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am 8. Juli lädt das Uni-sommerfest wieder zur Party des Jahres im histo-
rischen Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität München ein!

nach dem spektakulären 20. Jubiläum im vergangenen sommer lassen 
wir es uns auch dieses Mal nicht nehmen, durch unser Programm das 
Fest zu einem unvergesslichen erlebnis zu machen. auf fünf themen-
bühnen präsentieren über 20 junge Bands mit ihren Live-auftritten ein 
buntes angebot an verschiedenen genres. neben unserem musikali-
schen Programm stellen bildende Künstler ihre werke in entspannter 
Atmosphäre aus und auch comedy- und filmbegeisterte Gäste werden 
auf ihre Kosten kommen. in unseren fünf discos wird anschließend 
bis zum Morgengrauen getanzt. dieses Jahr freuen wir uns auf eine 
zusätzliche und exklusive Kopfhörer-disco als besonderes Highlight! 
selbstverständlich sorgen auch wieder zahlreiche essensstände und 
getränketheken für eine große kulinarische auswahl.

Organisiert vom aK Uni-sommerfest des Konvents der Fachschaften 
der LMU und dem UniKult e.v. ist das Uni-sommerfest eine veranstal-
tung von studierenden für studierende. aus diesem grund bedanken 
wir uns an dieser stelle ganz herzlich bei allen Beteiligten, die durch 
ihr ehrenamtliches engagement dieses Kulturereignis möglich machen.

außerdem möchten wir uns ganz besonders bei den teams des stusta-
Culums (25.5.–28.5.), des garnix (13.6.–17.6.) und des tUnix (27.6.–1.7.) 
bedanken, mit denen wir uns zum triple-Live-summer zusammenge-
schlossen haben. nur durch die Kooperation und die gegenseitige Unter-
stützung dieser Festivals ist es möglich, all unseren gästen ein Maximum 
an Kultur und Party zu studentenfreundlichen Preisen zu bieten. 
wir schätzen diese Zusammenarbeit sehr.

wir wünschen euch allen einen unvergesslichen abend!

euer Uni-sommerfest team 2016



Zwoa bier                            20:30 UhraberHallo                       20:30 Uhr

flonoton                                21:45 UhrtHe CHarles                                    21:45 Uhr

KrMa MUsiC          23:00 Uhrrapid                              23:00 Uhr

Casino blaCKoUt                        0:15 UhrUnveiling tHe sKies            0:15 Uhr

jaKob brUCKner              1:30 UhrpUerto niCo & teaM MCfly              1:30 Uhr

die musikalische Bandbreite erstreckt sich von sanf-
ten Balladen über Pseudo-rap bis hin zu akusti-
schem... ja fast schon Punk. dabei dreht es sich um 
Liebe, Herzschmerz, Leben, tod und so allerhand 
dazwischen. so entsteht ein eigener stil, der schwer 
in eine schublade passt und sich am ehesten mit 
dem genre akustik-Pop beschreiben lässt.

das Münchner Bluesrock-Quartett the Charles konn-
te das Publikum sowohl bei kleinen, lokalen Konzer-
ten, als auch bei schwergewichten wie rock im Park 
begeistern. auch die radiosender Bayerns sind kein 
neuland für die Band. von mehreren Headline-shows 
in München bis hin zu supports in anderen großstäd-
ten deutschlands war bereits alles dabei.

„Zwoa Bier“ sind keine „zwoa Hoibn“, wie sie mal 
fälschlicherweise nach einem Konzert bezeichnet 
wurden. nein, nein. „Zwoa Bier“ sind zwei junge 
Burschen, zwei gitarren, zwei gaspedale. ein einge-
spieltes team. der Michi und der sepp, die beiden 
Kindergartenfreunde: Hund‘ sans scho!

Glasklarer und schneidender Gitarrensound trifft au-
thentisch gerappte Lyrics: genau das, was seit 2013 
schon über 1000 junge Menschen an aBerHaLLO 
begeistert und was den regensburgern 2016 den 
sieg beim deutschlandweiten schoolJam einbrachte. 
die Jungs brennen schon darauf, mit ihren songs 
die Bühnen des Landes abzureißen und die Herzen 
sämtlicher Zuhörer zu erobern!

KrMa MUsiC – das ist rap’n’roll, der nicht nur Hip-
Hop Heads dazu bringt, ihre arme im takt zu bewe-
gen, sondern auch genre-offene Livemusik-Fans das 
tanzbein schwingen zu lassen. emotionale deutsch-
sprachige Texte,  mit markanten Gitarrenriffs und ein-
gängigen synthesizer-Melodien verleihen der Musik 
der Band ihren einzigartigen Charakter. 

raPid ist schnell, raPid ist bunt, raPid ist ska, Bal-
kan, Punk, Latin, Polka und Jazz gleichzeitig. egal ob 
auf englisch, spanisch, deutsch, französisch, russisch, 
bayerisch oder arabisch - die Botschaft der 2013 als 
Münchner ska-supergroup gestarteten Band ist klar: 
tanzt, feiert, singt, seid mal traurig, seid mal fröhlich, 
lacht, klatscht, pogt, moscht oder hört einfach zu!

„Jakob Bruckner singt Klartext“ – das wird dem da-
mals 22-jährigen songwriter schon 2013 bei seinem 
ausverkauften debütkonzert attestiert. seine intimen 
und sehnsüchtigen texte erzeugen gerade deshalb 
direkt eine resonanz bei dem stetig wachsenden Pu-
blikum, das er seither mit seinen songs verzaubert. 

„Band der woche“ bei egoFM, „demo des Monats“ 
bei Br2 und laut thees Uhlmann „der deutsche de 
La soul“: all das hat Puerto nico (28) aus München 
mit seinem introspektivem deutsch-rap bereits mit-
genommen. Eine musikalische Selbstfindungsphase 
in detroit später ist er jetzt zurück – mit neuer Musik, 
siebenköpfiger Live-Band und viel Hunger nach mehr!

die Fünf verbinden melodischen Punkrock mit eingän-
gigen deutschsprachigen Lyrics. Bei Casino Blackout 
schließen sich unkomplizierte sing-along-refrains 
und texte mit tiefe nicht aus – im gegenteil: auf der 
Bühne bauen die Punkrocker eine Brücke zwischen 
ausgelassener Feierstimmung und ernsten themen. 
eine Liveshow voller energie. Lasst euch mitreißen!

Electro, Trance und Techno treffen auf Metalcore? 
- nein! - dOCH! - OHHH! die fünf Jungs aus dem 
Münchner westen kombinieren diese unterschied-
lichen stilelemente par excellence. 
Mit bester Laune und unglaublich viel energie haben 
sie die bayerischen Bühnen längst erobert.  
Man darf sich getrost auf eine dicke Party freuen! 

Die grosse The german a140südhof



Die englische Die lusTige m018e004

CHris bernard                               21:00 Uhr donatUs                       20:30 Uhr

jonas brannatH                                         22:00 Uhr

tHe toneCooKs                  23:00 Uhr

el ranCHo                          0:00 Uhr

HenK                                      1:00 Uhr KaraoKe                                     1:15 Uhr
HenK – ein Künstler aus Paris, der nach deutsch-
land zieht, um Musik zu machen. sein sound ist 
vielseitig. die songs schweben zwischen indie-Pop, 
electro und Funk. seine soulige stimme rundet den 
sound ab – der authentische gitarrenklang macht 
seine Musik unverwechselbar. wo HenK auftritt, 
hinterlässt er jedes Mal ein begeistertes Publikum. 

du möchstest dich auch einmal fühlen wie unsere  
vielen Bands auf den Kulturbühnen? Auf unserer 
Karaoke-Bühne kannst du selbst zum star werden! 
Lass dich vom Publikum feiern und stelle dein talent 
als sänger unter Beweis. Zu alten und neuen 
bekannten songs wird hier gefeiert und gelacht. 

donatus! spielt seit 16 Jahren Klavier und erzählt 
mindestens genau so lange schon witze. er würde 
sich selbst als „musikalischen Luftikus” beschreiben, 
der liebt, was er auf der Bühne macht und sich ständig 
weiterentwickelt. wer auf jazzige tunes steht und sich 
nicht zu fein ist, auch mal über „schwarzen” Humor 
(zwinker) zu lachen, hat eine Menge spaß.

Chris Bernard lädt zu einem musikalischen Parkourlauf 
ein, springt leichtfüßig durch alltagsgeschichten: das 
gewisse etwas, das einen zum anderen Menschen hin-
zieht – melancholische selbstbefragung – der drang, 
aus dem Hamsterrad zu fliehen. Verwurzelt als Sin-
ger-songwriter kreiert er einen frischen sound: Urba-
ne, funky Grooves treffen auf sphärische Klangwelten.

the tonecooks, das sind vier Jungs aus München, 
die sich selbst am liebsten dem genre „Musik aus 
tönen“ zuordnen. denn sie setzen sich musikalisch 
keine grenzen. Ob indie, Post Punk, reggae oder 
Funk – alles, was gut klingt, wird in ihre Kompositi-
onen eingebaut und so ein Sound geschaffen, der 
sich hören lässt.  

Jonas Brannath ist ein singer-songwriter aus sinn 
(Hessen) und macht akustik-Folk-Pop-soul. seit sei-
nem 12. Lebensjahr schreibt er eigene songs und lässt 
sich dabei von der schönheit und Kreativität der natur 
inspirieren. Bei seinen deutschlandweiten auftritten 
möchte er das Publikum mit seiner Musik auf eine rei-
se der vielfältigkeit und abwechslung mitnehmen.  

Manchmal weich und fragil, manchmal rockig und 
rhythmisch. Mit nur zwei gitarren, schlagzeug und 
charismatischem Gesang erschafft das junge und 
ambitionierte trio eL ranCHO ein vielfältiges und 
überzeugendes musikalisches Konzept, das von 
rock über western bis hin zu Pop reicht und den 
Hörer mit seinem speziellen Charme mitreißt.

wortvarieté                       21:30 Uhr
Lose zusammengewürfelte Freigeister, die ihre gedan-
ken auf die Menschheit loslassen. 2015 noch beschäf-
tigte sich wortvarieté mit den wichtigen w-Fragen des 
Lebens: wie steht es um die wiedereinführung des 
Flugsauriers in Bayern? Was geht eigentlichen bei 
Bergziegen? Kühne Philosophen oder kernwahn-
sinnige Pausenclowns? Es bleibt spannend.

dr. stefan MerKle          23:00 Uhr
ein kleiner einblick in das, was die antike Literatur 
zum thema Liebe zu bieten hat. nebst Beispie-
len bemerkenswert verwandter Produktionen in 
späteren und viel späteren Zeiten – in schönen 
worten, beeindruckenden Bildern und betörenden 
tönen. Latein- oder gar griechischkenntnisse sind 
nicht erforderlich.

büHnenpolKa            0:00 Uhr
wir knacken das Publikum. alles wird improvisiert, 
nichts ist inszeniert. es gibt kein Bühnenbild, kein 
drehbuch, keine regie. in welchem takt die ge-
schichten spielen, entscheidet das Publikum, wenn 
es heißt: auf die Polka, fertig, los!  ein erlebnis für den 
Bauerntheatergänger, sowie den Kulturbanausen. Un-
geniert. Unzensiert. improvisiert. staunen. Mitlachen.
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(U.)baHnHofsKino                       20:00 Uhr
wir widmen uns einer verschwundenen art von 
Kino und nehmen euch mit auf eine reise in eine 
vergessene welt. es erwarten euch tiefe abgründe 
und nie gesehenes! das u.kino ist seit 2002 das 

studentische Programmkino an der LMU München. wir bieten ein internationales 
Filmprogramm – auch mal mit Klassikern der Filmgeschichte oder Filmen, die 
man sonst nur selten oder gar nicht auf der großen Leinwand sehen kann.

KUnstpädagogiK                            21:00 Uhr 
wer bei unserem Uni-sommerfest auf der suche 
nach ein bisschen ruhe und entspannung ist, wird 
hier fündig werden. im raum der Kunstpädagogik 
könnt ihr bei entspannter Musik gemütlich zusam-
mensitzen, relaxen und neue Kraft tanken. der 
raum wird passend dazu mit beeindruckenden 
Lichtimpressionen und kreativen visuals gestaltet!

stUdio Zeiler                     20:00 – 2:00 Uhr
das von dr. K. goldyn-vogl geführte studio Zeiler 
ist eine renommierte Münchener Kunstschule für 
Zeichnen, Malen und Mappenkurse.
der vielseitige Unterricht wendet sich an interessen-
ten jeden alters. somit ist das angebot gleicherma-
ßen für anfänger, Fortgeschrittene sowie schüler, 
die sich kreativ ausleben möchten, konzipiert.

auch für die abenteurer von Zuhause haben wir 
aufregende Missionen im angebot. Messt euch 
mit ganz neuen gegnern auf spielkonsolen aus 
Kindheitstagen. Ob MarioKart auf der nintendo64 
oder tekken auf der Ps1 – wir präsentieren euch 
eine abwechslungsreiche auswahl. 
Let the battles begin!

ZoCKerraUM  (C005)                       20:00 – 2:00 Uhr

in den räumen des C-trakts zeigen verschiedenste Künstler eine vielfalt ihrer 
werke. angefangen vom Mappenvorbereitungskurs, über studierende, bis hin zu 
ausgebildeten designern.

yanniK Und fee                      21:00 Uhr
Yannik sellmann und Fee, zwei der momentan 
erfolgreichsten Münchner slammer, zeigen in ih-
rer show was beim slam alles möglich ist: die 
deutschsprachige U20-Meisterin 2013 und der 
newcomer dichten, performen, erzählen und 
texten. es wird komisch, witzig, tiefsinnig, krass 
und jugendsprachlich. 

ostbaHngroove                                               22:00 Uhr
Ostbahngroove ist ein junger Chor unter der Leitung 
von agnes schlaghaufer, der sein Zuhause am na-
mengebenden Münchner Ostbahnhof gefunden hat.
das vielseitige repertoire umfasst Jazz-, Funk- und 
Popmusik und enthält hauptsächlich eigene arran-
gements, welche die diversität und individualität des 
Chores und seiner Mitglieder widerspiegeln.

bUMillos werK Und tHeUssls beitrag        23:00 Uhr
den öster. Liedermacher Christoph theussl und den 
bayr. slam-Poeten Bumillo aufeinander loszulassen 
heißt: du hörst texte, Melodien und Feinheiten, 
mit denen du nicht rechnest. 1+1= x², mindes-
tens. also summe der teile und so. Zum Besten 
gegeben werden auch die beliebtesten songs 
der soloalben „endlich“ und „veit CLUB“.

Über den ärmelkanal direkt aus england: die 
Churchill Jazz Band der Universität Cambridge 
hat klassischen swing bis hin zu Latin, Funk und 
Jazzrock mit im gepäck. anspruchsvollen Jazz, 
der auch bei einer Party die stimmung zum Kochen 
bringt, das versprechen die studenten. in klas-
sischer Big Band Besetzung freuen sich die Briten 
auf einen echt großen abend mit euch.

CHUrCHill jaZZ band                               0:45 Uhr

dieses Jahr sehen wir in der Kunstausstellung unter anderem simon Marchner, 
dessen arbeiten die gestaltung und Herstellung von handsiebgedruckten Kon-
zertplakaten umfassen. von sarah sulai sehen wir minimalistische illustrationen, 
die monochrom und grafisch geschickt und fantasievoll ausgearbeitet wurden. 
Jordane schönfelder ist ein ausgebildeter Fotograf, der uns mit seinen reisefo-
tos als Tourguide einen Einblick in die unterschiedlichsten Kulturen verschafft. Als 
perfekten Kontrast dazu zeigt Saskia Pfeiffer Fotografien aus dem Fashion- und 
Portrait-Universum. taucht ein in die kunstvollen und bunten welten von diesen 
und vielen weiteren Künstlern. 



Die Discos

party-Hits disCo (adalber thalle)                  21:00 – 4:40 Uhr

90s/00s disCo (Halle nord)                             21:00 – 4:40 Uhr

eleCtro disCo (Cafeteria)                            22:00 – 4:40 Uhr

indie ist der neue Mainstream, Mainstream ist der 
neue indie, Country ist der neue death Metal – 
die grenzen verschwimmen bis zur Unkenntlichkeit. 
Buntgemixte Party–Hits von den dJs und dJanes 
des studenten-radio-senders M94.5 bringen euch 
in unserer größten disco auf dem Uni-sommerfest 
dazu, die nacht durchzutanzen.

dJ nuel - Music is your drug, i’m your dealer
europaweit im einsatz mit electro, House, HipHop,
dubstep, Club-Classics aus der ganzen welt.
alles! nur nicht 0815!

die dJs Markus & nadine (Lust For Live) und dJ Michi 
(Uni-sommerfest–team) präsentieren euch mit den 
Hits der 90er und 00er den soundtrack eurer (mehr 
oder weniger) wilden Jugend und lassen euch in 
erinnerungen schwelgen.

Die moBile gruPPe

KopfHörer-disCo (speerträger)                  22:00 – 4:40 Uhr
im besonderen ambiente am speerträger oberhalb des 
Lichthofes gibt es als Highlight eine Kopfhörer-disco! 
Hierbei könnt ihr zwischen zwei Kanälen wählen. Hört 
die Live-Übertragung des M94.5 Partysounds aus der 
adalberthalle oder genießt exklusiven disco-, soul-, 
Funk- und Latinsound.
das ausleihen der Kopfhörer ist natürlich kostenfrei. es 
muss nur ein gültiges dokument als Pfand an der aus-
gabe hinterlegt werden, das Dich eindeutig identifiziert.

als besonderes schmankerl haben wir dieses Jahr „isarkindl“ 
für euch auf dem Fest, das durch eine bodenständige und 
dennoch zeitgemäße neuinterpretation traditioneller Bierstile 
frischen wind in die bayerische Bierkultur bringt.

essensstände                                               19:00 – 4:30 Uhr

getränKetHeKen                                           19:00 – 4:30 Uhr

Ebenfalls an unserer Bierschmankerl-Theke im Nordhof findet Ihr sechs ver-
schiedene Biere aus Bayern, die ihr in unseren zahlreichen Biergärten bereits ab 
19 Uhr kosten und genießen dürft.
neben den Klassikern wie augustiner und radler halten unsere weiteren theken 
auch verschiedene nicht-alkoholische getränke sowie Longdrinks für euch bereit. 
Zusätzlich findet Ihr im Südhof auch wieder unsere beliebte Cocktailtheke.

alle geTrÄnke gegen WerTmarken erhÄlTlich

Beim großen und kleinen Hunger haben wir das perfekte gegenmittel. 
Mit einem großen angebot, das von Käsespätzle über rahmschmankerl bis 
hin zu Süßwaren reicht, lassen wir keinen Wunsch offen. 

Unsere zahlreichen stände bieten: Burger, Grillfleisch, Pommes, Käsespätzle, 
rahmschmankerl, Crêpes und süßwaren (schokofrüchte, gebrannte nüsse etc.)

alle sPeisen gegen BargelD erhÄlTlich

go>>braZil                                                     20:00 – 2:00 Uhr

essen & Trinken

open-air disCo (südhof)              2:30 – 4:00 Uhr
wer eine abwechslung zur electro oder 90er dis-
co sucht, ist auf der Open-air disco ab 2 Uhr ge-
nau richtig. als erfahrener Musiker aus München 
weiß dJ Y neo, was man alles für einen perfekten 
abend braucht. denn hier besteht die Möglichkeit, 
sich nach den fünf Live-acts zu deep House und 
Future House so richtig auszutoben.

sie entführen augen, Ohr und Herz mitten in den brasi-
lianischen Karneval - mit rasanten Batucada-rhythmen 
oder erdigen Klängen des sambareggae.
wenn go>>Brazil mit ihren trommeln einheizen, kann 
sich ihnen keiner entziehen. wer die reise einmal ange-
treten hat, den lässt der samba nicht mehr los.



    als Dank BekommsT Du:
   kosTenlosen einTriTT Zum fesT
    graTis essen & Trinken
    exklusives nachfesT für helfer

    melDe Dich jeTZT an!
     WWW.uni-sommerfesT.De

    helfer@uni-sommerfesT.De

sei teil dieser einzigartigen Festivalnacht und blicke hinter 
die Kulissen des größten studentischen Fests in München!

im gebäude gibt es sehr viele ein-, durch- und ausgänge, die aus sicher-
heitsgründen jedoch nicht alle benutzt werden dürfen. daher brauchen wir 
viele zuverlässige Helfer, die während des Fests an belebten und ruhigeren 
Orten darauf aufpassen, dass keine unbefugten Personen in diese gänge 
geraten.

helfer

Wir Brauchen Dich!
WerDe helfer!

www.hieber-lindberg.desponsor Backline Open-air

sPonsoren

das gesaMte KULtUrPrOgraMM geniessen 
Und trOtZdeM aLLe vOrteiLe 
EINES HELFErS ErHALTEN? 

WerDe orDner in Der leTZTen schichT!



vorverkauf & abendkasse: 10€
eintrittskarten sind erhältlich ab Montag, den 27. Juni, bei München ticket, der 
studierendenvertretung der LMU, dem asta der tUM und allen teilnehmenden 
Fachschaften und ab dem 4. Juli auch am Brunnen am geschwister-scholl-Platz. 
der barrierefreie Zugang für gäste mit Behin  derung ist natürlich gewährleistet. 
wendet euch in diesem Fall vorab bitte an info@uni-sommerfest.de.

non-alk       0,5L   1 Wertmarke     1,25€
Bier, cider   0,5L   2 Wertmarken   2,50€
longdrinks  0,3L   3 Wertmarken   3,75€
Cocktails        0,3L   4 Wertmarken    5,00€

1 Marke kostet 1, 25 €
an allen getränketheken braucht man Marken, um ein getränk zu bekommen!

die wertmarken könnt ihr nur an den Markenverkäufen kaufen und zurückge-
ben. Zu jedem Becher erhält man eine Pfandmarke. diese könnt ihr zusammen 
mit dem Becher an einem Markenverkauf zurückgeben.

Pfand                     1 Wertmarke         1,25€

einTriTTskarTen

markensysTem

moBile-aPP

üBer uns

scanne den Qr-code und besuche
http://m.uni-sommerfest.de
• viele infos über das Fest
• Hilfreiche tipps in der Festnacht
• Lageplan für das Handy
• Hintergrundinfos zu den Künstlern


