
Freitag, 1. Juli 2011
einlass: 19:00 • Beginn: 20:00

5 Bands, 4 Discos, 3 Biergärten, Kleinkunst
Uni-Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-Platz

lageplan

Programmänderungen vorbehalten
Hrsg./Veranstalter: Konvent der Fachschaften der LMU (AK Sommerfest), Leopoldstr. 15, 80802 München
Karten-/Getränkeverkauf  im Namen und auf Rechnung des Uni-Sommerfest e.V.

Da das Uni-Sommerfest ein studentisches, nicht kommer-
zielles Fest von Studierenden für Studierende ist, verzich-
ten wir auf die sonst üblichen Werbeträger und Sponso-
ren. Außerdem arbeiten alle unsere HelferInnen sowie das 
Organisations-Team ehrenamtlich, d.h. ohne Bezahlung.

Karten könnt ihr ab Montag, den 27. Juni 2011 beim Brunnen am Ge-
schwister-Scholl-Platz und bei einigen Fachschaften zum Preis von 9,00 € 
inklusive Vorverkaufsgebühren erhalten.

An der Abendkasse gibt es am Festtag ab 18.00 Uhr Karten für 9 €.

Auf dem Uni-Sommerfest werden alle Getränke sowie das Pfand mit 

Getränkemarken im Wert von jeweils 1,25€ bezahlt:

Non-Alk = 1 Wertmarke
Augustinerbier, Cider = 2 Wertmarken

Longdrinks = 3 Wertmarken
Cocktails = 4 Wertmarken

Becherpfand = 1 Wertmarke

Die Wertmarken könnt ihr NUR an den ausgeschilderten Verkaufsstel-
len auf dem Fest kaufen (und natürlich auch wieder zurückgeben). Bitte 
beachtet, dass ihr dieses Jahr an allen Theken Marken braucht um ein 
Getränk zu bekommen!

eintrittskarten

getränkemarken

www.uni-sommerfest.de
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Das Uni-Sommerfest hat sich mit drei anderen Kultur-
veranstaltungen aus dem Münchner studentischen Um-
feld zum „Triple Live Summer“ zusammengeschlossen 
– die Organisatoren kooperieren in vielen Bereichen, 
um dem Publikum ein Maximum an Programm zu stu-
dentenfreundlichen Konditionen bieten zu können. Für 

alle diese Veranstaltungen, die jährlich stattfinden, werden regelmäßig aus 
allen Sparten und Stilrichtungen Künstler gesucht: Bewerbung bzw. Vor-
merkung für 2012 unter kuenstler.triple-live-summer.de

StuStaCulum   1. - 4.  Juni
tUNix   15. - 19. Juni
Hochschulsommerfest  28. - 29. Juli

triple live summer
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Bands

Angaschmäng ist nicht nur für hartgesotte-
ne Metalheads ein Pflichttermin, ein Besuch 
lohnt sich für alle Freunde guter Musik – bis 
hin zu Klassikern. Den Vergleich mit Apoca-
lyptica brauchen sie schon lange nicht mehr 

zu scheuen, dank ihres völlig eigenen Stils fernab der bekannten Metal-
lica-Cover – auch wenn diese live immer wieder gern gespielt werden.

AngAschmAeng 

Der Style O’Phones Sound steht für mitreißendeGute-Laune 
Musik die sich immer nah am Off-Beat entlang durch fast 
alle Genres schlängelt. Live bringt die Band diese Mischung 
dem Publikum immer mit einem Maximum an Tanzbarkeit 
näher. Vom hintersten Rand der Bühne, bis zur letzten Rei-
he breitet sich innerhalb weniger Augenblicke eine Party-
Stimmung aus, die kein Tanzbein ruhig lässt. 

Die straighten Riffs, eine eigenständige Basslinie 
und die unverwechselbare Stimme beschreiben die 
Indie-Alternativeband wohl am besten. Ihre Musik 
kommt ohne große Effekte aus und dringt mit ihrem 
puristischen Sound auf direktem Wege zum Hörer 
durch. Vier Studenten, die sich ihren eigenen Stil 

geschaffen haben, zeigen, dass britische Röhrenklänge und vielschichtige 
Texte nicht unbedingt von der Insel kommen müssen.

Tom, Moe und Nick nehmen ihren Studiocomputer mit 
auf die Bühne und machen sich so die Vorzüge moderner 
Studiotechnik auch live zunutze. Sie jagen ihre Stimmen 
durch Oszillatoren, mischen Gitarren- und Synthiesig-
nale oder ersetzen die Bassdrum durch eine Technokick 
und erzeugen so Klangwände wie man sie in dieser Form 
noch nicht gehört hat.

Funkfragen verbinden deutschsprachige Popmusik mit 
tragenden Elementen aus Funk und Rock zu einer ex-
plosiven Mischung, die keine Fragen offen lässt. Ihre 
innovative Attitüde trifft mehr als nur den Zeitgeist. Sie 
vermittelt Bewegung und Veränderung. Während Front-
mann Adrian sich Luft macht, sorgen die anderen sechs 
Jungs an Bass, Gitarre, Schlagzeug und Blaswerk für ein 
musikalisches Ereignis, welches neue Maßstäbe setzt.

Unsere drei Gruppen sind „Stadtland Impro e.V“., „MIXXIT“ und „Los, 
Paul!“. Durch ihre Erfahrung mit dem Uni-Sommerfest verspricht es dieses 
Jahr noch besser und spannender zu werden.

Unsere drei Improvisationstheatergruppen werden gegeneinader antreten. 
Ein echter Wettkampf mit Wort, Witz und Schauspiel. Nehmt Einfluss denn 
jede Idee zählt. Nach dem Wettkampf gibt es noch eine Impro Jamsession.

Beim Improvisationstheater ist nichts geplant. Die Schauspieler spielen ein-
zigartige Szenen nach deinen Ideen und Wünschen. Mit improvisierter Mu-
sikuntermalung sieht und hört man jedes Mal ein neues Theaterstück.

Wissenschaft mal anders - unterhaltsam, spannend 
und verständlich! Wer gewinnt, entscheidet ihr! Jun-
ge Wissenschaftler treten an, um euch die Welt zu 
erklären: Ob Wissenschaft im Alltag oder faszinie-
rende Forschung, ihr werdet staunen. Jeder Referent 
hat höchstens zehn Minuten für: zündende Ideen, 

witzige Einlagen, überraschende Pointen - und maximale Verständlichkeit.

Früher sangen Sie nur über Skispringer. Aber das 
wurde ihnen zu langweilig und die beiden Liederma-
cher wandten sich anderen Themen zu. Vorwiegend 
solchen, zu denen es noch keine Lieder gab. Seitdem 
sind Sie nicht mehr die mit den Schispringerliedern, 
sondern die, die über Themen singen, über die sonst 

niemand singt. Aber genau das macht das Besondere dieser Zwei-Mann-
Band aus.

Ob laut oder leise, jeder slammt auf seine Weise: 
der Haus- und Hofdichter der LMU Bumillo, der 
Deutsche Team-Poetry-Slam Meister 2009 Heiner 
Lange, das vielseitige Lesebühnen-Ass Alex Burk-
hard, sowie der aktuell viertbeste Slammer des 
Landes Pierre Jarawan. Brüller garantiert!

Sie entführt Auge, Ohr und Herz mitten in den 
brasilianischen Straßenkarneval - mit rasanten 
Batucada-Rhythmen oder den erdigen Klängen 
des Sambareggae aus Salvador. Wenn Go>>Brazil 
mit ihren Trommeln einheizt, kann sich keiner ent-
ziehen - dann ist überall Brasilien. Wer die Reise 
mit Go>>Brazil einmal angetreten hat, den lässt 

Samba nicht mehr los und der will auch so schnell nicht wieder zurück. 

Die Giftmischer schlagen eine musikalische Brü-
cke zwischen Folklore, Jazz. Musik für Situati-
onen, in denen man versucht, mit einem Zwei-
takter am Irschenberg zu überholen. Neben dem 
Kampf gegen ihre Instrumente setzten sich die 
Musiker aber vor allem textlich mit den Widrig-
keiten des Lebens auseinander. Immer getreu 

dem Motto: Da hilft nur Gift. Doch Sprengstoff wäre besser.

Was machen fünf Jungs, denen die gute Laune samt 
einer roten Ukulele in den Schoß gefallen ist? Sie 
gründen eine WG und singen sich gemeinsam durch 
Tag und Nacht. Dies ist das Musik gewordene Stu-
dentenleben. Den Kopf voller Flausen eröffnet unge-
ahnte Möglichkeiten: Man schreibt seinem Sportidol 

Schumi eine Liebeserklärung, in der Sauna Wodka schlürfen oder hübschen 
Mädels im Park hinterher trällern. Sie reißt alles mit in einen Strudel aus 
Sommerlaune, Wortwitz und Klanggewalt. 

Sanfte Gitarrenklänge, untermalt von Percussion und Flöte, 
dazu eine ausdrucksstarke Stimme, die von der Reise durchs 
Leben erzählt. Das Motto von Barfuß ist, Spuren zu hinter-
lassen, mit eigenen Liedern und Texten, ob auf Spanisch 
oder auf Deutsch, ob als Reggae oder Blues…Die bunte 
Mischung aus südamerikanischen und deutschen Klängen 
gibt der Musik den besonderen Stil und lädt den Zuhörer 
zum Träumen ein.

Phil-sensei bastelt aus Reggae, Dub, Dancehall, Soul, Funk, Cumbia, 
Drum‘n‘Bass aus mehreren Dekaden ein abwechslungsreiches DJ-Set für 
unsere Open-Air-Disco. 

DJ Marc Zimmermann (Lunastrom, Lost Club, Factory Night / 59:1, Kasset-
tenclub), der mit seinen vielseitigen Veranstaltungen aus der alternativen 
Münchner Partylandschaft nicht wegzudenken ist, präsentiert mit DJ Michi 
(Uni-Sommerfest Team, www.paganwelt.de) einen audiovisuellen Mix aus 
Indie Rock, Alternative Sounds, Dream Pop, Electro, Postpunk, Wave & Un-
derground Hits. www.lunaland.org 

Indie ist der neue Mainstream, Mainstream ist der neue Indie, 
Country ist der neue Deathmetal – die Grenzen verschwimmen 

bis zur Unkenntlichkeit. Die DJs von M 94.5 beschränken sich auf gar nichts 
und spielen einfach die beste Popmusik der letzten und der nächsten Jahre.

21:00 Uhr

style O‘PhOnes 22:00 Uhr

FUnkFrAgen 23:00 Uhr

DiscO mOniqUe 00:00 Uhr

the Arcview 01:00 Uhr

open-air-Bühne

grUPPen

theAtersPOrt

imPrOtheAter 21:00 - 01:00 Uhr

e004

slAm POetry sPeziAl »leise vs. lAUt!« 00:00 Uhr

christOPh UnD lOllO

zehnhOcheins - Der münchner science slAm

22:30 Uhr

21:00 Uhr

kaBarett audimax singer-songwriter m014
giFtmischer m94,5-DJs: PArty hits        21:00 Uhr ADAlberthAlle   21:00 - 05:00 Uhr

vOxenstOPP 22:30 Uhr

kino & Brasilien

bArFUss 23:30 Uhr

gO>> brAzil 20:00 – 02:00 Uhr

discos

träUmer: minimAl-hOUse cAFeteriA   21:00 - 06:00 Uhr

mArc zimmermAnn: inDie hAlle nOrD   21:00 - 04:00 Uhr

Phil-sensei: kAribik süDhOF   02:00 - 05:00 Uhr

Die Cafeteria steht dieses Jahr wieder ganz im Zeichen der elektronischen 
Musik. Die ständig wachsende Fangemeinde der TRÄUMER-Feste darf sich 
freuen, denn mit TRÄUMER ist eine der berüchtigsten Underground-Party-
reihen Münchens zu Gast: Minimal-House mit den DJs Steinwiese (Splendid 
Lo-Fi/TRÄUMER/Dubhe Recordings), RLXAE (TRÄUMER) und Seedling (Nu-
gath). Ergänzt wird das Soundspektrum der Träumer-DJs durch Maximilian 
(Dérive) um klassischen Chicagohouse und eine gute Portion Detroittechno.

Live Visuals gibts wie immer vom Medienlabor Video des Instituts für Kunst-
pädagogik, mit den Resident VJs und dem Neuzuwachs des VJ-Teams Labo-
ratorium Video.
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01:00 The Arcview Facio

Der Singer/Songwriter Facio ist ein musikalischer 
Weltenbummler, stets auf Reisen mit seiner Gitarre. 
So klingen auch seine Songs nach einem mediterraner 
Stilmix aus Reggae, Folk, Latin, Oriental und Britpop. 
Dabei gelingt es ihm mit seiner besonderen Rythmik, 
seinem Gesang, seiner spanischen Gitarre und seiner 

„Stompin‘ Bass“ (kleine Holzkiste) das Publikum zum Kochen zu bringen - in 
der kleinen Hafenkneipe genauso wie in großen Hallen.

FAciO 01:00 Uhr

Liebe, Limo, Volksmusik war gestern – das U-kino begibt 
sich auf die Spuren des Rock ‚n‘ Roll! Die diesjährige 
Sommerfest-Filmauswahl widmet sich der einzigartigen 
Kombination aus Musik, Energie und Exzess und vor al-

lem auch den Menschen, die dieses Lebensgefühl zum Teil das Leben koste-
te, aber unsterblich machte.

U-kinO Ab 23:00 Uhr im A021 beim AUDimAx507nanometer tauchen den Lichthof in neu-
es Licht. Auch sonst leuchten wir alles an 
was noch nicht genug strahlt und schaffen so 
eine unglaubliche Atmosphäre in dem sonst 
schwach beleuchteten Hauptgebäude der LMU. 
Wir zeigen euch euren Studienplatz in einem 
neuen Licht.

lichtinstallationen


