
Das StuStaCulum 2008 – das kultureske Festival mit Flair
20 Jahre StuStaCulum – drei Jubiläen zum Preis von einem!

1988 – der amerikanische Präsident heißt Bush, in Deutschland regiert Helmut Kohl 
und der Vogel des Jahres ist der Wendehals. Die Studentenstadt Freiman wird 25 
und zu diesem Zwecke wird  eine große Feier mit  Theater und Musik organisiert. 
1989 dann denken sich ein paar Studenten sie könnten den Erfolg der Feier nutzen 
und  das kulturelle  Leben ihrer  Stadt  ein  wenig  bereichern  und  ziehen  das erste 
„Musik- und Theaterfestival“ in der Studentenstadt auf. Aus einem Festzelt und zwei 
Aufführungstagen  wurden  im  Laufe  der  Jahre  5  Bühnen  und  vier  Tage  volles 
Programm vom Feinsten. 

2008 – der Präsident heißt immer noch Bush, der Bundeskanzler ist eine Frau und 
das  StuStaCulum hat die  zwei Jahrzehnte nun voll. Denn zum 20. Mal wird das 
StuStaCulum diesen Mai seine Pforten für seine Besucher öffnen. Der Eintritt bleibt 
mit drei Euro für alle vier Tage gewohnt günstig und den Festivalbesucher erwarten 
wie jedes Jahr 500 Künstler und an die 100 Darbietungen.

Dass dieses Jahr eine der eigentlich fünf Bühnen wegen Bauarbeiten ausfällt wird 
der Qualität und der Vielfalt keinen Abbruch tun! Von Pop bis Ska und Reggae über 
Hip-Hop bis Mittelalter-Rock wird wieder alles geboten. Aber nicht nur musikalisch 
trifft das non-profit Festival den richtigen Ton. Auch Comedy, Kabarett und Impro-
theater werden an Ort und Stelle für Lachsalven sorgen, so dass kein Auge trocken 
bleibt.  Der  TU-Film wird  wieder  vor  Ort  sein  und zur  Einstimmung am Dienstag, 
20.Mai den preisgekrönten Film „Full Metal Village“ zeigen (gesonderter Eintritt ,alle 
Infos unter www.tu-film.de). Und Filmfans aufgepasst:  Danach gibt es zum ersten 
mal die Kurzfilmnacht! 

Ein  kulturelles  Highlight  ist   wie  immer  der  Kleinkunstförderpreis  „Die  Goldene 
Weißwurscht“,  der  am Samstag auf  dem Programm steht.  Und hier  gilt  es  auch 
gleich das zweite Jubiläum zu begehen: Der Nachwuchsförderpreis, der vom Verein 
„Kulturleben  in  der  Studentenstadt“  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Studentenwerk 
vergeben wird, wird dieses Jahr zum 11. Mal verliehen.  

Kinderprogramm,  Frauenfußballturnier,  Rugby-Cup,  Feuershow  und  das  typische 
StuStaCulum-Flair – bei uns ist einfach für jeden was dabei. Ob Goth oder Ted, ob 
Punk oder Liebhaber des gepflegten Kabaretts, wer bei uns nichts findet der hat uns 
nicht gefunden!



Dieses Jahr findet das StuStaCulum Mittwoch bis Samstag statt,  der Donnerstag ist 
Feiertag  in  Bayern  und somit  steht  ungetrübtem Feierspass an  allen  vier  Tagen 
nichts im Wege.   

Dann ist es aber noch nicht vorbei, denn das  dritte Jubiläum steht an: der Triple 
Live Summer wird  fünf!  Im Triple Live Summer haben sich 2003 die drei  großen 
Münchner  Festivals  StuStaCulum,  TUNIX  und  GARNIX  zum  Zwecke  der 
gegenseitigen  Unzerstützung  der  durchweg  ehrenamtlichen  Arbeit 
zusammengeschlossen. 

Also heißt es weiterfeiern auf  dem GARNIX vom 16. – 20. Juni auf dem Campus 
Garching,  und  schliesslich  auf  dem  TUNIX  vom  30.  Juni  –  04.  Juli auf  dem 
Königplatz.

Informationen über Anfahrt, Programm und die weiteren Veranstaltungen des „Triple 
Live Summer“ findet ihr unter www.stustaculum.de und www.triple-live-summer.de.
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