung sucht …“  (Komödie)
Raus aus der versifften WG, ab in die eigenen vier Wände. Doch für Percy 
soll es nicht irgendeine Wohnung sein – und die besten Objekte vergibt 
allesamt der Makler überhaupt! Aber Percy geht immer leer aus: zu jung, 
zu single, zu männlich, zu flippig … Da übermannt ihn eine fixe Idee: Er 
muss den Makler näher kennenlernen, seine Zuneigung gewinnen.

 Sebastian Kutzli 
 „Kalte haut“  (drama)

Marion kommt aus dem Gefängnis. Auf 
dem Weg zu ihrer Freundin erinnert sie 
sich an die gemeinsame Vergangenheit 
und an die Geschehnisse, die Marion 
damals ins Gefängnis brachten. Die Ge-
genwart stellt diese Freundschaft nun 
vor eine Entscheidung.

 tomek Baginski 
„ the cathedral“ (poln. orig. „Katedra“)  (animation)

Dieser Oscar-nominier te Kurzfilm 
schafft es, einen durch seine düstere 
Atmosphäre komplett in seinen Bann 
zu ziehen. Der Film erzählt von einem 
Pilger, der beim Besuch einer Kathe-
drale nichts als Ruhe findet. Doch es 
ist keine friedliche Ruhe…

 magpie 44 
 „rote Kunst“  (trickfilm)
Der Saft des Lebens heißt nicht umsonst so, 
denn er führt sein eigenes.

 Jan andersson 
 „hankerchifs for Sale“  
(finn. „nenäliinoja myytävänä“) (trickfilm)
Paavo muss für seinen Vater Taschentü-
cher verkaufen. Um aus seinem tristen 
Leben zu entfliehen, malt er Bilder von 
schöneren Gedanken. Als ihm eines Ta-
ges drei ältere Damen mit triefenden 
Nasen Stifte statt Geld geben, rastet der 
Vater aus … Eine faszinierende Mischung aus Puppenspiel, Zeichentrick 
und Computeranimation.

 Grzegorz Jonkajtys, marcin Kobylecki 
 „ark“ (poln. orig. „arka“)   (animation) 
Nachdem ein Virus fast die gesamte 
Menschheit ausgelöscht hat, liegt es 
an einem Mann, die wenigen Überle-
benden zu führen – auf ihren riesigen 
Schiffen, immer auf der Suche nach un-
bewohntem Land. Der Film, der auch 
2007 in Cannes lief, erzeugt eine tief düstere Stimmung, die den Zu-
schauer nicht mehr los lässt.

 magpie 44
 „trennwände“  (trickfilm)
Die Tageszeitung berichtet mit einer verstö-
renden Animation vom alltäglichen Leben.

 Stanislav Güntner 
 „einsame insel“  (drama / Komödie)
Einen Architekten in der Lebenskrise verschlägt es auf eine einsame 
Insel. Zu seinem Glück begegnet er dort einem verliebten Tramper-
pärchen …

 Siegmar warnecke 
 „die handwerker Gottes“  (drama / Komödie)
Die umherziehenden Maler Bruno und Buffalmacco widmen sich 
im Oberbayern des Jahres 1830 weit mehr dem Müßiggang und der 
Lausbüberei als ihrem Auftrag, ein Fresko zu malen. Das Ganze gipfelt 
in einem Streich – eines Wilhelm Buschs würdig –, mit dem sie die 
begehrte Agnes erobern wollen.

Dienstag, 20. Mai
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 FeStzelt
 united emirates (liedermacher / Soul)

Die fünf Musiker präsentieren Liedermacherfunk und Soul – eine ge-
lungene Fusion aus Jazz, Rock und Funkelementen mit amüsanten, 
deutschen Texten. Durch originelle Gesichtszüge und eine atembe-
raubende Mimik führt die Band ihre Zuhörer auf eine unvergessliche 
Reise von Detroit nach Mekka.

 eröffnung 

Die offizielle Eröffnung des 20. StuStaCulums! Hier trifft man Pro-
minenz und ist vor Ort dabei, um zu sehen, wie viele Schläge Dieter 
Maßberg, der Geschäftsführer des Vereins Studentenstadt e. V., dieses 
Jahr braucht, bis der erste Liter StuStaCulum-Bier fließt!

 the Steamy dumplings (Ska / reggae)

Die fünf Musiker sorgen für ein ab-
wechslungsreiches Programm. Fet-
ziger Ska traditioneller Prägung paart 
sich mit lockeren Off-Beat-Tunes, die 
einfach Spaß machen. Kultige Blä-
serlines treffen auf groovende Bässe 
und soulige Gesangsarrangements. 
Der Fokus der Band ist aber auf ihre Live-Performance gerichtet: Man 
merkt ihnen an, dass sie jedes Konzert in vollen Zügen genießen. 

 atriuM
 tir nan og (irish Folk / akustik-rock)

Irish Folk mit einer Prise Rock, einigen eigenen 
Kreationen und viel Spielspaß. Das ist das Ge-
misch, mit dem Tir Nan Og es immer wieder 
schaffen, ihr Publikum zu begeistern! Dabei 
werden nicht nur Liebhaber der irischen Fol-
klore ausgiebig bedient, sondern einfach alle, 
die gern gute Musik hören.

 in Veins (oriental rock)

Das Etikett „Alternative Rock“ wird „In 
Veins“ nach über 350 Shows längst 
nicht mehr gerecht. Viel zu besessen 
verschmelzen die Essener Jungs orienta-
lische Melodien, arabische Gesangsstile 
und weltoffene Rhythmen mit der seit 
Jahren erprobten Wucht aus fetten Gitar-
renwänden und bestechenden Grooves. 
Go East – „In Veins“ rocken orientalisch!

 Buschfeuer (Feuershow)

Buschfeuer verbreiten sich schnell und ziehen 
alles in ihren Bann … Lerne die Faszination von 
Feuer, Musik und Tanz auf eine neue Weise ken-
nen! Fackeljonglage, Feuerstab, brennende Bälle 
an Ketten – nur ein Teil der zahlreichen Möglich-
keiten, mit dem Feuer zu spielen. 

 hanS-SCholl-halle
 2. StuStaculum-impro-match 
 mit Stadtlandimpro und mixxit improvisationstheater
Ein Saal voller Assoziationen und Inspira-
tion! Wer verwandelt die Vorgaben des 
Publikums auf der Bühne in die über-
raschendste Geschichte? Wer kann das 
Publikum am meisten begeistern? Die 
Rosenheimer StadtLandImpro treten an 
gegen das „Mixxit Improvisationsthea-
ter“ aus München. Am Ende entscheiden die Zuschauer, wer als Sieger 
von der Bühne geht! Schiedsrichter und Moderator ist Andi Hacker 
aus Regensburg. Gefühlvoll untermalt werden die Szenen von dem 
Impro-Musiker Tobias Bosse aus München.

 HipHop-abEnd
Yo Alter, was geht? Rap, Funk, Rhythmen und Groove, um nur 
ein paar Stichwörter zu nennen. Liebhaber des Sprechgesangs 
werden auf ihre Kosten kommen. Fett, fresh und tight – die Mucke 
an diesem Abend … 

 Blackout Foundation (hiphop)

HipHop mit Tiefgang, musikalischem Anspruch und Attitüde gegen 
das System und den allgemeinen Trend, HipHop als die personifizierte 
Egomanie schlechthin zu sehen. Hier wird Musik aus Liebe zur Musik 
gemacht und werden Themen behandelt, die jeden entweder zum 
Nachdenken oder zum Springen anregen. 

 m-riddem (hiphop / Funk)

Kein Sound für die böse blickende 
Rap-Polizei, sondern Rapmusik mit 
Seele. Geschichten aus dem Leben 
mit Grooves, die das ein oder andere 
Hinterteil in Schwingung versetzen. 
Rap ohne Scheu, mal über den Tel-
lerrand zu blicken. Energiegeladene 
Tracks wechseln sich mit relaxten, 
smoothen Nummern ab.

Mittwoch, 21. Mai
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 Vokale Küche (hiphop / electro)

Die sechs Musiker aus dem Münchener Gäu bie-
ten einen Stilmix aus HipHop, New Rave, Pop 
und Electronic. 1998 gegründet, hat sich die 
einstige Deutschrap-Crew nach veränderten 
Bandkonstellationen und unterschiedlichen 
musikalischen Einflüssen zu einer eingespiel-
ten Band etabliert. Tanzbare, partyorientierte 
Mucke garniert mit ansprechender Bühnenper-
formance. Guten Appetit!

 Mkh-bühne
 Julia & Peter (liedermacher / Folklore)

Trunkenbolde, hübsche Frauen und kluge Menschen sind eine prima 
Sache! Das Duo zieht für genau diese Leute durch die Lande und gibt 
eigene Lieder wie auch die von Anderen zum Besten. Zu den gewitzten 
deutschen Texten gesellen sich die gezupfte und gerockte Gitarre und die 
Violine, die neben dem fröhlich irischen Reel auch mal den Blues spielt.

 Joon (akustik-indie)

Das Münchner Akustik Duo spannt einen musikalischen Bogen von eige-
nen Songs bis zu neu interpretierten Coversongs aus Rock und Jazz. Die 
Stimme von Sängerin Christina Eisele und die Gitarre von Uli Haberhau-
er werden dabei zu einer Einheit, die trotz minimalistischer Besetzung 
ein volles Klangbild ergibt. Emotionale Musik, die den Zuhörer in die 
Geschichten der Songs hineinzieht – mal melancholisch, mal heiter.

 Siggi Björns (Singer-Songwriter)

Der Musiker und Entertainer isländischer Herkunft begeistert Jung und 
Alt mit seiner ungewöhnlich rauchigen Stimme. Neben seinen eigenen 
Songs und Storys, in denen er von seinen persönlichen Erlebnissen er-
zählt, besteht sein umfangreiches musikalisches Repertoire außerdem 
aus Rock-, Blues- und Folk-Stücken bekannter Interpreten.

 hank Blöchinger (bayerischer liedermacher)

„Mal nachdenklich, mal humorvoll, aber niemals ohne Niveau“ – so 
lautet das Motto des Münchner Liedermachers Hank Blöchinger. Ob 
er über die Tücken des Münchner Nahverkehrs singt oder über die 
Paragraphenreiter der öffentlichen Verwaltung – er nimmt kein Blatt 
vor den Mund und weiß stets durch Ehrlichkeit und Offenheit zu über-
zeugen. Und ganz nebenbei beweist er bei seinen sanfteren Songs, 
dass Liebeslieder durchaus aufrichtig und witzig sein können.

gelänDe
 Jonglagezirkel (workshop)

Jonglieren für jedermann. Weitere Infos im Sonderteil auf Seite 7.

Mittwoch, 21. Mai
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Feiern Sie die Nacht.
Und am Tag: Den Preis.

München | Riem Arcaden und EKZ MIRA/Nordheide
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 18.30 united emirates 
  Liedermacher / Soul

 20.30 eröffnung 
  

 21.00 the Steamy  
 dumplings 
  Ska / Reggae

 19.00 tir nan og 
  Irish Folk / Akustik Rock

 21.00 in Veins 
  Oriental Rock

 23.00 Buschfeuer 
  Feuershow

 18.00 2. StuStaculum-  
  impro-match 
  Impro-Theater

 20.00 Blackout Foundation 
  HipHop

 22.00 m-riddem 
  HipHop / Funk

 24.00 Vokale Küche 
  HipHop / Electro

 17.15 Julia & Peter 
  Liedermacher / Folklore

 19.00 Joon 
  Akustik-Indie

 21.15 Siggi Björns 
  Singer-Songwriter

 23.00 hank Blöchinger 
  bay. Liedermacher M
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 11.00 StuStaculum-Brunch 
 

 15.30 the Smeatons 
  Rock / Powerpop / Indie

 17.00 the Jetnicks 
  New 60ies Beatrock

 19.00 Sequel 
  Irish Folk Rock

 21.00 rainer von Vielen 
  „Electro Punk Hop“

 15.30 Karoshi 
  Chanson-Ska

 17.00 andioliphilipp 
  Deutscher Punkrock

 19.00 Submarien 
  Rock

 21.00 Bandana 
  Country / Rockabilly

 17.00 Jukevox 
  A cappella

 18.30 Blickpunkt Spot  
 Spezial 
  Kleinkunst-Abend

 22.00 Park lane 7 
  Punkrock / Crossover

 23.30 russkaja 
  Balkan-Ska

 17.30 ex & hopp 
  Impro-Theater

18.45 i Piselli 
  Commedia dell‘Arte

 20.15 el mago masin 
  Liedermacher

 21.30 Kalter Kaffee  
  Liedermacher

 23.15 offene Bühne 
  wie es euch gefällt
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 17.00 Pardon ms. arden 
  Indie / Britpop

 19.00 Blues Bullet 
  Blues

 21.00 Shavez 
  Latin Pop / Rock

 17.00 Balcony airplay 
  Pop

 17.30 capoeira abolição 
  Kampftanz-Show

19.00 the rocksociety 
  Hardrock

 21.00 Jah children harambee 
  Reggae

 17.00 anamity 
  Heavy Post-Grunge

 19.00 Jeremias meinhard 
  Visual Kei / Rock

 20.30 Scarlet Fire 
  NuRock / Crossover

 22.00 the Bulletmonks 
  Heavy Rock ’n’ Roll

 24.00 Sektor 7 
  NuMetal

16.00 Jugendbühne 
  Klassische Komödie

17.30 d/Jam\Be 
  Didgeridoo und Percussion

 18.30 domino 
  Impro-Theater

 20.30 da boarische (Jazz)Plan 
  Kabarettistische Liedermacher

 22.15 Schlumpf im nil 
  Liedermacher

 23.30 derek Singleton  
  Singer-Songwriter
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 10.00 Schafkopfturnier 

11.00 weißwurstfrühstück 
  

 15.30 reste von gestern 
  Indie / New Wave

 17.00 Fat cat 
  Funk / Soul

 19.00 esha ness 
  Indie-Rock

 21.00 troubleshooters 
  Funk / Soul

15.00 StuStaculum-cup 
  Rugbyturnier

  16.00 damenfußballturnier 
  Fußballturnier

 15.00 liza 23 
  Deutscher Indiepop

 17.00 Purblind 
  Melodic Rock

 19.00 irxn 
  Bay. Mundartrock/Folk

 21.00 cumulo nimbus 
  Renaissance-Metal

 23.00 Buschfeuer 
  Feuershow

  16.30 die Goldene  
  weißwurscht 
  Kleinkunst-Förderpreis

 19.00 csardasparadies 
  Klezmer / Tanzmusik

 20.30 die Goldene  
  weißwurscht 
  Preisverleihung

 22.00 Jura 
  Akustik-Rock / Pop

 24.00 Vision noir 
  Industrial / Elektro

 15.45 chandra devi &  
 mangala motion 
  Bollywood-Tanz

 17.00 los Sprachlos 
  mehrsprachiges Theater

 18.00 Kroding 
  Akustik Pop

 19.15 manuel Klein 
  Kabarett

 20.30 los, Paul! 
  Impro-Theater

 22.15 mixxit 
  Impro-Theater: Harold
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 atriuM
 Karoshi (chanson-Ska)

Achtung! Karoshi rühren ein hochexplosives Gemisch aus traditioneller 
tunesischer Harmonik, brasilianischem Pulsschlag, portugiesischer 
Melancholie, französischem Chanson, türkischer Improvisation und 
bayrischem Ska an. Diese Legierung versprüht positive Energie und 
zündet den Ska-Offbeat in Herzen und Füßen derer, die in den Genuss 
der visionären Kunst von Hirkoul Ben Nasr gelangen.

 andioliphilipp (deutscher Punkrock)

Andioliphilipp wurde unter dem Namen „Die Spaßfraktion“ im Som-
mer 2003 in Heilbronn gegründet. Im April 2008 erfolgte die Umben-
ennung. Mit einer gesunden Mischung aus „Voll-auf-die-12-Punkrock“, 
nachdenklichen Songs und viel Spaß auf der Bühne konnte die Band 
schon viele Zuschauer und Hörer begeistern. 

 Submarien (rock)

Barbara Padron Hernandez regiert die Bühne! Die Frontfrau von Sub-
marien legt so viel Melancholie und Emotion in ihre Rocksongs, dass 
dem Zuhörer gleichzeitig kalt und warm wird. Alles ist echt und vom 
ersten bis zum letzten Ton nimmt man ihr ab, was man hört. Die Musik 
spielt sich in den Gehörgang und krallt sich dort unweigerlich fest.

 Bandana (country / rockabilly)
Sound of Johnny cash
Der Name ist Programm: Die Band aus 
Burgstädt bei Chemnitz interpretiert die 
Songs des Altmeisters von der ersten Sin-
gle „Cry Cry Cry“ bis zum letzten Video 
„Hurt“ und natürlich die schönsten Duette 
mit June Carter im authentischen Johnny-
Cash-Sound.

 hanS-SCholl-halle
 Jukevox (a cappella)

Fünf junge Herren, die ihre musikalische 
Ausbildung bei den Augsburger Dom-
singknaben erhielten und sich der A-
cappella-Pop-Musik verschrieben haben. 
Die profimäßigen Freizeitmusiker bieten 
ein abwechslungsreiches Programm und 
begeistern ihr Publikum durch ihre große 
Spielfreude! Die Liste der musikalischen 

Vorbilder reicht von den Beatles über Freddy Mercury und Billy Joel 
bis zu den King Singers.

 FeStzelt
 StuStaculum-Brunch 

Heute gibt es wieder den allseits beliebten StuStaCulum-Brunch: All 
you can eat zum studentenfreundlichen Preis! Bedient euch am reich-
haltigen Buffet und schafft so die Grundlage für das Programm des 
Tages! Lasst es euch schmecken!

 the Smeatons (rock / Powerpop / indie)

Die fünf Musiker, die sich 2007 gefunden haben, spielen good old Rock 
’n’ Roll. Und zwar genauso, wie er klingen muss! Vielleicht war das der 
aktuellen Regierung von Nordamerika ja zu hart? Gut für Deutschland, 
denn jetzt rocken sie München! Macht euch bereit und vergesst die 
Ohrstöpsel nicht!

 the Jetnicks (new 60ies Beatrock)

Die vier schwarz-grün gekleideten 
Jungs lassen mit ihrem Sound, den 
sie New 60ies Beatrock nennen, vor 
allem Mädchenherzen höher schla-
gen. The Jetnicks lösen mit ihren 
tanzbaren Rhythmen und mehrstim-
migen Ohrwürmern eine Renaissance 
auf Deutschlands Tanzflächen aus.

 Sequel (irish Folk rock)

Ob „Irish Rover“ oder „Whiskey in the Jar“: 
Bei diesem Sound bleibt kaum jemand auf 
den Bänken sitzen und schon gar keine Keh-
le trocken. Eine fröhliche Atmosphäre und 
ehrlicher Spaß an der irischen Musik und 
Lebensart, der sich schnell auf die Zuhörer 
überträgt, sind das Rezept von Sequel.

 rainer von Vielen („elektro Punk hop“)

Die genreübergreifende Verschmel-
zung von Elektro, Punk und deut-
schem Sprechgesang hat er sich 
auf die Fahnen geschrieben. „Eine 
Wohltat in Zeiten des Sprechgesang-
Overkills aus der Einheits-HipHop-
Breidose“, tituliert das Programmheft 
der Fusion 2005. Kein Gemächtsver-
gleich, keine Goldkettchen und kein 

„Pimp meine Karre“ – dafür Groove, Soul und jede Menge Schweiß! 

Donnerstag, 22. Mai
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 Blickpunkt Spot Spezial (Kleinkunst)

Zum ersten Mal ist Blickpunkt Spot auf dem StuStaCulum zu Gast. So 
etwas hat schon den Zusatz „Spezial“ verdient. Das Publikum erwartet 
ein gemischter Kleinkunstabend, moderiert von Sven Kemmler. Die 
Wiege von Blickpunkt Spot liegt im Vereinsheim in der Occamstraße. 
Dort treten jeden Montag fünf bis sechs Künstler aus dem Bereich 
Kleinkunst auf. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Münch-
ner Lustspielhaus und der Münchner Lach- und Schießgesellschaft 
durchgeführt. 

 Park lane 7 (Punkrock / crossover)

Die vier Newcomer aus Baden-Württemberg treten den Beweis an, 
dass englischsprachiger Rock nicht immer aus den USA oder England 
kommen muss. Die momentan entstehende CD dürfte durchaus wie-
der mit einer geballten Ladung unverschämter Rocksongs die Decke 
zum Einstürzen bringen. Davon, dass die Jungs richtig Spaß am Spie-
len haben, kann man sich gerne selbst überzeugen. Also Luftgitarren 
einpacken, denn Park Lane 7 rocken!

 russkaja (Balkan-Ska)

Russkaja – der Name ist Programm und 
sagt an sich schon alles: „Russ“ wie rus-
sische Nächte, russisches Feuer, russische 
Tiefe, russische Seele. „Ska“ wie Tempo, 
Bewegung, Musik. Und „ja“ wie „Ja“! 
Denn ein Nein wird nicht akzeptiert. Je-
denfalls nicht auf der Tanzfläche: Die 

siebenköpfige Band ruft überall typische Verhaltensmuster hervor: 
Springen, Tanzen, Klatschen, Jubeln, Singen, vom ersten Takt bis zur 
allerletzten Zugabe.

 Mkh-bühne
 ex-hopp (impro-theater)

Ein Musiker, vier Schauspieler und ein Publikum voller Regisseure, die 
bestimmen, was gespielt wird. Ob Lufttankstelle, Pudelsärge oder Ro-
senkohl, nach den Vorgaben des Publikums improvisieren Ex-Hopp 
Geschichten, die mal tragisch, mal skurril oder einfach auch nur ab-
gedreht und lustig sind.

 i Piselli (commedia dell’arte )

Die Theatergruppe präsentiert eine Mischung aus Theater, Clownerie, 
Pantomime, Tragödie, Improvisation und Schauspielvirtuosität: Prinz Dja-
mil sucht seine Schwester. Doch nur, wenn er die Schwarze Rose nach 
Kandahar bringen kann, wird er sie wieder treffen. Sein Weg ist lang: Er 
trifft Hexen, Flaschengeister, die sechsarmige Göttin und den eingebil-
deten Capitano. Wird er es schaffen, seine Schwester zu finden? 

 el mago masin (liedermacher)

Der junge Liedermacher aus Nürnberg hat sich durch seine amüsanten 
Auftritte bereits überregional einen Namen gemacht. Irgendwie 
schafft er es im Laufe eines Konzertes immer, wie eine ganze Band zu 
klingen. Seine Texte sind nichts für zart-besaitete Gemüter. Er nascht 
Duschgel, verliebt sich in Kühe oder wird vom Biertier gejagt. „El mago 
masin“ rockt!

 Kalter Kaffee (liedermacher)

Das Duo setzt an zur Fortsetzung seines Kreuzzugs mit Klampfe und 
Klavier gegen Kleingeisterei. Mit Satire und Wortwitz wird die Ge-
sellschaft seziert. Da bleibt kein Auge trocken. Kalter Kaffee rechnet 
endgültig mit dem Vorurteil ab, dass Liedermacher langweilig sind. 

 offene Bühne (wie es euch gefällt)

Hier können Publikum und Protagonisten Platz tauschen! Ob Le-
sungen, Gedichte, Tanz, Theater, Gesang oder Musik – das Mikrofon 
und diese Bühne stehen jedem Einzelnen offen. Anmeldungen bis zum 
Vortag sind erwünscht (Infos am Infozelt und im Internet) – aber auch 
für spontane Aktionen ist hier Raum.

 gelänDe

 KindErprogramm
Während des StuStaCulums gibt es auch dieses Jahr wieder nach-
mittags von 14.00–18.00 Uhr ein Programm für die jüngeren Fe-
stivalbesucher: Spielsachen, Luftballons, Hüpfburg, Kinderbasteln 
und Schminkprogramm lassen keine Langeweile aufkommen! 

Am Donnerstag wird von 15.00–18.00 Uhr ein Fußballturnier für 
Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren stattfinden. Ein Spielwett-
bewerb ist für Freitag geplant, und den Höhepunkt gibt es am 
Samstag mit einem Zauberer! Bei schönem Wetter sorgt außerdem 
ein Planschbecken für Abkühlung. Am Besten dem Gejohle der 
Zwerge bis auf die Wiese hinter das Festzelt folgen. 

Bei schlechtem Wetter wird ausgewichen – dann einfach am In-
fozelt nachfragen!

Donnerstag, 22. Mai
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 FeStzelt
 Pardon ms. arden (indie / Britpop)

Gesungen wird über Vasopressin, Dopamin, Noradrenalin, Oxytocin, 
Phenylethylamin, Serotonin – oder einfacher ausgedrückt: Bei Pardon 
Ms. Arden geht es um Gefühle. Die drei jungen Herren sind stark von 
englischer Musik, englischem Humor und dem British way of life ge-
prägt – auch wenn sie aus München stammen.

 Blues Bullet (Blues)

Das ist Blues, wie er sein soll: viel Power, unbändige Spielfreude und 
reichlich Raum für Improvisationen. Die Songs decken traditionellen 
Chicago-Blues (Buddy Guy, Willie Dixon) ebenso ab wie neuere Vari-
anten des Genres (Rory Gallagher, Keb’ Mo’). Die vielseitigen Musiker 
aus ganz Deutschland blicken auf insgesamt über 100 Jahre Bühnener-
fahrung zurück.

 Shavez (latin Pop / rock)

Die Brüder Shavez aus Peru werden von 
den erfahrenen Musikern der La Banda 
fantastica unterstützt und verzaubern 
mit ihrer lateinamerikanischen Musik. 
Sie präsentieren eine heiße Mischung 
aus Latin Pop und Rock. Ein Feuerwerk 
der guten Laune!

 atriuM
 Balcony airplay (Pop)

Glücklicher Pop aus der Schweiz. Treibende Beats unterstützen ausge-
klügelte, mehrstimmige und doch klare Arrangements sowie eingän-
gige Melodien. Bisweilen wiegen die Tasten schwerer als die Saiten, 
wenn die sechs Schweizer Balkonier ihre Zuhörer ein paar Momente 
lang aus dem Alltag  entführen.

 the rocksociety (hardrock)

Sie spielt Rock. Genauer: Hardrock. Im Jahr 2004 hatte sich die vierköp-
fige Band gefunden, nachdem die drei Musiker eineinhalb Jahre ohne 
Rockstimme probten. Zuerst als Coverband auf Tour, spielt die Band 
mittlerweile nur noch eigene Titel. Beheimatet sind The Rocksociety 
auf den Bühnen Österreichs und Deutschlands. 

 Jah children harambee (reggae)

Roots-Reggae mit vielen Einflüssen 
aus anderen Musikrichtungen ani-
miert vom ersten Ton an zum Mit-
tanzen und Mitmachen. Vom Sänger 
Manstar aus Kenia und der Band-
Gemeinschaft Harambee springt die 
Glücksbotschaft von „Jah“ auf die 
Zuhörer über, die sich dieser musika-

lisch-spirituellen Vereinigung nur schwer entziehen können.

 hanS-SCholl-halle
 anamity (heavy Post-Grunge)

Das nebulöse Trio aus München um die Rockröhre Sansara gibt es seit 
Spätsommer 2007. Statt über sich zu reden, wollen sie allein durch 
ihre Musik überzeugen: Und das geht immer noch am besten mit 
Schlagzeug, Bass und Gitarre. Punkt. Ehrlichkeit ist für Anamity eben 
das Wichtigste. 

 Jeremias meinhard (Visual Kei / rock)

Der glamouröse Jongleur der Ge-
gensätze präsentiert vielseitigsten 
Visual Rock unterstützt von seinen 
schrägen Bandmusikern: Klischees 
werden bedient, neu definiert 
und überwunden, das Ganze in 
Verbindung mit einer theatralisch-
exzentrischen Bühnenshow nach 
japanischem Vorbild. Die Songs 
sind kontrovers und subversiv, melodisch und prägnant – die gebüh-
rende Antwort auf den seichten Kommerz dieser Zeit.

 HartEr abEnd
Wo sind die Jungs und Mädels mit den langen Haaren? Es ist 
wieder Zeit zum Headbangen! Von NuRock und Crossover über 
groovigen Rock ’n’ Roll bis hin zu Metal – hier wird harter Stoff 
für die wahren Rocker geboten!

 Scarlet Fire (nurock / crossover)

In den englischsprachigen Songs der jungen Band aus dem Raum 
Frankfurt am Main werden negative Erfahrungen des alltäglichen Le-
bens auf kämpferische Art und Weise verarbeitet. Eine rockende Front-
frau mit kompromissloser und starker Stimme macht den einzigartigen 
Charakter dieser Band aus. Live bieten die vier eine energiegeladene 
Rockshow, die mit eindrucksvoller Bühnenpräsenz und mitreißendem 
stage acting überzeugt!

Freitag, 23. Mai
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 the Bulletmonks (heavy rock ’n’ roll)

Die Nürnberger Formation hat es nicht nötig, sich eine neue Schublade 
zu basteln, in die sie ihren Stil stecken kann. Sie macht einfach gute, 
alte Rockmusik, die nicht nach einer Mischung aus bereits Dagewe-
senem klingt, sondern nach einer knallharten, groovigen Rockband 
voller Energie und Spielfreude.

 Sektor 7 (numetal)

Eine Mischung aus emotionalem Gesang 
und shoutings, brachialen Gitarrenriffs 
und eingängigen Melodien, einer Rhyth-
musfraktion, die ihresgleichen sucht, und 
einem DJ, der den Begriff „abwechslungs-
reiches Songwriting“ neu definiert — die 

fünf Österreicher verfolgen konsequent und enthusiastisch ihren Weg 
zwischen den Genres. Der Sektor brennt!

 Mkh-bühne
 Jugendbühne (Klassische Komödie)
 „ein Sommernachtstraum“
Gibt es Elfen wirklich? Sein oder Nichtsein – nicht das ist hier die Fra-
ge, sondern: Wer mit wem? In Shakespeares Komödie „Ein Sommer-
nachtstraum“ wird diese Frage nach einem köstlichen Verwirrspiel im 
Elfenwald letztendlich doch geklärt. Ein erfrischender Sommercocktail 
aus Zauberei, Elfenlist und menschlichem Übermut, voll prickelnder 
Romantik und mit einem Schuss Ironie. Lasst euch verzaubern …  

 d/Jam\Be (didgeridoo und Perkussion)

Weltmusik vom Feinsten. D/JAM\BE steht für 
den mystischen Klang australischer Didge-
ridoos, ein druckvolles Fundament afrika-
nischer Djemben, reiche Akzente filigraner 
Perkussion und einen Schwung voller über-
raschender Elemente. Die Jungs haben den 
Rhythmus im Blut!

 domino (impro-theater)

Die Improtruppe des Theaters bei Heppel & 
Ettlich kreiert durch gekonntes Zusammen-
wirken von Musik, Gesang und Spiel bewe-
gende Geschichten. Die Domino-Spieler 
überraschen sich dabei immer wieder selbst, 
und so überträgt sich die dem Spiel zugrun-
de liegende positive Stimmung auf das Publi-

kum. Heute präsentiert die Truppe außerdem eine Überraschung, die 
sie sich extra für das StuStaCulum 2008 aufgehoben hat.

 da boarische (Jazz)Plan (Kabarettistische liedermacher)

Die Lieder der drei Ingolstädter sind von 
Volksmusik, Rock, Pop und Jazz geprägt – 
miteinander verwoben oder einander ge-
genübergestellt. Ihre bayerischen Texte 
greifen auf, was das Trio bewegt: Teils 
kritisch-bissig und vor allem immer hu-
morvoll wird mit Klischees von Liebe bis 
Politik gespielt oder gar damit aufgeräumt.

 Schlumpf im nil (liedermacher)

„Liebenswert-trashig“, schreibt das Feuilleton der Passauer Neuen Pres-
se, „Durchaus Ohrwurmqualität“, der Bayern-Kulturteil der Süddeut-
schen Zeitung. „Ihr seid doch total bescheuert!“ sagen die Freunde. 
Schlumpf im Nil sind selbsternannte Liedermacher aus Langeweile. 
Nik und Danil kämpfen gegen diese an – mit großartigen Power-Pop-
Schlager-Hits wie „Tötet Reinhard Mey“, „Yoko Ono“, „Stangenspar-
gel“, „Schlumpf im Nil wird Papst“ und „Warm angezogen“.

 derek Singleton (Singer-Songwriter)

Der als Sänger der TriSonics bekannte Amerikaner singt bewegende 
Lieder über Sehnsucht und Trauer, aber auch über Zuversicht und 
Liebe. Sein erstes Soloalbum „Horizon“ ist soeben erschienen. Derek 
Singleton ist ein Singer-Songwriter der beinahe ausgestorbenen Ge-
neration von Elliott Smith und Jeff Buckley – ohne Drogenprobleme 
und berühmten Vater, dafür aber mit einer Zukunft.

 gelänDe
 Kinderprogramm 

Siehe Seite 23.

 capoeira abolição (Kampftanz-Show)

Capoeira ist eine Kampfkunst, die im 16. 
Jahrhundert in Brasilien entwickelt wurde. 
Beeinflusst von Kampftechniken, Tanz und 
Akrobatik entstand ein abwechslungs-
reiches Spiel zwischen Angriff und Abwehr, 
begleitet von Gesang und typisch brasilia-
nischen Instrumenten. Geschichte, Kultur 
und Tradition spielen neben der Selbstverteidigung und dem Training 
eine wichtige Rolle.

Freitag, 23. Mai

LMU
LUDWIGS- 
MAXIMILIANS- 
UNIVERSITÄT 
MÜNCHEN UNI-SOMMERFEST AM 4. JULI 2008

3 Live-Bands • 2 Biergärten (Augustiner-Bier) • 4 Dancefloors 
Impro-Theater • Poetry Slam • Tanzperformances • U-Kino    

Programm und Infos unter: www.uni-sommerfest.de

Studierenden-
Vertretung
Universität
München
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 FeStzelt
 Schafkopfturnier 

Auf die Blaue! Auf die Hundsgfickte! Auf die Alte! Schafkopfen is’ ein-
fach a Mordsgaudi! Davon könnt ihr euch heute beim Turnier selbst 
überzeugen. Spielbeginn ist um 10.00 Uhr, das Startgeld beträgt 
10 Euro. Die Gewinner erwartet als 1. Preis 500 Euro sowie weitere 
Geld- und Sachpreise. Hinweise zur Anmeldung findet ihr auf www.
stustaculum.de oder schreibt direkt an schafkopf@stustaculum.de. 
Gut Blatt!

 weißwurstfrühstück 

„A Weißwurscht deaf as Zwölfeleit’n ned hearn.“ Sorgt auch dieses Jahr 
dafür, dass das alte bayrische Dogma erfüllt wird! Die Übersetzung für 
alle Nicht-Bajuwaren: Man solle die leckere Wurstspezialität zusammen 
mit einem kühlen Weizen vor dem Mittagskirchgeläut verzehren!

 reste von gestern (indie / new wave)

Die Band ist Teil der schwarzen Münchner Indierockszene. Oberfläch-
lichkeit ist nicht ihr Ding – sie geht tief, und zwar da, wo es weh tut. 
Mit viel Mut zur Ehrlichkeit sagt sie Dinge, die viele nicht hören wollen. 
Die „Reste“ sehen das Hinterfragen gewohnter Strukturen des Lebens 
als festen Teil ihrer Identität.

 Fat cat (Funk / Soul)

Die Band präsentiert funkigen Sound, 
eingängige Gitarren- und Bassklänge 
sowie groovige Schlagzeugrhyth-
men. Umrahmt wird ihre Musik von 
den souligen Stimmen der zwei Sän-
gerinnen, die sowohl als Frontfrauen 

als auch am Klavier ihr Handwerk verstehen. Fünf Musiker, die von 
lässigen Tanznummern über Balladen mit Gänsehautfeeling alles zu 
bieten haben.

 esha ness (indie-rock)

Gitarrenrock mit treibenden Rhythmen, markanten Melodien und tief-
gründigen Texten, versetzt mit verschiedenen folkloristischen Elementen: 
„Volcanic Rock“ nennen die Fünf vom Bodensee ihre Musik. Von glei-
ßendem Gitarrensound getragener Rock, der durch seine Einfachheit 
besticht, ohne dass Tiefe und inhaltlicher Anspruch verloren gehen.

 troubleshooters (Funk / Soul)

Zielsicher arbeitet sich die zwölfköpfige Band durch die Soul-Jahr-
zehnte: Knackige Bläsersätze, eine groovende Rhythm-Section und 
zartschmelzender bis funkiger Gesang zeichnen die Formation aus 
München aus. Das Versprechen der Troubleshooters lautet: Soul macht 
Spaß!

 atriuM
 liza23 (deutscher indiepop)

Glasklarer Pop-Rock, gespielt 
von vier Mädels und zwei Jungs. 
Mit klassisch angehauchter 
Klavier-Virtuosität und saftig-
präziser Rockgitarre, gewürzt 
mit den sägenden Synthie-
Klängen einer original 80er-
Jahre-Keytarre, beschreiben 
Liza23 das Lebensgefühl des 
neuen Jahrtausends. Fest verwurzelt in der Postmoderne erzählen 
ihre Texte von Frau-Mann-Beziehungen jenseits der Emanzipation, 
von der neuen Unübersichtlichkeit, von der immer noch großen Lie-
be und von den Hoffnungen und Träumen der heutigen Generation 
Anfang zwanzig.

Samstag, 24. Mai

15.00

21.00

17.00

15.30

19.00

11.00

10.00



30 31

 Purblind (melodic rock)

Die fünf Augsburger spielen in klas-
sischer Rock-Besetzung, ihre Songs 
folgen jedoch keinen Trends oder 
temporären musikalischen Moden. 
Sie treffen den Geschmack vieler 
Generationen und überzeugen ihr 
stetig wachsendes Publikum durch 
abwechslungsreiche Kompositionen 

und Texte. Ihr Songrepertoire reicht von rockigen Nummern bis hin 
zu Tracks, bei denen sicher kein Fuß still steht.

 irxn (Bayerischer mundart-rock / Folk)

Schon der altbairische Name Irxn (= Kraft, Leidenschaft) sagt viel 
über die sprühende Spielfreude des Quintetts. Lieder mit Poesie und 
Tiefgang über (nicht ganz) Alltägliches: die Liebe, das Schicksal und 
mutmachende Wahrheiten … Der Sound der Gruppe ist lebendig, 
mystisch, klangvoll; ihr originelles Flair passt in keine Schublade: ex-
pressiv, erfrischend, verträumt und manchmal auch brachial – das 
ist Irxn!

 cumulo nimbus (renaissance-metal)

Wie Donner erklingt die Musik, wie 
ein Blitz durchfährt sie die Gedan-
ken. Moderne harte Gitarrenriffs 
und berstendes Schlagwerk mi-
schen sich mit lieblichen Lauten-
klängen und Flötenmelodien. Mit 
einer avantgardistischen Kombinati-
on aus Renaissancemusik und Metal 

entführen sie das Auditorium in eine Welt 500 Jahre vor unserer Zeit, 
voll von Minne, Met und Moritaten …

 Buschfeuer (Feuershow)

Buschfeuer verbreiten sich schnell und ziehen 
alles in ihren Bann … Lerne die Faszination für 
Feuer, Musik und Tanz mit Livemusik auf eine 
neue Weise kennen! Fackeljonglage, Feuerstab, 
brennende Bälle an Ketten – nur ein Teil der 
zahlreichen Möglichkeiten, mit dem Feuer zu 
spielen. 

 hanS-SCholl-halle
 die Goldene weißwurscht (Kleinkunst-Förderpreis)

Ausführliche Informationen siehe Sonderteil S. 8.

 csardasparadies (Klezmer / tanzmusik)

Das aus dem Westen Münchens stam-
mende Ensemble spielt seit nunmehr 
über sieben Jahren gehobene Unter-
haltungsmusik in Salonorchesterbeset-
zung. Zu hören sind: Beliebte Standards, 
Musik der Comedian Harmonists, der 
Zwanziger und Dreißiger, Tanzmusik mit 
Straußwalzern, Foxtrotts und bekannte 
Tangos bis hin zu mitreißender Zigeuner- und Klezmermusik.

 die Goldene weißwurscht (Preisverleihung)

 Jura – the pirates of tyrol (akustik rock / Pop)

Dort, wo Grunge, Reggae, HipHop und Dancefloor aufeinander tref-
fen, ist Jura zu Hause. Neben Songs aus eigener Feder überrascht die 
Band aus dem Tiroler Außerfern mit einem außergewöhnlichen Pro-
gramm an Covernummern von Wolfgang Amadeus Mozart, Eminem, 
System of a Down und anderen.

 Vision noir (industrial / elektro)

Vision Noir mischen Versatz-
stücke aus diversen elektro-
nischen Spielarten mit Heavy-
rock. Die Band operiert an einer 
Schnittstelle, an der alles erlaubt 
ist, um Musik zu schaffen, die 
definitiv zwischen den Stühlen 

sitzt und sich genau da auch noch pudelwohl zu fühlen scheint. Dabei 
kommen mal atmosphärische, mal punkige, jedoch immer lautstarke 
Songbastarde heraus, die das Quartett absolut rund präsentiert.

 Mkh-bühne
 chandra devi & mangala motion (Bollywood-tanz)

Bollywood-Dance ist moderner indischer 
Filmtanz, der verschiedene Tanzstile je 
nach Thema, Film und Lied vermischt. 
Chandra Devi mit ihrer Tanzgruppe Man-
gala Motion von der einzigen indischen 
Tanzschule Münchens, dem „Natyadha-
ra“, zeigen in zum Teil originalgetreuen 
Filmchoreographien ein mitreißendes, pulsierendes Indien mit den 
dazugehörigen herrlichen Kostümen!

Samstag, 24. Mai
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 los Sprachlos (mehrsprachiges theater)
 „the Segismund@ Project: das leben, ein traum?“

Das Meisterwerk der spanischen Dra-
matik „Das Leben, ein Traum“ von 
Calderón de la Barca dient als Grund-
lage für diese freie Version in unter 
anderem spanischer und deutscher 
Sprache. Hier werden die wichtigsten 
philosophischen Gedanken dieses 

Weltklassikers wieder in Frage gestellt: Was ist das Leben? Eine Illu-
sion? Eine Fiktion? Unter „Los Sprachlos“ tritt das Spanischsprachige 
Theater von München „Doquier“ mit seinen interkulturellen Produk-
tionen auf. 

 Kroding (akustik-Pop)

Ein klassisches Akustik-Duo: Gitarre und Gesang. Bei den Songs von 
Elisa und Ingrid  ist das das warme italienische Temperament der bei-
den Erasmus-Studentinnen unverkennbar. Es gibt kein Schema, keinen 
Plan, kein Konzept – die zwei Mädels machen einfach ihr Ding.

 manuel Klein (Singer-Songwriter und Band)

Die um die englischsprachigen Texte und Geschichten entstehende 
Musik sucht zeitlose Stimmungen und Melodien. Dabei erinnert sie 
an amerikanische Folk-Rock-Traditionen. In halbakustischer Instrumen-
tierung führt Manuel Klein sein Quartett einfach und stilsicher durch 
Songs, die sowohl Melancholie als auch Leichtigkeit widerspiegeln.

 los, Paul! (impro-theater)

Improvisationstheater heißt: Eine Premiere nach 
der anderen sehen. Es gibt keinen vorbereiteten 
Text, keine festen Rollen, keine Requisiten. Aber 
einen Regisseur: das Publikum! Vier Spieler und 
ein Musiker stehen in jeder Show bereit. Wovon 
die Geschichten handeln, bestimmen allein die Zu-
schauer. Nennt einen Beruf oder Ort, die Wetterla-
ge oder die Frisur … und dann geht’s Los, Paul!

 mixxit improvisationstheater (harold)

„Harold“ ist nicht nur ein Männername, 
sondern auch der Titel einer weit verbrei-
teten Impro-Langform. Das Mixxit Im-
provisationstheaters spielt eine facetten-
reichen Collage aus unterschiedlichsten 
Charakteren, Songs und Geschichten. 
Alle Szenen sind dabei inspiriert von den 
Assoziationen zu einem einzigen vom Pu-

blikum vorgegebenen Wort.

 gelänDe
 Station 2 (Politisches Puppentheater für erwachsene)
 „hitler im himmelreich“
Zwar scheint Geschichte weit weg zu sein und die Nazi-Zeit schwarz-
weiß (vor allem im Fernsehen), doch betrachten Hitler und seine Nazi-
Bande immer noch vom Himmel aus das irdische Geschehen von heu-
te. Das Lachen kann einem dabei des Öfteren im Halse stecken bleiben. 
Die Puppentheatersatire  ist schon seit einigen Jahren mit dem jeweils 
aktuellen Programm zur politischen Lage auf dem StuStaCulum dabei. 
Nichts für Kinder!

 Kinderprogramm
Siehe Seite 23.

 Sportplatz aM engl. garten
 StuStaculum-cup (rugbyturnier)
 das duell: lmu vs. tum
Die Eliten der ehrwürdigen Universitäten zu Mün-
chen, TUM und LMU, werden sich auch dieses Jahr 
wieder in einem Rugbyduell messen. Hier seht ihr, 
was ihr schon immer tun wolltet. Oder so … Ein Kampf 
15 gegen 15 und doch nur ein Spiel. Also kommt 

vorbei und feuert die 
Jungs eurer Universität 
an! Egal ob Sieg oder Nie-
derlage, gefeiert wird davor, danach 
und währenddessen. Schilder, Bier, 
archaische Schreie und Testosteron 
werden den Weg zu einer „hand-
festen“ Party weisen. 

 damenfußballturnier (Fußballturnier)

Wenn Schnecken rennen und Frauen Fußball spielen. Dieses Jahr findet 
das Damenfußballturnier bereits zum fünften Mal statt. Wie immer 
wird mit zahlreichen Gastmannschaften auf zwei Kleinfeldplätzen 
gespielt. Die Damenmannschaft des SV Studentenstadt startet um 
16.00 Uhr mit dem Turnier, das Finale wird gegen 19.30 Uhr stattfin-
den. Wer unsere StuSta-Schnecken und die anderen Fußballdamen 
in Aktion erleben will, der sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen 
lassen!

Samstag, 24. Mai
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GarniX das Sportfest der tum statt, das die Besucher mit Fußball, 
Streetball, Beachvolleyball und einem 7-km-isar-lauf in seinen Bann 
ziehen wird. 

das tuniX bildet schließlich den krönenden abschluss des triPle liVe 
Summers 2008. Vom 30. Juni bis zum 4.  Juli steht am Königsplatz 
hinter der Glyptothek noch einmal live-musik vom Feinsten auf dem 
Programm und ein gemütlicher Biergarten lädt zum Verweilen ein.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

nico debris
(Singer-Songwriter)

tanzkinder 
(reggae / HipHop)

Geoffrey hammond 
(Folk / americana)

Blues Polish 
(rock)

Vroudenspil 
(Freibeuter Folk)

einerzuwenig!
(reggae / rock / Jazz)

Blues Yourself
(blues / Jazz / Funk)eastwood 

(nu Southern rock)
myris

(alternative pop-rock)
tir nan og
(irish Folk)

cambero 
(reggae / latin-rock)

Submarien 
(rock)

Big Kahoona
(alternative rock)

Scarlet Fire
(nurock)

Sequel
(irish Folk rock)Shavez

(latin / rock / pop)
anamity

(Heavy post-grunge)
audiopilot

(deutschrock)
Face invaders

(Funcore)
cumulo nimbus

(renaissance-metal)the Steamy dumplings
(Ska / reggae)

24 indigo
(Singer-Songwriter)

www.tunix.de

www.garnix-festival.de

www.triple-live-summer.de

Sommer-open-air hoch drei – das ist der triPle liVe Summer. unter 
diesem dachtitel haben sich die drei großen studentischen Freiluft-
Festivals münchens koordiniert: das StuStaculum, das tuniX und 
das GarniX. alle drei verbindet, dass sie nicht profitorientiert sind, 
ein breites Spektrum an Kultur bieten und von unentgeltlich arbei-
tenden Studenten organisiert werden – das ist die Formel für eine 
ganz besondere Festival-Qualität im münchner Sommer.

nach dem StuStaculum folgt das GarniX vom 16. bis zum 20. Juni 
mit live-musik, open-air-Kino und Biergarten auf dem hochschul-
gelände in Garching. dieses Jahr findet zum vierten mal parallel zum 

30. Juni – 4. Juli, königsplatz (u2)

16. –20. Juni, garching-Forschungszentrum (u6)

T
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
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hank Blöchinger 
(bay. liedermacher)

Sp
o

rt
fe

st

twiG 
(Fun-rock)

Sp
o

rt
fe

st

livid halcyon 
(melodic metal)

Sp
o

rt
fe

st

Kopf oder Zahl 
(Hip-rock)

Sunrise tribe 
(reggae / dancehall)

Blues lick
(bay. Songwriter)

the arrival 
(indie pop)

rebellion of one 
(rock / metal)

crekko 
(rock / alternative)

Jah children harambee 
(reggae)

michael dietmayr 
(bay. Songwriter)

Baxter 
(punkrock)

Geist 
(alternative)

Pardon ms arden 
(indie / britpop)

à la Ska 
(Ska)

die Scheinheiligen
(open-air-Kino)

Behind:rock
(rock)

last Grain i.t. hourglass 
(progressive rock)

legends o.t. livingroom
(alternative) Surfits 

(Ska-punk)Keinohrhasen
(open-air-Kino)

24 days to Fall
(metalcore / Hardcore)

alev
(rock)

TRIPLE LIVE SUMMER 2008



20. Mai: Film-Special

Der TU-Film mit Kurzfilm-Nacht +

„Full Metal Village“

3 Euro, 4 Tage, 4 Bühnen, 100 Theater- und Musik-Events
München Freimann – U6 Studentenstadt

www.stustaculum.de
21. – 24. Mai

2008Das StuStaCulum ist eine Veranstaltung 
im Rahmen des TRIPLE LIVE SUMMERs, 
zu dem neben dem StuStaCulum die 
Festivals GARNIX (16. – 20. Juni) und 
TUNIX (30. Juni – 4. Juli) gehören.

www.triple-live-summer.de

Das StuStaCulum wird vom 
„Kulturleben in der Studentenstadt e. V.“ 
veranstaltet, mit freundlicher Unterstützung 
durch das Kulturreferat München / Kulturelle 
Stadtteilarbeit und das Studentenwerk 
München.

www.baVariadruck.deBitte mit der U-Bahn kommen! 
Studentenstadt Freimann, U6 Studentenstadt


