
Konvent der FachschaF ten
die s tudierendenver tre tung

uni -sommerFe s t

Ludwig - 
m a ximiLians - 
universität 
münchen

AblAufplAn

HelferAufruf SponSoren

lAgeplAn eintrittSkArten

getränkemArken

triple-live-SummerHelfer gesucht!

Keine Kohle fürs ausgelassene Feiern? – Kein 
Problem! hilf mit und du kommst kostenlos auf das 
uni-sommerfest und erhältst nebenbei auch noch 
essen und getränkemarken.
angst etwas zu verpassen? – Keine sorge! erst die 
arbeit, dann das vergnügen oder auch umgekehrt – für 
uns beides kein Problem. und als weiteres dankeschön 
bekommst du gleichzeitig gratis eine eintrittskarte für 
unser helfer-nachfest mit kostenlosem essen. 
und das war noch nicht alles...

weitere informationen erhälst du unter:
www.uni-sommerfest.de/helfer

dein uni-sommerfest-team

mit freundlicher unterstützung von:

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.

Das Uni-Sommerfest ist ein studentisches, nicht 
kommerzielles Fest von Studierenden für Studierende. Das 
Organisatoren-Team sowie all unsere HelferInnen arbeiten 
ehrenamtlich, d.h. ohne Bezahlung.

Karten könnt ihr ab Montag, den 2. Juli 2012 beim Brunnen am Geschwis-
ter-Scholl-Platz und bei einigen Fachschaften zum Preis von 9,00 € inklu-
sive Vorverkaufsgebühren erhalten.

An der Abendkasse gibt es am Festtag ab 18.00 Uhr Karten für 9,00 €.

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

tränkemarken im Wert von jeweils 1,25 € bezahlt:

non-alk = 1 wertmarke
augustiner, 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 an allen Theken Marken braucht um ein Getränk zu 
bekommen!

München
Universität
Vertretung
Studierenden-

Studentenwerk
München

Das Uni-Sommerfest hat sich mit drei anderen Kulturveranstaltungen aus 
dem Münchner studentischen Umfeld zum „Triple Live Summer“ zusam-
mengeschlossen – die Organisatoren kooperieren in vielen Bereichen, 
um dem Publikum ein Maximum an Programm zu studentenfreundlichen 
Konditionen bieten zu können. Für alle diese Veranstaltungen, welche 
jährlich stattfinden, werden regelmäßig aus allen Sparten und Stilrich-
tungen Künstler gesucht: Bewerbung bzw. Vormerkung für 2013 unter  
kuenstler.triple-live-summer.de

stustaculum  06. – 09. Juni
garnix   11. – 15. Juni
tunix   25. – 30. Juni

freitAg, 6. Juli 2012
einlASS: 19:00 Uhr • beginn: 20:00 uhr

im hauptgebäude der Lmu, geschwister-scholl-Platz 1 

5 Bands, 4 discos, 2 Biergärten, Kino, Poetry-slam, 
singer-songwriter, darstellende Kunst u.v.m.

www.uni-sommerfest.de
www.facebook.de/unisommerfest
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www.getraenke-altinger.de
IHR GETRÄNKEMARKT UND KOMPETENTER PARTNER FÜR EVENTS!
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Bands Open-Air-Bühne Singer-Songwriter E004 Chor, Debatten, Slams N120 Bildende Kunst C-RäumeMobile Gruppen

Improtheater M018

Kino E006

Discos

Bierprobe Nordhof

Lichtinstallationen

profeSSor grAbowSki 22:00 uhr
Sei dabei, wenn das aufstrebende Garage-Rockduo 
Professor Grabowski wieder einheizt bis die Bude 
qualmt! Scheiß auf das Radio mitsamt dem ganzen 
Gaga-Gekotze! „Rock‘n‘Roll hat wieder ein Gesicht!“ 
Das behauptete auch der weltweit größte Bandwett-
bewerb Emergenza, bei dem die beiden letztes Mal 

den deutschen Titel holten. Jetzt gibt es Bock auf mehr, inklusive neuem 
Tape...

blind freddy 23:00 uhr
Tanzende Mengen, Leidenschaft, Energie, Herzblut 
und ziemlich viel Schweiß. Das ist Blind Freddy. 
Vier Musiker aus dem Münchner Süden – im Durch-
schnitt 20 Jahre alt – lassen sich in keine Schublade 
stecken, doch worauf sich alle einigen können ist, 
dass sie extrem tanzbaren Indie Rock machen.

m.riddem 00:00 uhr
Ursprünglich kommt er aus Miesbach, heute lebt er in 
München. Er rappt seit ca. 2000 auf deutsch und hat 
im Dezember 2011 sein Album „Stadt.Land.Flows.“ 
herausgebracht. Live wird er unterstützt von seiner 
Backingband Spontan. Samples treffen auf fetten 

Band-Sound, darüber Rap, beeinflusst von der Golden Era.

CHiAnti protokoll 21:00 uhr
Die 10-köpfige, in München gegründete funky Sal-
sa-Band Chianti Protokoll beeindruckt mit ihrem 
modernen Latin-Sound, der sowohl aus der afro-
kubanischen und afrokaribischen Tradition schöpft 
als sich auch bei Stilistiken wie Funk, Jazz und Hip-
Hop bedient. Es gelingt Chianti Protokoll, einen ei-

genen Sound zwischen Salsa Latin Jazz, Timba und Funk zu kreieren ohne 
dabei jemals beliebig zu klingen. Die Band spielt druckvoll energetisch 
und inspiriert. Es entsteht ein urbaner Sound der fernab von typischen 
Salsa-Klischees Leidenschaft vermittelt und äußerst tanzbar ist.

well well well 00:00 uhr

Neue Bandprojekte sind immer spannend! Und ganz  
besonders wenn es sich um eine Verschmelzung zwei-
er so energiegeladener Bands wie SO FAR NOTHING 
NEW und der güldenen GOLDLINE-Perle Miriam han-
delt. Aus ihnen wurde die Band WELL WELL WELL mit 
Geige, Gitarre, Schlagzeug, Bass und drei so unter-
schiedlichen und doch unzertrennlichen Stimmen, die 

eine Musikwelt geschaffen haben, welche einen nur schwer kalt lässt.

mArtin pieHlmeier 22:00 uhr

Martin Piehlmeier, 21 Jahre, in München geboren und auf-
gewachsen, ist derzeit ansässig in Dublin. 
Durch zahlreiche Auftritte in Pubs und Clubs in der bun-
ten Musikszene Dublins bekannt, kommt er diesen Sommer 
wieder zurück nach Hause! Zwischen Festivalauftritten und 
Konzerten will er seine erste EP aufnehmen und nun auch 
den Münchnern zeigen, wie fantastisch instrumentale Gitar-
renstücke klingen können.

mArkuS nAgy 21:00 uhr

Bayerisch-orchestrale one-man-show...
...läßt Eure Trommelfelle schmunzeln! In seinem 
erfolgreichen Programm „Ogschmiert“ begeis-
tert der Notenjongleur mit seinen mit viel Humor 
gewürzten Liedern und Geschichten. Mit akroba-
tischer Leichtigkeit spielt er gleichzeitig Schlag-

zeug, Perkussion, Gitarre, Harp und Gesang und reißt uns mit den Rhyth-
men von bayerischem Jazz, Volksmusik und Rock‘n‘Roll mit.

riCkie lee kroell trio 23:00 uhr

Rickie Lee Kroell, 22, geboren in New York, auf-
gewachsen in München, mit Wohnsitz in Boston, 
wo sie am renommierten Berklee College of Mu-
sic studiert.  Ihre Debut-CD vom letzten Jahr stieß 
auf begeisterte Kritiken. Ihre aktuelle Single HEYA 
erobert sich gerade einen Platz in den Radio-Play-

lists. Nicht verpassen: Ihren Auftritt bei SOUNDS OF SUMMER in Großbe-
setzung am 31.08.2012 im Feierwerk.
Besetzung:
Rickie Lee Kroell, Gesang/ Piano/ Gitarre
Luke Cyrus Götze, Gitarre
Lorenz Heigenhuber, Bass

miCHi mArCHner 01:00 uhr

Meist ist er freundlich, charmant und gut gekleidet. 
Da spielt und singt er seine Lieder von Liebe, Tod und 
Schlachthofangestellten. Da erzählt er die Geschich-
ten, die das Leben endlich mal schreiben sollte. 
Aber wenn die Welt gemein wird – wenn das Leben 
wieder mal zubeißt – dann beißt Marchner zurück!  

Bloß nix gefallen lassen! – feinstes Musik-Comedy-Kabarett

mediziner-CHor & unerHÖrt 21:00 uhr

Ein Fest, das so groß ist wie das Uni-Sommer-
fest, braucht auch einen großen Start – und 
so gestalten der aus etwa 120 Mitgliedern be-
stehende Mediziner-Chor München und das 
Gesangsensemble unerHÖRT mit einem un-

terhaltsamen und sehr kurzweiligen Programm von Klassik bis Pop den 
musikalischen Start in eine lange Nacht.  Habt ihr schon mal ein echtes 
Gewitter in einem Hörsaal erlebt? Dies und viele weitere musikalische 
Schmankerl könnt ihr um 21:00 Uhr im großen physikalischen Hörsaal 
erleben – wir freuen uns auf euch!

debAttierClub münCHen e.v. 22:00 uhr

die Professorendebatte
Professoren messen ihre Redekunst in einer Are-
na mit uns Studenten. Der Schlagabtausch ist vor-
programmiert, denn kontroverse Positionen tref-
fen aufeinander. Die Debatte folgt klaren Regeln, 
die auf die Modelle amerikanischer und britischer 

Debating Clubs zurückgehen. Die Positionen der Teams werden festgelegt 
und stimmen daher oft nicht mit der eigenen Meinung überein. Der faire 
Wettstreit um Argumente steht im Vordergrund.

zeHnHoCHeinS – der münCHener SCienCe SlAm 23:00 uhr

Wissenschaft mal anders – unterhaltsam, 
spannend und verständlich! Wer gewinnt, 
entscheidet ihr! Junge Wissenschaftler treten 
an, um euch die Welt zu erklären: Ob Wissen-
schaft im Alltag oder faszinierende Forschung, 
ihr werdet staunen. Jeder Referent hat höchs-
tens zehn Minuten für: zündende Ideen, wit-

zige Einlagen, überraschende Pointen – und maximale Verständlichkeit.

pAul – poeSie AuS leidenSCHAft (SlAm poetry) 00:00 uhr

Mit expressiven Wortchoreographien zeigen PauL, 
der Slampoetry, wo der Sprachhammer hängt.  
Bumillo, Philipp Scharri und Heiner Lange sind Po-
eten aus Leidenschaft, mit Herz und Hirnwasser. 
Putzige Pandabären treffen auf den Zappelphilipp 
im Fußgängerzoo der Plakat-Tiere. All das und 

noch viel mehr in 45 Minuten. PauL brennt – DichterLoh!

u-kino 22:30 uhr

Das U-Kino wird 10 Jahre alt und lässt es sich 
deshalb auch in diesem Jahr nicht nehmen, eine 
erlesene Auswahl an (Kurz-)Filmen zu präsentie-
ren. Das genaue Programm wird am Festabend mit 

einem Aushang und einige Tage vorher auf der Homepage bekannt gege-
ben.www.u-kino.de

infoS zu den räumen

Die Räume im ersten Stock des C-Traktes (über der Träumer-Disco) stehen 
dieses Jahr ganz im Rahmen der bildenden Kunst. In vier Räumen, in de-
nen unter der Zeit sonst nur Vorlesungsbetrieb herrscht, stellen am  6. Juli 
junge Künstler ihre Werke aus. Detaillierte Infos zu den Künstlern und 
ihren Werken finden sich in den Räumen. Darunter:

minuSvier

MINUSVIER sind vier Jungfotografen 
(Markus Brönner, Nicolas Droessel, 
Oliver Kaye und Diar Nedamaldeen), 
die gemeinsam Fotodesign studieren 
und es sich zur Aufgabe gemacht ha-

ben, viele Momente eines ausgewählten Schauplatzes in einem Bild zu 
vereinen, um so den Betrachter in ihre Welt zu locken und zum Staunen 
und Entdecken einzuladen.

loS, pAul! 22:30 uhr

Seit 17 Jahren (also 34 Semestern) geht es jeden 1. Frei-
tag im Monat LOS, PAUL! Trotzdem ist jede Show und jede 
Szene eine Premiere. Sonst wär‘s ja kein Impro! Denn was 
gespielt wird, bestimmt natürlich ihr, das Publikum. Und das 
Beste: für jede Vorgabe bekommt ihr eines der heißbegehr-
ten Paulini-Bildchen zum Sammeln und Tauschen!
www.lospaul.de www.facebook.com/LosPaul

StAdtlAnd impro 00:00 uhr

Das Improvisationstheater stadtland impro aus Mün-
chen zeigt moderne und ganz neue Improvisations-
kunst. In der diesjährigen Late-Night-Show gibt 
es Ausschnitte aus den Topformaten von stadtland 
impro. Ein Live-Krimi, eine Volkstheater Live-Sitcom 

und Kino Royal, neu improvisierte Kino Blockbuster der Filmgeschichte. 
Das Münchner Ensemble zeigt, was Improtheater alles kann. Die Ideen 
der Zuschauer sind die Inspiration für die Schauspieler. Eine Show der 
Extraklasse, Situationskomik und Lachgarantie!

CApoeirA Abolição

Capoeira ist eine Kampfkunst, die zur 
Zeit der Sklaverei in Brasilien ent-
stand. Beeinflusst von Kampftechni-
ken, Tanz und Akrobatik entwickelte 
sich ein abwechslungsreiches Spiel 

zwischen Angriff und Abwehr, begleitet von Gesang und traditionellen In-
strumenten. Die internationale Capoeiragruppe Abolição zeigt mit ihrer 
besonderen Technik, dass Capoeira eine sehr kraftvolle, effektive und ein-
zigartige Kampfkunst sein kann. Geschichte und Tradition spielen neben 
der Selbstverteidigung und dem Training eine wichtige Rolle.

go>>brAzil

Sie entführen Auge, Ohr und Herz mitten in den bra-
silianischen Straßenkarneval – mit rasanten Batuca-
da-Rhythmen oder den erdigen Klängen des Sam-
bareggae aus Salvador. Wenn Go>>Brazil mit ihren 
Trommeln einheizen, kann sich dem keiner entzie-
hen – dann ist überall Brasilien. Wer die Reise mit 

Go>>Brasil einmal angetreten hat, den lässt der Samba nicht mehr los und 
der will auch so schnell nicht wieder zurück.

6 verSCHiedene bierSorten

Rittmayer Hefeweißbier:
Klare Fruchtnoten nach Banane, Aprikosen und reifen Pfirsichen eröffnen 
in der Nase einen Reigen an komplexen Aromen, die unterstützt durch 
eine feine Frische eine angenehme Eleganz vermitteln.

Rittmayer Hausbrauerbier:
Einst war das Recht der Landbevölkerung, steuergünstiges Bier zu brauen 
oder brauen zu lassen, ein altes, von der Obrigkeit streng überwachtes Pri-
vileg. Ganz im Zeichen dieser Tradition braut Georg Rittmayer heute die-
ses Hausbrauerbier - süffig und frisch nach den überlieferten Rezepturen.

Brauerei Simon Weißbier:
Die Verwendung regionaler Zutaten, die Pflege und die hohe Braukunst 
verleihen diesem Weißbier den charakteristischen Geschmack. Ein Genuß 
für jeden Weißbierliebhaber.

Brauerei Hofmann, Hohenschwärz:
Das Export ist von dunkler, kräftiger Farbe geprägt. Sein Geschmack ist 
unverwechselbar, sehr malzig und bekömmlich. Der Sudkessel wird noch 
mit offenem Holz befeuert (sehr selten geworden).

Brauerei Neder:
Dieses naturtrübe Weißbier überzeugt durch seine Frische und Spritzig-
keit. Die Anna-Weiße wird in Bügelflaschen vertrieben. Es ist ein Bier mit 
leichtem Suchtfaktor, man möchte immer noch gerne eines trinken.

21:00 - 05:00 uhrminimAl HouSe

träumer
Die Cafeteria steht dieses Jahr wieder ganz im Zeichen 
der elektronischen Musik. Mit TRÄUMER ist erneut 
eine der beliebtesten Underground-Party reihen Mün-
chens zu Gast: Minimal-House ergänzt durch Detroit 

Techno und Chicago House mit den DJs Mitch Jany, Steinwiese (Splendid 
Lo-Fi), rlxae und Maximilian (cash group).

Laboratorium video
Wie immer wird die TRÄUMER-Disco zum visuellem Spielfeld des VJ-
Teams Laboratorium Video vom Medienlabor Video des Instituts für 
Kunstpädagogik.

Cafeteria

21:00 - 05:00 uhr

Lust for Life vs dreamstalker dJs
DJ Peiss (Lust For Life, strich8.com), DJs Michi & Tom  
(dreamstalker.de, Loft, Die Bank) präsentieren alternative Par-
tyhits aus den Bereichen Indie, Alternative Sounds, Electro, Art 
Pop, Dark & Heavy Underground. 
Dazu eine special Visual Show von den Dreamstalker VJs.

www.dreamstalker.de • www.strich8.com • www.facebook.com/paganwelt

AlternAtive-pArty-HitS amalienhalle

pArty-HitS 21:00 - 05:00 uhr

Grenzen der Musikgenres? Nichts für die DJs von M94,5! Denn 
hier beschränkt man sich auf gar nichts und ist offen für alles…
Hauptsache es ist populär und tanzbar! Und genau deshalb darf 
auch dieses Jahr in der Adalberthalle wieder ordentlich das 

Tanzbein geschwungen werden!

adalberthalle

507nAnometer

507nanometer tauchen den Lichthof in neues 
Licht. Auch sonst leuchten wir alles an, was noch 
nicht genug strahlt und schaffen so eine unglaub-
liche Atmosphäre in dem sonst recht schwach be-
leuchteten Hauptgebäude der LMU. Wir zeigen 
euch euren Studienplatz in einem neuen Licht.

kofelgSCHroA 01:00 uhr
Von außen betrachtet kann man die Musik von 
Kofelgschroa am besten so beschreiben: Der Dialekt 
markant, die Instrumente noch nah an einer typischen 
Volksmusikbesetzung, der ein- bis dreistimmige Ge-
sang trifft sich oder auch nicht, die Moll-Akkorde kor-
rigieren ganz plötzlich das Überschäumende in ihren 
Stücken, wo die Länge dem Song die Tiefe und die Qua-

lität gibt. Die Texte werden gesprochen, gerufen und gesungen und um-
garnen und fesseln uns als Zuhörer und zaubern Bilder in unseren Kopf, 
die gepaart mit wunderschönen Melodien zum Sog werden und einen ta-
gelang begleiten können. Das Dadaistisch-Komische, der Minimalismus 
und die Einfachheit, das Abgedrehte und Verträumte, das sind Kofelg-
schroa, die Band aus Oberammergau.

Foto: Sonja Herpich

SHow me your plAStiC

installationen von tim david trillsam
Die Werke des Bildhauers und Installationskünst-
lers Tim David Trillsam lehnen an unsere gesell-
schaftliche Epoche an und stellen hierbei eines 
der dominantesten Materialien der heutigen Zeit 
in den Vordergrund. Der Betrachter wird nicht nur 

mit dem Umgang der Vielseitigkeit konfrontiert, sondern auch damit, wie 
verschwenderisch wir geworden sind. Am Uni-Sommerfest zeigt Trillsam 
verschiedenste Installationen zu diesem Thema.

mixxit feAt. CApSolé 21:00 uhr
Das VJ-Team von capsolé improvisiert mit dem Me-
dienlabor des Instituts für Kunstpädagogik (LMU) 
seine Projektionen auf der Bühne, ebenso wie die 
Schaupieler des mixxit-Theaters ihre Szenen. Durch 
die gegenseitige Inspiration von Video und Soundein-

spielungen bzw. Figuren und Dialoge auf der Bühne, entsteht ein noch nie 
da gewesenes Showformat. Ihr gebt uns die Themen vor! Denn so hat das 
Publikum immer seine Finger im Spiel ... ROFL garantiert! ;-)

22:00 - 04:00 uhrHip-Hop • Dubstep • D‘n‘b halle nord

highFive feat. Lad soundystem
Seit Jahren veranstalten die vier Jungs TripleF, 
Soundbwoy2step, Teasy5 & Egopollutah in ganz 
Bayern basslastige, durch Hip-Hop, Grime, Dubstep 
und andere Richtungen gekennzeichneten Parties, 

wie z.B. die D‘n‘B Eventreihe Deep Contact in München. Für das Uni-Som-
merfest 2012 haben sie zusätzlich das LAD Soundsystem (Orphan Roots 
& Jase Marvel) eingeladen, die sich um die Dubstep-Tunes kümmern wer-
den.

www.facebook.com/deepcontact
www.facebook.com/soundbwoy2stepegopollutah
www.facebook.com/ladsoundsystem


