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Am 29. Juni um 15 Uhr ist 
es wieder so weit, der sams-
tags ansonsten eher leere 
und stille Campus wird zum 
Leben erweckt und mit viel 
Musik, guter Laune und vie-
len Besuchern gefüllt. Am 
Nachmittag könnt ihr im 
Forum das umfangreiche 
Kulturangebot in sommerli-
cher Atmosphäre genießen 
und gegen Abend so richtig 
in Festival-Stimmung kom-
men.

in der Mensa richtig rund. 
Wo sonst Studis essen, 
könnt ihr euch nochmal so 
richtig ins Zeug legen oder 
das Unifest in der Lounge 
gemütlich ausklingen las-
sen.

Ganz herzlich sei an dieser 
Stelle den Leuten gedankt, 
die mit einem Unifest-T-
Shirt bekleidet durch das 
Mensagebäude laufen und 
meist sehr beschäftigt oder 
müde aussehen und die 
teilweise schon seit Mona-
ten an der Organisation des 
Unifests mitwirken. Ohne sie 
und die anderen helfenden 
Hände wäre das Fest nicht 
möglich.

Euer
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Der Unabhängige Studie-
rendenausschuss des KIT 
(UStA) veranstaltet als Ver-
tretung aller Studierenden 
am KIT nicht nur das Uni-
fest, sondern bietet auch 
umfangreiche Beratungs- 
und Serviceangebote für 
Studierende.

Der UStA tritt in verschiede-
nen Bereichen für studen-
tische Interessen ein, zum 
Beispiel gegenüber dem KIT. 
Darüber hinaus versucht er, 
einen Überblick über das 
studentische Leben im All-
gemeinen zu behalten und 
das Beste für alle zu erwir-
ken. Studentische Themen, 
für die wir uns engagie-
ren, sind unter anderem 
Hiwi-Löhne, Raumvergabe, 
Wohnraum und Studienbe-
dingungen.

Der UStA stellt diverse 
Angebote zur Verfügung, die 
dir bei konkreten Problemen 
oder Fragestellungen wei-
terhelfen können. So gibt es 
beispielsweise kostenlose 
Rechts-, Sozial-, Gleichstel-
lungs-, Frauen-, Queer- und 
Ausländerberatung aber 
auch bei anderen Fragen 
oder Problemen kannst du 
dich gerne an uns wen-
den. Die Beratungszeiten 

du auf unserer Homepage 
www.usta.de.
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Wenn du mal umziehen 
oder große Dinge durch 
die Gegend fahren musst, 
kannst du einen unserer 
Sprinter mieten und falls du 
mal Flyer, T-Shirts oder Ähn-
liches drucken möchtest, 
gibt es im UStA die Mög-
lichkeit dazu. Für Ausländer 
und Ausländerinnen, die ein 
Studium aufnehmen wollen, 
bietet der UStA Deutsch-
kurse an.

Foyer. Die Theke ist in der 
Vorlesungszeit von 11:30 
bis 14:00 Uhr geöffnet. Wir 
helfen dir gerne, freuen uns 
aber auch über jede Unter-
stützung.

Veranstalter
V.i.S.d.P.
Kontakt
Auflage

UStA Kasse e.V.
Noah Fleischer
kultur@usta.de
10.000 Stück
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Ob Jonglage, Hula-Hoop, 
Slacklining oder Trickska-
ten: Von allem und für jeden 
ist etwas dabei. Ob ihr nur 
zuschaut oder auch selbst 
ausprobieren wollt, ist ganz 
euch überlassen. Vorbei-
schauen lohnt sich in jedem 
Fall. 

Um nur ein paar der High-
lights zu erwähnen, die euch 
erwarten: Zusammen mit  
dem Projekt „Erlebnis, Päda-
gogik und Abenteuer“ (EPA) 

der Arbeiter-
wohlfahrt wird 
es wieder Kis-
tenklettern im 
Forum geben. 
Wer schafft es 
wohl diesmal, 
den höchsten 
Kistenturm zu 
bauen? 

Außerdem zeigen euch die 
Crazy Jumpers, was man so 
alles mit einem Seil anstel-
len kann und die Capoeira 
Meia Lua Inteira Karlsruhe 
zeigen euch während eines 
Workshops um 17 Uhr mit 
anschließendem Schnup-
pertraining, wie sich Kampf-
kunst mit Musik verbinden 
lässt.

Ein besonderes Highlight ist 
diesmal auch die Show der 
Gruppe Movement Karls-
ruhe auf und vor der Tribüne 
des Alten Stadions. Schnell 
über Hindernisse kommen 
und dabei cool aussehen? In 
schwindelerregender Höhe 
balancieren oder einfach nur 
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mit der Umgebung spielen? 
Movement Karlsruhe bie-
tet euch erstmals auf dem 
Campus die Möglichkeit, 
einen Einblick in die Bewe-
gungskunst Freerunning zu 
bekommen und selbst zu 
versuchen und zu erfah-
ren, zu was man doch alles 
imstande ist. 

Aber auch das genügt uns 
noch nicht: Für alle, die eher 
an ballsportlichen Aktivitä-
ten interessiert sind, bieten 
wir euch den ganzen Nach-
mittag kleine Fußballtore, 
Volleyball-, Federball- sowie 
Indiaca-Equipment und 
einiges mehr an. 

ihr unter 

Auch für die Kleinsten ist 
bestens gesorgt! Abseits 
der Bühnen und der lauten 
Musik gibt es ein lauschi-
ges Plätzchen im Schatten, 
an dem wir auf eure Klei-
nen aufpassen, während 
ihr euch unbesorgt die eine 
oder andere Band anhören 
oder im Kleinkunstbereich 
austoben könnt. Mal bücher, 
Fingerfarben, Bauklötze, 
ver schiedene Bälle sowie 
Kinder schminke und Seifen-
blasenequipment und jede 
Menge anderes Spielzeug 
sind vorhanden und warten 
nur darauf, benutzt zu wer-
den.
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Zum Abschluss des Pro-
gramms im Außenbereich 
haben wir uns etwas ganz 
Besonderes für euch einfal-
len lassen.

Das Phoenixduo präsen-
tiert eine Show aus Tanz, 
Akrobatik und Jonglage, 
gepaart mit dem faszinie-
renden Element Feuer. Ob 
Poi, Lang- und Kurzstab, 
ein schwebender Stab oder 

im Wechselspiel der bei-
den Künstler sowie mit den 
Flammen entsteht neben der 
Forumsbühne eine zugleich 
beeindruckende sowie fas-
zinierende Performance, die 
lange in guter Erinnerung 
bleiben wird.

Das Unisommerfest prä-
sentiert euch nicht „nur“ 
Slacklines am Boden, auf 
denen ihr euch selbst 
ausprobieren könnt, son-

ausstehender Sicherheits-

Königsklassen des Slackli-
nens: eine Highline-Show.

Angedacht sind verschie-
dene Lines zwischen den 
Dächern der Chemie-Türme, 
auf denen euch sehr erfah-
rene und entsprechend 

gesicherte Highliner zei-
gen, wie man in derartigen 
Höhen eine Slackline über-
quert und dabei sogar noch 
Tricks zeigt.

© Markus Zimmermann
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1 Stadt, 10 Tage, 250 Veran-
staltungen und 50 Wissen-
schafts- und Kultureinrich-

sind ein Wissenschaftsfes-
tival der neuen Generation. 
Vom 21. bis zum 30. Juni 
verwandelt sich Karlsruhe in 
ein Mitmach-Labor, in dem 
jeder forschen, staunen und 
entdecken kann. 

Die erste Gelegenheit dazu 
bietet sich am Samstag, 
22. Juni, bei der noch nie 
dagewesenen Eröffnungs-
show am Schloss, die mit 
spektakulären Effekten, 
multimedialen Sequenzen, 
Open-Air-Installationen und 
Musicperformances auf-
wartet. Auch das anschlie-
ßende Festivalprogramm 
wird für zahlreiche Wow-
Effekte sorgen.

Einmal mit einem der 
Erbauer der Zuse Z22, des 
ersten Röhrenrechners, 

fachsimpeln, zusammen mit 
Experten die Fernsehserie 
„Big Bang Theory“ auf ihren 
Wahrheitsgehalt hin unter-
suchen, die 70 Meter lange 
Neutrino-Waage KATRIN 
besichtigen, sich mit dem 
Wissenschaftstheater auf 

die Suche nach der Weltfor-
mel begeben, einen ganzen 
Abend lang mit allem spielen 
und experimentieren, was 
die ZKM-Medienwerkstatt 
hergibt und gemeinsam mit 
Freunden beim UStA Uni-

EFFEKTE möglich.

✄✄✄�✁✂✂✁☎✆✁✝☎✞✟✠✡✟☛☞✁�✌✁
✍✁✂✂✁☎✆✁✎✏

❊✑✑❊✒✓❊ ✔✕✖✗

© Stadtmarketing Karlsruhe GmbH - JODO



Ergänzend zum musikali-
schen Bühnenprogramm 
erweitern wir unser Angebot 
um einige Showtanz-Auf-
tritte verschiedener Karls-
ruher Gruppen: coole Moves 
und sexy Bewegungen aus 
den Bereichen Jazz, Tango, 
Salsa und Rock'n'Roll wer-
den euch faszinieren und die 
aufregende Welt des Tanzes 
näher bringen.

Der Clou: nach den jeweils 
15-minütigen Choreogra-
phien stehen die Tänzer 
noch eine Weile vor Ort zur 
Verfügung, um euch den 
einen oder anderen Schritt 
zu zeigen.

Seit vielen Jahren toben die 
Katzen über die Bühnen in 
Karlsruhe und Umgebung, 
um ihre skurrilen, manch-
mal ernsten aber zumeist 
amüsanten Geschichten zu 
erzählen. Nur auf den Büh-
nen des Unifests waren sie 
bis dato nicht zu sehen. In 
diesem Jahr nun ist es so 
weit und Schmitz‘ Katze 
erobert ab 16:30 Uhr die 
Karlsruher Bühne, um mit 
euren Ideen Geschichten 
zu weben, die ihr noch nie 
gesehen habt und sicher nie 
wieder vergessen werdet. 
Freut euch 
mit ihnen 
auf diesen 
M e i l e n -
stein ihrer 
Geschichte 
und seid 
dabei!
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15:00 Modern Dance
       Tanzgruppe Fiesta

15:20 Rock‘n‘Roll
     Golden Fifties Karlsruhe

15:40 Salsa
      TSC Astoria Karlsruhe

16:00 Tango
      Siempre-Tango

❩✬
✭✮
✯✰
✱✲



Nachdem Empty Redhouse 
schon einige Konzerte auf 
und um den Campus gesielt 
haben eröffnen sie bei uns 
den musikalischen Teil der 
Karlsruher Bühne.

Freut euch auf eine karlsru-
her Mischung aus Gesang, 
Gitarren, Schlagzeug und 
Blechblasinstrumenten. 
Von melodisch-gefühlvol-
len Songs bis hin zu Songs, 
die zum Hüftschwung und 
Headbang einladen, haben 

die 6 Jungs einiges drauf. 
Rock mit Punkeinschlag 
mischt sich mit Trompete 
und Posaune, wenn Sän-
ger Benji mit erkennbarer 
Hingabe seine fast schon 
melancholischen Botschaf-
ten in das Mikrofon haucht.

Anfang des Jahres brachte 
die Band ihre erste EP her-
aus, ein Album ist bereits in 
der Planung. 

■�✁✂✄☎✆✝✞✟❑✠✡☛☞✡✌✍✄✡ ✎✏✍�✄
✶✑✒✓✓ ✔✍✡

❊✕✖✗✘ ✙✚✛✜✢✣✤✚

Anspiel-Tipp: Hey you



Man hat das Gefühl, man 
möchte am liebsten plat-
zen, wenn die Gitarrenriffs 
sich wie Wellen gegensei-
tig näher kommen und man 
gespannt darauf wartet, 
dass die Welle bricht und 
man in Ekstase die Musik 
durch seinen Körper fließen 
lassen kann. 

Wütend, voller Energie, auch 
den leisen Tönen Raum 
gebend, dann wieder wild 

und ungezähmt - das ist 
bAsH! 

Vier Mann und eine stimm-
gewaltige Frau geben sich 
nicht nur auf „Das Fest“, 
sondern auch auf der Karls-
ruher Bühne beim Unifest 
2013 die Ehre und zeigen, 
womit sie beim new.bands.
festival 2012 zum Publi-
kumssieger gewählt wur-
den: Eine leidenschaftliche 
Show bei der sie ihren eige-
nen Spaß an der Musik von 
der Bühne direkt ins Publi-
kum bringen.
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Anspiel-Tipp: Anyone



Progressive Rock mit Alter-

dieses Jahr auf der Karlsru-
her Bühne: Man nehme eine 
Stimme mit echtem Wie-
dererkennungswert, ganz 
große Musik mit Feuerzeug-
Charakter, Nachdenklich-
keit, echte Emotionen - und 
erhalte Fire On Dawson. 

2006 gründete sich die 
Karlsruher Band mit inter-
nationalen Wurzeln. Der 
indische Frontsänger und 
die deutschen Instrumen-
talisten spannen stim-

mungshafte Melodien über 
komplexe Takt- und Rhyt-
musstrukturen und erschaf-
fen damit ihren charakteris-
tischen Klangkosmos.

Schnell wurden sie damit 
über die Stadt und auch das 
Land hinaus bekannt. Mit 
ihren packenden und ener-
giegeladenen Live-Shows 
hat die Band schon mit 
internationalen Größen wie 
Apocalyptica oder Porcu-
pine Tree die Festivalbühnen 
geteilt.
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Anspiel-Tipp: Steal the Show  
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Obwohl es Paradise June  
erst seit dem Juni 2011, 
gibt können die Karlsruher 
schon einiges vorweisen: 
Sie gewannen das Finale 
des Newcomer-Wettbe-
werbs „Baden rockt!“ und 
erspielten sich den zwei-
ten Platz beim New.Bands.
Festival. Bei uns haben sie 
den ersten Platz auf der 
Forumsbühne und eröffnen 
das Fest mit sommerlichem 

Indie-Rock für Herz, Seele 
und Tanzbein.

Eine laue Sommernacht, 
ein Abend am Strand, ein 
Marienkäfer auf dem Arm - 
diese Momente lassen sich 
leicht im Kopf hervorrufen, 
wenn man zu dieser Musik 
die Augen schließt. Einfach 
Glücksgefühle. Im Juni. Im 
Paradies.

P❛✓❛✔✕✖✗ ✘✙✚✗

Anspiel-Tipp: Plastic World



Das Unifest hat die wohl 
schrägste Unplugged-
Chaos-Fun-2-Mann-Akus-
tik-Combo Band der Welt zu 
Gast: Dead Energy.

Robert (Barhocker-Drums 
und Gesang) und Stefan 
(Akustik Gitarre und dritte 
bis fünfte Stimme)  rasen mit 
unglaublicher Geschwin-
digkeit durch das Liedgut 
der letzten 134 Jahre und 

zerschmettern dabei Songs 
von den Ärzten bis zu den 
Atzen, von Metallica bis zur 
Münchener Freiheit, von den 
Backstreet Boys bis Ramm-
stein... 

Da läuft dann auch mal 
eine Seven Nation Army 
an Tagen wie diesen unter 
Rihannas Umbrella durch 
den Monsun. Wer da nichts 

wohl nie Musik gehört.

Als Einstimmung auf den 
Auftritt emfehlen wir den 
Besuch des Youtube-Chan-
nels der Band: Einen bes-
seres Wohnwagen-Konzert 
als dort werdet ihr wohl nir-
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Anspiel-Tipp: Medley No.1
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Ein „Mega“ reicht uns nicht. 
es müssen schon zwei sein. 
Mit Ausrufezeichen! Man 
muss sich auch mal was 
gönnen.

Selbstvertrauen hat die 
Band. Selbstironie hat die 
Band. Selbstverständlich 
kommen sie aufs Unifest!

Direkt aus Berlin. Direkt 
ins Herz. Ironisch, direkt, 

gewitzt. Die vier Jungs pro-
vozieren mit auf Individuali-
tät getrimmten Straßenhits 
für Straßenkids. Sie wollen 
ihr Publikum aufwecken, 
ihm die Augen öffnen und 
Freiheit verbreiten. 

Und das machen sie in den 
letzten Jahren bei sogut wie 
jeder Gelegenheit und haben 
massenhaft Festivalbesu-
cher von sich überzeugt, 
ganz ohne bisher eine CD 
im Plattenladen liegen zu 
haben. 

Einen Tag vor dem Unifest 
kommt dann doch  ihr Debu-
talbum raus. „Behalt die Ner-
ven“ heißt es. Mal schauen, 
ob sich das umsetzen lässt.

▼✍✎✏✑ ▼✍✎✏✑

Anspiel-Tipp: Pro-Anti



Talco spielen auf dem Uni-
fest! Eigentlich ist damit 
alles gesagt und der Tanz-
und Partybefehl erteilt.

Was einst im veneziani-
schen Stadtteil Marghera 
begann, hat inzwischen den 

Mit ihrer unwiderstehlichen 
Mischung aus Ska, Punk, 
Folklore, Polka und ganz viel 
Herzblut, Energie und Spiel-
freude erobern sie die Büh-
nen und gewinnen ihre Fans.

Denn egal wie berühmt sie 
sein mögen: Jede Show 
von ihnen ist einmalig und 
streng handgemacht. Ihr 
Blut ist aus Noten, ihre Hei-
mat die Welt. Die Zuschauer 
Wachs in ihren Händen.

Genau das Richtige, um 
unsere Forumsbühne erbe-
ben zu lassen. Macht euch 
bereit, wenn diese Über-
macht der guten Vibratio-
nen zum großen Finale auf-
spielt und das Forum noch 
einmal in einen Hexenkessel 
verwandelt. 

❙�✁✂✄☎✆�❋♦✝☎✞✟✠✡☛✆☞
✷✌✍✎✏ ✑☛✝

❚❛✒✓✔

  Anspiel-Tipp: 
Teleternità



❇�✁✂✄✄ ☎✆ ✝✞✟
❊✂✄✠✟✂✡ ✥✟�✂

❑☛✟☞✌✟✍✞�✟ ❇✎✞✄�
☎✆✶✏✏ ✑☛✄❛✒✓✔✠✌
☎✕✶✖✏ ❙✔✞✗✂✠❛✘ ❑☛✠❛�
☎✙✶✏✏ ❊✗✚✠✛ ✜�✢✞✣✍✌�
☎✤✶✖✏ ❜✓✌✦✧
✷☎✶✏✏ ❋✂✟� ★✄ ✩☛✇✌✣✄

❆✪✫✫✬✭

☎✮✶✏✏ P☛✟☛✢✂✌� ✯✍✄�
☎✙✶✖✏ ✩�☛✢ ❊✄�✟✁✛
✷✏✶✏✏ ▼�✁☛✧ ▼�✁☛✧
✷☎✶✖✏ ✑☛☞✔✣

❋✣✟✍✗✌❜✎✞✄�

WC

✰✱✲✳✴✵✸✵✹✳✵✹✰

❣✺✻s✼✽❣❡ ✾❡✿❀✽❁❡❂❡✽s✼❃✻
❤❄❄❅❈❉❉●●●❍■

❏▲◆❖◗❘▲❘❚



✥❡�✁�✂✂✄
✷☎✆✝✝ ✞✟✠✡✂✄✟�
✝✝✆☎✝ ✞❙�✂✡✡❡ ☛✄❡☞✌
✝✷✆✝✝ ☛❡✌✟✡❇ ✁✌❡

✍✂�✎❙❡✏✂❇❡

▼✑✒✓✔ ✕✖

▼✑✒✓✔ ✗✖

☛❡✠✟✡✡ ✷✘ ✙✌✏
❱❱✚ ☎✛✜ ✢✚ ✣✛
❊✟✡✁✏✟✤ ✂✦ ✘✧

■★★✩★

✪✫✬✭✮
✪✯✰✫✱

✲✳✴✵✶✸✸

Helfereingang

●✹✺✻ä✼✽✹
❈✾✿✽✺❀❁❂❃

WC ❚✾❁❂✹✺✺✹✼
❄❀✼❁✺ä✺✹✻▲✭❅✭❆✮✭❉ ❋❃❃✹✼❃❃✺ä✼❍✹

❲✹❁✼ ❏ ❲❑❁❃✽◆❖❂✹❁✼✽P✼❃✺
❖❁✼❍✹✻◗✹✺✻✹PP✼❘

❯❳❨❨
▲❩✯❆❅✭

❬❭✯❪❫❆❫❴❳✰✰
❴✯❭❆❩✯♥

❬❳❆✱✭❵❛❜✯❝

WC

WC

WC

❞❢❣❤✐❥❢❦❢❣❢✐❧

♠♦♣♠ qrs t✉✈✇①♣s♣♠✇♣
②③④⑤⑥⑦⑧⑨③③⑩

❶❷❸❹❺❻❼❽❾❻❹❿➀❻➁❼➂❽



✤✤✤�✁✂✄☎✂✆✝✞✆✟✠✞✡✆✞✂☛☞✂�✌✂

✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘✖✏✔✙✚✖✛ ✜ ✢ ✣✥✦✜✣ ✧✒✖★✩✚✪✒✫
✬✭✭✮✯✮✰✱✲✳✴✵✳✮✶ ✷✸ ✹ ✺✖ ✻ ✹ ✼✦ ✽✗✖ ✾ ✼✜ ✹ ✼✥ ✽✗✖

✿✂☞�❀
❁✟❂❀

❃❄❅❆❇ ❈❃❄❉❊❈❃
❃❄❅❆❇ ❈❃❄❉❊❈❃❉

❋●❍■❏❍❑ ▲▼❏ ◆❖❑▲▼❑P▼❑▼◗■❏ ▲▼❑
❋❘❙▲◗▼❑▼■▲▼■❏❚❯❱❲❘ ▲▼❏ ❳❨❩ ▼❬ ❭❬

❪❫❴❵❛♥❜❴❝❞❵❡❢❣❤✐ ❥❵❦❴❦❜❜❫ ❧♠♦♥❵
♣qrss t♦❛

✉✈✇①✈②③④⑤③

 

⑥⑦⑧ ⑨⑩❶❷❷❶ ⑥⑦❸ ❹❶⑨❺⑨ ❻⑥❼❽ ❻⑥❷ ❾❻❼❶❿➀➀➁➂

➃➄➅➆➇➅ ➈➉➊➋➉➌➅➍➎➅ ➏ ➆➐➐➅➍
➆➇ ➐➅➆➇➅➍ ➑ä➒➅➓ ➔➅→ä➣➣➉ ➐➆➍↔↕

➙➛➜➝➛ ➞➟➠➛➜ ➡➢➟

➤➥➦➧➨➩➩➫➭➦➩➯➲➳➵➥➸➵➺➧➻➫➧➫➥



„Nichts mehr bleibt, wenn 
jeder schweigt“ lautet das 
gewählte Motto von Signalis 
aus ihrem Song „Signal“.

Schweigen werden sie somit 
glücklicherweise wohl auch 
nicht, wenn sie die Bühne 
im Festsaal mit ihren elekt-

eröffnen. 

Vier ereignisreiche Jahre 
sind seid der Gründung der 
Band vergangen und die 
vier Jungs aus Mannheim  
haben sowohl national (u.a. 

als Support für Revolver-
held) als auch international 
(Ibiza, Spanien) einiges an 
Live-Erfahrung gesammelt. 

Mit ihrem Song „Ich mag 
dich laut“ aus ihrer  EP „Uni-
kat“ waren sie „Newcomer 
des Monats“ bei bigFM und 
mit vielen neuen Songs im 
Repertoire lässt auch ein 
eigenes Album hoffentlich 
nicht mehr lange auf sich 
warten. 

❊�✁✂✄☎✆✝✞✆✟✂❋✁❡✄❡✠✠�
✷✡☛☞☞ ✌✍☎

❙✎✏✑✒✓✎✔

Anspiel-Tipp:
 Ich mag dich laut



❋❡�✁�✂✂✄
✵✵☎✆✵ ✝✞✟

❊✄❡✠✁✟✡☛☞✡♦

Susanne Blech ist ambiti-
onierter Elektro-Pop, will 
genau das sein und auch 
exakt so klingen.

Hinter dem Namen verbirgt 
sich das musikalische Pro-
jekt von Sänger und Tex-
ter Timon-Karl Kaleyta. 
Gemeinsam mit dem Produ-
zenten Sebastian Maier und 
den ästhetisch angeneh-

men Zwillings-Brüderpaa-
ren Jens und Kay Schilling 
sowie Jerome und Jobin 
Vazhayil nimmt er bereits 
seit 2000  Musik auf.

Ihre Songs sind voller Ener-
gie, ihre Auftritte voller 
Spieldrang, ihre Texte aus-
gefeilt: Elektronische Musik, 
die gleichsam unbedingten 
Pop wie Exklusivität und vor 

allem sprachliche Ele-
ganz verkörpern will.

Spätestens mit ihrer 
aktuellen  Platte „Tri-
umph der Maschine“ 
ist die Klasse der 
Band aus dem Ruhr-
pott weithin bekannt 
und so bringen sie 
deutschlandweit die 
Bühnen zum Glühen.

❙✌✍✎✏✏✑ ✒✓✑✔✕

Anspiel-Tipp:
Die Maschinen laufen heiß



Bei Behind the Masquerade 
ist der Name Programm: 
Ihre Masken leuchten im 
Dunkeln, ihre Musik pulsiert 
durch den Nebel. 

Hinter den Masken steckt 
eine aufstrebende Stuttgar-
ter Band ebensoviel Motiva-
tion wie Potential.

Sphärische, eingängige 
Melodien aus Elektro, Rock 
und klarem Gesang treffen 

auf aggressive Ausbrüche. 
Untermalt wird dies durch 
den Wechsel zwischen 
Deutsch und Englisch. 

Ihre Texte handeln von Illu-
sion und Wirklichkeit, von 
Täuschungen und Tatsa-
chen, von Dingen, die man 
erst beim Blick hinter die 
Maske entdeckt.

❇�✁✂✄☎ ✆✁� ✝✞✟✠✡�☛✞☎�

❊☞✌✍✎✏✑✒✓✑✔✍❋✌❡✎❡✕✕☞
✷✖✗✗ ✘✙✏

Anspiel-Tipp: Blizzard



Ein so vielfältiges Prgramm 
wie das des UStA-Sommer-
festes verlangt zwischen-
durch nach etwas Ruhe und 
einem Platz zum Durchat-
men.

Das könnt ihr bei uns am 
besten in der Jazz Lounge. 
Wie der Name schon erah-
nen lässt, bieten wir euch 
hier neben gemütlichen 

Sitzecken, ausgesuchten 
Weinen und Whiskys sowie 
heißem Kaffee vor allem 
wunderbar jazzige Musik 
von einem absolut talen-
tierten Piano-Saxophon-
Ensemble. 

Genau das Richtige, wenn 
ihr es eher gemütlich ange-
hen lassen, zwischen den 
Acts mal kurz pausieren 
oder die Nacht ruhig aus-
klingen lassen wollt.

Schaut doch mal vorbei.

▲�✁✂✄☎





Als Alternative zum Büh-
nenprogramm wird, ganz 
nach dem Motto „Let‘s have 
a Party!“, auch in diesem 
Sommer die Neue Mensa 
wieder zu einem coolen Dis-
cofloor umgebaut:

Tische, Stühle, Tabletts und 
der restliche Kram fliegen 

Getränken, Discokugel, Ton-
anlage, Spots und DJ-Pult 
kommen rein.

Ab 21 Uhr heizen euch 
dann die Party klassiker 
DJ MPJ und sein Kollege 

musikalischen Streifzug 
durch die Charts der letz-
ten Jahrzehnte so richtig 
ein, bringen eure Körper 

zum Beben und treiben die 
Stimmung zum Siedepunkt. 
Begleitet von tanzenden 
Lichteffekten wird der Abend 
so zu einer unvergesslichen 
Partynacht.

▼�✁❡✂ ▼✄☎�✆



Diesen Sommer neu ist der 

und angesagtesten Beats 
aus Club und House. 

Dieses Jahr mit dabei sind 
Nick Mos & TiKay. Mit eige-
nen Remixes an Bord brin-
gen die beiden Karlsruher 
ein ausgewogenes Set, das 
auch die Letzten zum Tan-

zen bewegt. Einfach durch 
den Eingang und dann links 
und schon seid ihr in Party-
stimmung.

❉�✁✂✄☎✆✝✞✟

- Eine Aktion des Fördervereins Blutspende Karlsruhe e.V. –

Spendezeiten:

Montag 09:00 – 11:00 Uhr

Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch 15:00 – 19:00 Uhr

Donnerstag 15:00 – 18:00 Uhr

Freitag 09:00 – 13:00 Uhr

Neuspender bis 30 Min. vor Ende.

Aufwandsentschädigung ab der 2. 

Spende.

Städtisches Klinikum Karlsruhe

Gemeinnützige Gesellschaft mbH

ZLMT – Abt. für Transfusionsmedizin/

B L U T S P E N D E Z E N T R A L E

Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe

www.klinikum-karlsruhe.de

Tel. 0721 / 974-1720



Voller Erwartung sehen 
die Leute nach vorne. Eine 
Melodie dringt durch den 
dichten Nebel. Ein paar 
grelle Lichtblitze erhellen 
die Szenerie. Großes bahnt 
sich an und wenn die ersten 
Beats den Bass ankündigen, 
ist der Kitzel auf dem Höhe-
punkt, bevor er sich wie ein 
Gewitter über der tanzenden 
Menge entleert.

Seit knapp 20 Jahren sind 
diese Momente auf dem 
Drum and Bass Burnout 

Floor fester Bestandteil des 
Unifestes. Auch dieses Jahr 
wird unser fachkundiges 
Musikpersonal wieder dafür 
sorgen, dass ihr sie erleben 
könnt.

❉� ❘✁✂✄ ☎☎ ✆ ❘✁✝✞✟✠✡☛☞✂ ☎☎
❑✌✟✍✂✟✎✏✁
support by MC Kryptomedic

Als unseren ersten Gast 
des Abends haben wir da 
ResQ aus Mannheim, der 
dort momentan mit seiner 
MASSIVE Reihe für frischen 
Wind in der Szene sorgt. Er 
ist seit 2006 im Geschäft, als 
er zusammen mit seinem 
Kumpel Upzet der Demonic 
Domination Crew zu neuem 
Glanz verholfen hat.

Sein Set wird von 

stützt.

✑✒✓✔✕✖✕✗✘✙✙ ✗✓✒✖♥✓✚



❘�✁❘✂✂✄ ☎☎ ✆✝✞✟✟✠✡☛ ☎☎

✆▼✄✄☞✂✌✍

support by MC Stagerocka

R.gReens musikalischer 
Werdegang begann bereits 
in den frühen Neunzigern, 
als er mit 14 das erste Mal 
vor Plattentellern stand. 
Mitte der Neunziger, als die 
Breakbeat-, Jungle- und 
Drum’n’Bass-Welle von 
England nach Deutschland 
herüberschwappte, begeis-
terte auch er sich sehr 
schnell für diese Art von 
Musik. Seit 2011 begann er, 
eigene Tracks zu produzie-
ren und feierte erst vor Kur-
zem sein Release auf dem 
Label C-Recordings.

Sein Set wird von 

❘✌✎✏▼ ✑ ✆▼✒✒✏ ☎☎ ✓✂ ❡✔✄✕✖✒✗

✒✌✔✄s ✘▼✙ ✚▼✒❛✂ ❘✂✕✔✛✙✌✄✁✒ ☎☎

✘✂✛✏✌✄ ✑ ❇▼✛✏✒✛✖☞✂

Auch wieder mit von der 
Partie sind unsere beiden 
Residents Rizla und Massl. 
Als kleines Special wird es 
von den Beiden ein back-
to-back-Set aus deren 
gemeinsamer Bühnenhisto-
rie geben. Es erwarten euch 
die besten Drum‘n‘Bass-
Scheiben aus den letzten 



Ich bin 17 Jahre alt. Kann 
ich auch kommen?
Der gesamte Außenbereich 
ist für jedermann zugäng-
lich und das Programm 
richtet sich an verschiedene 

du herzlich willkommen. 
Der Zugang zum Innenbe-
reich (ab 21 Uhr) ist jedoch 
nur Volljährigen gestat-
tet. Wenn du volljährig bist, 
bringe bitte deinen Ausweis 
oder Führerschein mit und 
halte ihn bereit. Es gibt kein 
„U18-Formular“.

Ist das Unifest barrierefrei?
Solltest du Bedenken zur 
Barrierefreiheit unseres 
Festes haben, bitten wir 
dich, uns zu kontaktieren. 
Dann können wir eventuelle 
Barrieren beseitigen.

Was darf ich mitbringen?
Das Mitbringen von Geträn-
ken, guten Aufzeichungs-
geräten für Bild oder Ton 
(Handys sind erlaubt), 
Druckbehältern und Sprüh-
flaschen (Deo, Verteidi-
gungsspray, usw.), Messern, 
Waffen jeder Art oder Objek-
ten, die als Waffe dienen 
könnten, ist nicht gestattet. 
Wenn während der Durch-
suchung am Einlass davon 
etwas gefunden wird, kannst 
du es dort abgeben und ab 
Dienstag nach dem Unifest 
an der UStA-Theke abho-
len. Wir übernehmen hierfür 
keine Haftung.

Kann ich mein Haustier mit-
nehmen?
Tiere aller Art und Größe 
sind im kompletten Innen-
bereich des Unifestes nicht 
gestattet.

❍�✁✂✄☎ ☎✆✝✞✆✟✟✞✆ ✠✡❛☎✆☛



Auch in diesem Jahr lebt das Unifest wieder von zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern. Unter anderem werden wir von fol-
genden Gruppen tatkräftig unterstützt:

❱♦� ✁✂✄☎✆✝ ✞ü✟ ✁✂✄☎✆✝

Wo kann ich Eintrittskarten 
kaufen?
Eintrittskarten für den 
Innenbereich gibt es im 
Vorfeld in der Mensa am 
Adenauerring oder im 
Musikhaus Schlaile und am 
Veranstaltungstag sowohl 
draußen am UStA-Stand als 
auch an der Abendkasse.

Gibt es auch was zu essen?
Ja, es gibt sowohl im 
Aussen- als auch im Innen-
bereich Essensstände.

Gibt es einen Geldautoma-
ten?
Ja, im Innenbereich gibt es 
einen Geldautomaten von 
der BBBank (CashPool).



Mehrere hundert Helfer 
arbeiten daran, das Unifest 
möglich zu machen, sei es 
hinter Ständen, beim Auf-
bau, beim Bechertransport, 
in der Spülküche oder im 

für zwei oder vier Stunden.

Über hundert der Helfer 
koordinieren aber einen 
kleinen oder auch großen 
Bereich des Festes, z.B. als 
Stromer, Bierminister oder 
Standbetreuer. Sie sind 
meist mehr oder weniger 

durchgehend von Freitag 
Mittag bis Sonntagabend 
auf dem Campus, um den 
Gästen ein unvergessliches 

dabei selbst noch viel Spaß 
zu haben. 

Werde auch du Teil des gro-
ßen Ganzen und mache das 
kommende Unifest möglich, 
sei es als Zwei-Stunden-
Helfer oder als Teil des Fest-
komitee, das das Fest über 
Monate generalstabsmäßig 
plant. 

▼�✁✂ ▼✄☎
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Da die Parkplätze rund um 
die Uni knapp sind, empfeh-
len wir die öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Am besten fahrt 
ihr die Haltestelle „Durlacher 

Dank der Nightliner des KVV 

kommt ihr auch die ganze 
Nacht hindurch sicher nach 
Hause.

„Don‘t drink and drive!“

❆�✁✂✄☎t



❉�✁ ✂❡✁✄ ☎ ✆✝

    19.-21.07.2013               

JETZT TICKETS 

KAUFEN!

    SPORTFREUNDE STILLER // BOSSE  

 SÖHNE MANNHEIMS // MAX HERRE          

           KETTCAR // LESLIE CLIO  

KARAMELO SANTO // FRISKA VILJOR        

          NEWTON FAULKNER
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