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... für das diesjährige UStA In diesem Programmheft 
Unisommerfest. erfahrt ihr, welche Bands 

an diesem Tag auftreten, 
Am 30. Juni 2012 um 15 Uhr auf welchen Dancefloors 
geht es los. Der ansonsten ihr richtig tanzen könnt und 
samstags leere und toten- wo ihr Energie in Form von 
stille Campus wird zum Getränken und Essen 
Leben erweckt. Das Fest tanken könnt.
beginnt bei Sonnenschein im 
Forum und endet schließlich Ganz herzlich sei den 
mit Lichtblitzen im Mensa- Leuten gedankt, die mit 
gebäude. einem Uni fest-T-Shir t  

bekleidet über das Gelände 
hüpfen und meist sehr 
beschäftigt und müde aus-
sehen. Ohne sie und die 
anderen helfenden Hände 
wäre das Fest  n icht  
möglich.
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Der Eine nennt es Blut-
rock’n’Roll, ein Anderer und wie sie eigentlich sein 
Offbeat-Punkrock und der sollte. Um die Zeilen über 
Dritte hört hier Freiheitslieder Gott und den Rausch, 
mit Hosen-Einschlag. Die Pinguine und die Welt in 
vier Netzwerker wissen, wie schmiss ige  Töne  zu  
packender Punkrock mit kleiden, ist jedes Mittel 
Härte und Harmonie funk- recht .  Bis auf  musi-
tioniert. Ihre Musik strotzt vor kalisches Eierschaukeln, 
Hooks und Melodien, die sich das sieht die Netzwerk-
subtil in ihre Songs einschlei- Philosophie nicht vor. Vom 
chen. Dabei sind die Karls- ersten Akkord weg strotzt 
ruher immerfort auf der die Band live vor fre-
Suche nach Harmonien, netischer Spielfreude und 
ohne der Harmoniesucht zu über-bordender Energie, 
erliegen. Mit einem Augen- deswegen gilt: Kommen 
zwinkern beschreiben Netz- und staunen!
werk die Welt, wie sie ist – 

1517

17:15 Netzwerk | 18:25 Letters From Dave  
19:45 Stereo Dynamite | 21:05 Mom‘s Day

»Blut, Bier und böse Buben«
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2518

Irgendwo zwischen Rock und (Bass), Silvio Bauer (Gi-
Pop, zwischen fetten Gi- tarre, Gesang) und Steffen 
tarren und Singer-Song- Kaiser (Drums, Cajon).
writer-Harmonien, zwischen Mit Beatles-inspirierten 
klaviergetragener Ballade Gesangsharmonien, die 
und funky Up-Tempo Song, schnell ins Ohr gehen, bis 
der zum Tanzen einlädt, hin zum gelegentlichen 
fühlen sich die vier Jungs emotionsgeladenen Auf-
plus Frontfrau von Letters schrei werden Texte mit 
From Dave zu Hause. Die Tiefgang vorgetragen. Am 
Band spielt seit 2009 im Ende wird vielleicht auch 
Raum Karlsruhe und Heidel- noch die Mundharmonika 
berg und setzt sich aktuell gezückt. 
zusammen aus  Sarah  
Reinish (Gesang, Gitarre), 
Jonathan Rogg (Gesang, Gi-
tarre, Klavier), Daniel Burger 

»It‘s freaking me out ...«

17:15 Netzwerk | 
19:45 Stereo Dynamite | 21:05 Mom‘s Day

18:25 Letters From Dave  

Während die Rockmusik kein Abklatsch einer dieser 
schon lange als vergangene bestehenden Formation. 
goldene Ära bezeichnet wird, Sie sind keine dieser 
gehen Stereo Dynamite »trendigen Szenebands«, 
unbeeindruckt davon ihren die aus gezielt wirtschaft-
Weg. Von Anfang an war licher Gier eine gewisse 
alles erlaubt, was zum Ziel Musikrichtung eingeschla-
führte. Detailverliebtheit, ein gen haben. Hier geht es um  
Mix aus verschiedenen echte Musik, echte Liebe 
Genres und eine gesunde und Aufopferung, um das 
Portion Größenwahn. Auch, pulsierende Leben. Man 
wenn es nicht von der Hand hat Großes vor im Hause 
zu weisen ist, dass diese Dynamite.
Band mi t  Größen wie 
Boysetsfire oder Comeback 
Kid zu Bett gegangen ist, sind 
Stereo Dynamite definitiv 

4519

»We are the Dynamite!«
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Mom‘s Day gibt es seit 2001  Indonesien getourt, jetzt 
und laut eigener Ankündi- wieder zurück und auf dem 
gung werden sie spätestens Uni fest  Kar lsruhe zu 
2015 mit ihrem Newschool bewundern! Mom's Day 
Pop-Punk aufhören, denn bieten euch deutsch-
spätestens dann gibt es laut sprachige Texte, hohes 
„Zurück in die Zukunft“ das Tempo, viel Gehüpfe und 
phänomenale Hoverboard viel Spaß! Also kommt zur 
und sie sind sich ziemlich Mom‘s Day Show, denn, 
sicher,  dass sämtl iche wie Marty McFly sagen 
anderen Freizeitbeschäfti- würde: „You‘re gonna see 
gungen dann derbe auf der some serious shit!“
Strecke bleiben werden. 
Aber bis dahin lassen sie es 
auf der Bühne noch ordent-
lich krachen. Letztes Jahr 
noch durch Malaysia und 

»Erwachsen? Selber 
schuld!«
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Egg Bites Chicken stellen mit zwischen Nirvana, Frank 
dem Album "Get Laid" ihr Zappa und The Dirty Mac 
Erstlingswerk vor, welches in einigen. Obwohl sich die 
den Jahren 2006 - 2011 Band bisher allen Live-
entstand. Was als Projekt Auftritten entzog, wurde 
begann, endete in einer ihre Musik schon auf dem 
musika l ischen Fernbe- ganzen Erdball gespielt 
ziehung, welche zurzeit und gesendet. Egg Bites 
Verlobung feiert. In den Chicken verzeichnete 
vergangenen fünf Jahren schon Fi lmpreise für  
konnten sich Dandoo Rosen- unveröffentlichte Video-
berg (Gesang), Eric Maurice Clips und Publikumspreise 
Gauthier (Drums), Jörn- für durchgesickerte Demo-
Jören Jörensön (Bass) und Aufnahmen. Leider waren 
Fernando A. Fach (Gitarre) sie bis heute nie an einer 
kennenlernen und musika- Verleihung anwesend. 
lisch auf eine Mischung Doch jetzt schlüpfen sie!

0018

»Watch it, hear it, eat it!«

16:00 Physikerchor | 16:45 Jazz-Chor | 
19:30 Radio Havanna | 21:30 Wisecräcker

18:00 Egg Bites Chicken 

Der Jazzchor des KIT (JCK) JCK singt 
besteht inzwischen aus ca. hauptsächlich A-
50 Sängerinnen und Säng- Capella-Arrangements be-
ern, die unter dem Leitmotiv kannter Jazz-, Rock- und 
"Das setzt sich!" proben. Der Pop-Hits. 

16:00 Physikerchor | 16:45 Jazz-Chor | 18:00 Egg Bites Chicken 
19:30 Radio Havanna | 21:30 Wisecräcker

4516
»Das setzt sic

h!«

0016
»Die haben Bärte«

immer wechseln: arran-
Bereits seit gierte Lieder von “Bad-

2005 gibt es den Physiker- Religion” und “The Shins” 
chor. Jedes Jahr erarbeiten über “Ärzte”, “Knorkator”, bis 
sie sich mehrere Konzert- hin zu  Hippieliedern oder 
programme, die thematisch Swing. 
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»Die Zeit rennt!«

16:00 Physikerchor | 16:45 Jazz-Chor | 18:00 Egg Bites Chicken 
 | 21:30 Wisecräcker19:30 Radio Havanna

"Brett & Bläser" nennen die sammen mit Rantanplan 
sieben Musiker ihre Mi- und Braindead etablierten 
schung aus dicken Gitarren- sie das Format "Monsters 
riffs und ausgelassenem of Skapunk" als deutsch-
Party-Blechgebläse. Sie landweite Festival-Tour-
scheren sich nicht groß um nee. 2009 spielten sie beim 
Sprachbarr ieren: Wise- Großereignis des Ska-P-
cräcker-Songs kommen je Konzerts in der Turbinen-
nach Belieben auf Spanisch, halle Oberhausen, bei dem 
Englisch oder Deutsch da- Wisecräcker zusammen 
her. Seit ihrem Bestehen mit Sondaschule, Rantan-
1996 spielten sie neben plan, Irie Révoltés und 
zahlreichen Auftritten in anderen den Support für 
Deutschland und benach- die Altmeister lieferten und 
barten Ländern auch um- das Event zum größten 
fangreiche Tourneen durch Skapunk-Event Deutsch-
Mexiko und Kalifornien. Zu- lands werden ließen.

3021

»Brett & Bläser from Hannover City!«

16:00 Physikerchor | 16:45 Jazz-Chor | 18:00 Egg Bites Chicken 
19:30 Radio Havanna | 21:30 Wisecräcker

Wenn man lieber laut, rau Aktion statt Passivität, Be-
und ehrlich ist als angepasst wegung gegen das Unrecht 
und massentauglich, wenn dieser Welt. Denn Punk-
man lieber polarisiert als im rock ist weit mehr als Musik. 
faulen Kompromiss jeden zu Und die Jungs von Radio 
beglücken und mit der Havanna nutzen jede ihrer 
Aussage „Fuck You“ nicht Möglichkeiten, sich persön-
weniger als eine Lebens- lich und als Band für wichti-
philosophie verbindet, dann ge und absolut notwendige 
ist man wohl im Punkrock ge- Initiativen zu engagieren. 
nau richtig. Radio Havanna Mit ihrem neuen Album im 
sind zur Zeit eine der Gepäck lassen sie keine 
wenigen deutschsprachigen Möglichkeit aus, dem hoch-
Bands, die genau das vertritt, verehrten Publikum auf den 
ohne sich dabei in szenety- Konzerten gehörig in den 
pischen Stolperdrähten zu Allerwertesten zu treten.
verheddern. Bei ihnen gibt es 
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In diesem Sommer wollen wir genommen werden! Aber 
euch zusätzlich zu den eta- mit bloßem Zuschauen 
blierten Musikbühnen wäh- müsst ihr euch bei uns nicht 
rend des Nachmittags auch zufrieden geben: alle Ak-
ein attraktives Unterhal- tionen werden zwischen 15 
tungsprogramm bieten. und 19 Uhr für euch zum 
Jongleure, Trampolinsprin- Ausprobieren und Mit-
ger, Slackliner, Skater und machen sein. Ja, ihr habt 
viele mehr werden im und ganz richtig gelesen: alle 
rund ums Forum herum Gruppen laden euch ein, 
zeigen, was man im Bereich (unter Anleitung oder auch 
Kleinkunst so alles anstellen selbst) einfach mal auszu-
kann. Keulen schwingen, probieren, ob euch das ein 
Diabolos in die Luft werfen, oder andere vielleicht auch 
ein paar Sprünge wagen Spaß macht.
oder über eine Leine tan-
zen... Neben dem artistischen 
Kleinkunst darf in diesen Angebot bietet das Uni-
Fällen sicher nicht wörtlich theater für alle schauspiel-

begeisterten (oder solche, shop neben dem Audimax 
die es spontan an diesem hinter der Forumsbühne 
Tag werden) einen Theater- zwischen lauschigen Bäu-
workshop um 15 Uhr, 16 Uhr men stattfinden.
und 17 Uhr (Dauer jeweils ca. 
30min) an, bei dem ihr das Aber auch das genügt uns 
Unitheater kennenlernen und noch nicht: für alle, die eher 
euch mal ganz zwanglos an sportlichen Aktivitäten 
einen offenen Theatertreff interessiert sind, bieten wir 
anschauen könnt. Neben kleine Fußballtore, eine 
einfachen Sprech- und Volleyballausstattung und 
Rollenübungen werden auch einiges mehr. Die Geräte 
leichte Improtheater-Übun- stehen euch den ganzen 
gen gemacht. Für alle, die Nachmittag hinter der 
Lust haben, besteht natürlich Forumsbühne (gegen ein 
auch hier die Möglichkeit, ihr Pfand) zur Verfügung, 
Schauspieltalent auszu- damit ihr euch bei netter 
probieren. Um die nötige Musik so richtig austoben 
Ruhe gewährleisten zu könnt.
können, wird dieser Work-

»Hereinspaziert - Manege frei!«
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»Viele bunte Farben!«

Auch für die Kleinsten ist bereich austoben könnt. Mal-
bestens gesorgt! Abseits der bücher, Fingerfarben, Bau-
Bühnen und der lauten Musik klötze, verschiedene Bälle 
gibt es ein lauschiges Plätzchen sowie Kinderschminke und 
im Schatten, an dem wir auf eure jede Menge anderes Spielzeug 
Kleinen aufpassen, während ihr sind vorhanden und warten nur 
euch unbesorgt die eine oder darauf, benutzt zu werden!
andere Band anhören oder im 
Kleinkunst-   

Da die Parkplätze rund um die ... und bitte: „Don‘t drink and 
Uni knapp sind, empfeh-len wir drive!“
die öffentlichen Ver-kehrsmittel.
Am besten fahrt  ihr  d ie 
Haltestelle Durlacher Tor / KIT 
Campus Süd an.
Dank der Nightliner des KVV 
kommt ihr auch die ganze Nacht 
hindurch sicher nach Hause.

H

Festgelände

Haltestelle
Durlacher Tor
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RockRainer lassen die 80er Beispiel zusammen mit 
wiederauferstehen, und das Deichkind, Seeed oder den 
auch noch mit der passenden Turntablerockers, auf dem 
Trash-Attitüde! RockRainer, Frequency Festival 2007 
das sind sieben Musiker aus oder auf dem Jazz Open 
Freiburg und Berlin. In Festival 2009. Mit ihrer 
variablen Zusammenset- letzten EP "Elektrorummel-
zungen, vom klassischen platz" im Gepäck rock-
HipHop-Set mit zwei MCs rainern sie jetzt das Unifest. 
und einem DJ bis zur Nur noch drei Dinge sind 
kompletten Liveband können wichtig: Dance, Dance, 
sie jede Bude in einen Dance!
Actionfilm verwandeln. 2005 
gegründet haben sie bereits 
über 250 Konzerte im 
gesamten deutschsprach-
igen Raum gespielt, zum 

0023

»Dance, Dance, Dance!«

23:00 RockRainer | 00:45 pornophonique
02:15 Captain Capa
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4500

Eine Gitarre. Ein Gameboy - dungeon und anderen herz-
Bitpop von zwei Jungs aus ergreifenden Szenarien. Alle 
Darmstadt: Kai Richter Lieder werden unter einer 
schrammelt  auf seiner Creative Commons-Lizenz 
Western-Klampfe, schaltet veröffentlicht. Wem es 
hier und da Verzerrer und gefällt, der kann/soll/muss 
WahWah hinzu. Felix Heuser die Jungs supporten und 
beackert seinen Gameboy kommt zu ihrem Auftritt auf 
mit LSDJ. Sie selbst be- dem Unifest. lowtech. lo-fi. 
schreiben ihre Musik als micro. porn.
"gameboy meets lagerfeuer". 
Ihr Album, mit dem treffenden 
Namen "8-bit Lagerfeuer", 
erzählt in acht Songs von 
traurigen Robotern, der 
Einsamkeit im Computer-

»I want you to be a machine!«

23:00 RockRainer | 
02:15 Captain Capa

00:45 pornophonique

Captain Capa, das sind plagter Teenager-Seelen 
Hannes Naumann und Maik und einem starken Debut-
Biermann. Gemeinsam wer- Album in der Tasche ziehen 
den die Buddys aus dem sie durch die Lande, wo sie 
beschaulichen Kurort "Bad sich nicht selten die Bühne 
Frankenhausen" zwischen mit der Brut der Audiolith-
Videospiel und Garagenpunk Großfamilie teilen. Aus 
groß, bevor sie sich später ihren Strophen tropft die 
zusammen in elektronische große, weite Welt und die 
Gefilde wagen und eine Refrains riechen verdäch-
Liebe für große Melodien auf tig nach Stadtluft. Aber 
knackigen Beats entwickeln. gewohnt wird immer noch 
Mit "Saved My Life" ver- in Bad Frankenhausen, 
öffentlichten sie 2011 auf unter dem schiefsten 
Audiolith Records eine Kirchturm der Welt, im 
konsequent dick aufge- buntesten Haus des Lan-
tragene Pop-Scheibe. Mit des. Scheiß auf Skyline!
dem Sound tausend ge-

1502

»one, two, three, four shooting stars«

23:00 RockRainer | 00:45 pornophonique
02:15 Captain Capa
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Ich bin 17 Jahre alt. Kann ich auch kommen?
Der gesamte Aussenbereich ist für jedermann zugänglich und 
dementsprechend richtet sich das Programm an verschiedene 
Altersklassen. Für Familien mit Kindern gibt es sogar eine 
Kinderbetreuung. Der Zugang zum Innenbereich (ab 21 Uhr) ist 
jedoch nur Volljährigen gestattet. Dies wird am Eingang kontrolliert; 
bring daher deinen Ausweis/Führerschein mit und halte ihn bereit. Es 
gibt kein "U18-Formular".

Wie gut ist das Fest für behinderte Personen ausgelegt?
Wenn du (oder/und einer deiner Freunde) unter einer Behinderung 
leidest und auf das Unifest kommen möchtest, bitten wir dich uns zu 
kontaktieren. Dann finden wir individuell die beste Lösung.

Kann ich meinen Hund oder ein anderes Hautier mitbringen?
Im Aussenbereich bestehen keine Einschränkungen. Im 
Innenbereich sind Tiere aller Art und Größe (Blindenhunde 
ausgenommen) jedoch nicht gestattet.

Wo kann ich Eintrittskarten kaufen?
Eintrittskarten gibt es zum Vorverkaufspreis (3€) in der Mensa des 
KIT und am Veranstaltungstag sowohl am UStA-Stand im 
Aussenbereich als auch an der Abendkasse des Unifestes für 4€. 

Kann ich helfen?
Klar. Zur Durchführung eines so großen Festes werden viele Helfer in 
den verschiedensten Bereichen benötigt. Wenn du Interesse hast, 
mitanzupacken und dir dadurch den Eintritt zum Innenbereich sowie 
einige Getränkebons zu verdienen, schau einfach unter folgendem 
Link nach, wo du dich überall nützlich machen kannst: 
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... für Studis.

Auch in diesem Jahr lebt das Unifest wieder von zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern sowie zu einem großen Teil von 
folgenden studentischen Organisationen, die uns helfen, 
dieses Unifest auf die Beine zu stellen.

FACHSCHAFTEN

»Vielen Dank an alle Helfer!«
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»unabhängig seit 197
7«

»Unabhängig seit 1977!«

Der UStA selbst veranstaltet ( S S V ) .  D i e s e r  b i e t e t  
nicht nur die bekannten Deutschkurse und eine 
Unifeste, sondern bietet den Fahrzeugvermietung, die 
Studierenden auch darüber Transporter für Umzüge 
hinaus einiges. Neben dem vermietet. Des Weiteren hat 
Kulturreferat gibt es noch der SSV eine eigene 
neun weitere Referate, deren Druckerei, in der Magazine, 
Referenten und Referen- Broschüren und Flyer von 
tinnen jeweils eigenständig in Fachschaften, Hochschul-
ihrem Bereich tätig sind und gruppen und anderen ge-
auf sehr verschiedene Weise druckt werden.
versuchen, den Studis das Darüber hinaus versuchen 
Leben etwas leichter zu wir, einen Überblick über 
machen. das studentische Leben im 
Wir bieten zum Beispiel eine Allgemeinen zu behalten 
kostenlose Sozial- und und nach unseren Möglich-
Rechtsberatung an. Außer- keiten das Beste für alle zu 
dem gibt es noch den erwirken. Zu unseren Ar-
Studierenden Service Verein 

beitsfeldern gehören Quali- und der Fachschaften und 
tätssicherungsmittel, Raum- erhältst zusätzlich noch 
vergaben, Wohnraum und einige Vergünstigungen 
Lebensbedingungen. Wir wie zum Beispiel beim 
hoffen, du bist etwas neu- Eintritt auf Unifesten. 
gierig geworden. Wenn du 
Service- Einrichtungen nut- Dein UStA
zen oder dir einen per-
sönlichen Eindruck von 
unserer Arbeit verschaffen 
möchtest ,  schau doch 
einfach mal in unserem Büro 
in der Mensa vorbei. Hilfe 
können wir immer gebrau-
chen und wenn du eine 
unserer Beitragsmarken 
erwerben willst, unterstützt 
du damit finanziell die Arbeit 
der Studierendenvertretung 
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Auch wenn das jetzt ein we- dabei wohl vor allem Ab-
nig so klingt als ob es auf wechslung, was sich auch in 
unserem Burnout Floor nicht der Vielfältigkeit seiner ei-
immer eine exquisite Aus- genen Produktionen wider-
wahl an DJs gibt, die sich den spiegelt, die er mit immer 
breakbeatlastigen Spielarten größerem Erfolg auf den 
der elektronischen Musik richtigen Labels unterzu-
verschrieben haben, so kann bringen versteht.
man wohl trotzdem behaup-

Weiter geht es dann mit ten, dass unsere Booker 
Digital Goon, der seine dieses Mal noch eins drauf-
Releases schon länger über legen konnten. Da weiß man 
das Internet von Baden in gar nicht, wo man anfangen 
die ganze Welt verteilt und soll.
erst kürzlich mit seinem 
Remix von “Vinnie Paz - Vielleicht bei Teknian, un-
Drag you to hell” die Auf-serem weitgereisten Gast, 
merksamkeit der A-Promi-der seine eiskalten Beats aus 
nenz des Drum‘n‘Bass auf dem fernen Schweden prä-
sich ziehen konnte.sentieren wird. Zu hören 

geben wird es 

»I want you to be a machine!«

Und natürlich dürfen wir auch Rizla und massl, die zei-
DJ Sykes aus Mannheim gen, welche Releases seit 
nicht vergessen, der schon dem letzten Unifest am 
Ende der achtziger Drum‘n‘ besten für die Tanzfläche 
Bass aufgelegt hat, als geeignet sind, sowie un-
Britney Spears noch die serer gewohnt hochkarä-
Charts angeführt hat, die tigen Lichtshow und einer 
Pioniere des heutigen Dub- extra Portion Bass.
step noch die Grundschul-
bank gedrückt haben und Solltet ihr nicht verpassen.
elektronische Musik noch 
echter Underground war. 
Aber keine Angst, der Mann 
ist schon immer mit der Zeit 
gegangen und wird auch 
dieses Mal wieder all seine 
Erfahrung ausspielen und 
eine Top Notch Performance 
abliefern.

Abgerundet wird dieses 
Gourmetmenü wie üblich von 
unseren beiden Residents 

21:00 Warmup Session
23:30 Sykes
00:30 Digital Goon
01:30 Teknian
02:30 Rizla
03:45 Massl 

»Massive bass ‘till dawn!
«
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We run things on and on... auch diesmal hinter den 
 Wheels of Steel, um euch 
Nachdem der Reggae-& mit den feinsten Concious-
Dancehall-Floor bei den Reggae-Tunes der letzten 
letzten Festen die Hüften der Jahre zu versorgen. Der 
Karlsruher Studierenden große Andrang der Party-
zum Schwingen brachte, darf Crowd wird auch diesmal 
er natürlich auch bei diesem den Eingangsbereich der 
Sommerfest nicht fehlen und Mensa an den Rand seiner 
wird euch bei sommerlichen Kapazität bringen. Ab 21 Uhr 
Temperaturen ins Schwitzen wird die erste Platte fleißig 
bringen. ihre Kreise drehen, um euch 

die Bassline spüren und die 
Pull Up - Come Again. Party beginnen zu lassen.
Selecta Tabou, Selecta 
TuffJon und die Karlsruher 
Bashment Warriors stehen 

»Stir it up!«

Auch im Sommer 2012 heißt wieder richtig einheizen 
es wieder „Let’s have a und setzt damit den pas-
Party!“. Die Disco verwandelt senden Kontrast beim 
die Neue Mensa auf ein Unifest.
Neues in einen einzigartigen 
Dancefloor. Beeindruckend 
in Szene gesetzt durch eine 
faszinierende Lichtshow 
sorgen bebende Beats für 
eine ausgelassene Party-
Stimmung. Mit einem Streif-
zug Mixed-Party-Musik 
durch alle Musikrichtungen 
wird euch Partyklassiker DJ 
MPJ zusammen mit seinem 
Kollegen DJ Deep Thought 

»Disko disko partizani!«
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»Jazz ist anders«

Ein so vielfältiges Programm lentierten Piano-Saxophon-
wie das des UStA-Sommer- Ensemble. Genau das Rich-
festes verlangt zwischen- tige, wenn ihr's eher gemüt-
durch nach etwas Ruhe und lich angehen, zwischen den 
einem Platz zum Durchat- Acts mal kurz pausieren 
men. Das könnt ihr bei uns oder d ie Nacht  ruhig 
am besten in der Jazz ausklingen lassen wollt. 
Lounge! Wie der Name Schaut doch mal vorbei, 
schon erahnen lässt, bieten ganz nach dem Motto "Jazz 
wir euch hier neben gemüt- ist anders" ...
lichen Sitzecken, ausge-
suchten Weinen und Whis-
kys sowie heißem Kaffee, 
vorallem wunderbar jazzige 
Musik von einem absolut ta-
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