




...für das diesjährige UStA
Uniwinterfest.

Am 26. Januar 2013 wird der
samstags ansonsten eher
leere und stille Campus zum
Leben erweckt. Das Ziel der
Besucher ist die Mensa, aus
der sich bunte Lichtblitze
und Klänge in die Dunkelheit
ausbreiten.

In diesem Programmheft
erfahrt ihr, welche Bands an
diesem Abend auftreten, auf
welchen Dancefloors ihr
richtig tanzen könnt und wo
ihr Energie in Form von
Getränken und Essen
tanken könnt.

Ganz herzlich sei an dieser
Stelle den Leuten gedankt,
die mit einem Unifest T-Shirt
bekleidet durch das
Mensagebäude hüpfen und
meist sehr beschäftigt oder
müde aussehen. Ohne euch
und die anderen helfenden
Hände wäre das Fest nicht
möglich.

Viel Spaß wünscht euch

euer

Vorh^ng ^uf...

Willkommen

www.usta.de/unifest
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Was ist das Unifest?
Die Karlsruher UStA-
Unifeste werden zweimal im
Jahr von der Studierenden-
schaft des KIT (Karlsruher
Institut für Technologie)
organisiert.
Das Unifest findet in der
Mensa am Adenauerring
statt, welche für das Fest
komplett umgebaut wird.
Wo sonst Studis essen,
findet ihr dann zwei Bühnen,
drei Dancefloors, eine Jazz-
Lounge und Getränke- und
Essensstände vor.

Wo kann ich Eintritts-
karten kaufen?
Tickets gibt es entweder
direkt am Vorverkaufsstand
in der Mensa oder bei
Musikhaus Schlaile in der
Karlsruher Innenstadt.
Unter www.schlaile.de
können Karten auch online
bestellt werden.

Ich bin 17 Jahre alt. Kann
ich auch kommen?
Nein, du musst mindestens
18 Jahre alt sein, um auf
das Unifest-Gelände zu
dürfen. Bring deinen
Ausweis oder Führerschein
mit und halte ihn am
Eingang bereit. Es gibt kein
„U18-Formular“.

Was darf ich nicht
mitbringen?
Das Mitbringen von
Getränken, Ton- und
Bildaufzeichnungsgeräten,
Sprühflaschen (Deo, Vertei-
digungsspray, etc,), Waffen
jeder Art oder Objekten, die
als Waffe dienen könnten,
ist nicht gestattet.

Wird für Barrierefreiheit
auf dem Fest gesorgt?
Solltest du Bedenken oder
Fragen zur Barrierefreiheit
unseres Festes haben,
melde dich einfach per Mail
bei festorga@usta.de.
Dann können wir eventuelle
Barrieren beseitigen.

H^ufig gestellte Fr^gen

F@Q
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Gibt es eine Garderobe?
Ja. Gegen eine kleine
Gebühr (1 Euro) kannst du
dort Jacken, Mäntel und
Taschen ablegen.
Die Garderobe befindet sich
im Innenbereich du kannst
also keine unerlaubten
Gegenstände dort ablegen.

Kann ich meinen Hund
oder Haustier mitnehmen?
Tiere aller Art und Größe
sind im kompletten
Innenbereich des Unifestes
nicht gestattet.

Gibt es einen Geld-
automaten?
Ja, in der Mensa gibt es
einen Geldautomaten von
der BBBank (CashPool).

Gibt es auch etwas zu
essen?
Ja, es gibt Essensstände
und das Angebot ist
vielfältig.

F@Q
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Wir vom UStA veranstalten nicht
nur die bekannten Unifeste,
sondern bieten dir darüber
hinaus vieles mehr.
Neben dem Kulturreferat gibt es
noch einige weitere Referate,
deren Referenten und
Referentinnen jeweils eigen-
ständig in ihrem Bereich tätig
sind und auf sehr verschiedene
Weise versuchen, den Studis
das Leben etwas leichter zu
machen.
Wir bieten zum Beispiel eine
kostenlose Sozial- und
Rechtsberatung an. Außerdem
gibt es den Studierenden
Service Verein (SSV). Dieser
bietet Deutschkurse und eine
Fahrzeugvermietung, die
Transporter für Umzüge
vermietet.
Des Weiteren hat der SSV eine
eigene Druckerei, in der
Magazine, Broschüren, Flyer, T-
Shirts usw. gedruckt werden.
Diese werden unter anderem
von Fachschaften und
Hochschulgruppen in Auftag
gegeben.

Darüber hinaus versuchen wir,
einen Überblick über das
studentische Leben im
Allgemeinen zu behalten und
nach unseren Möglichkeiten
das Beste für alle zu erwirken.
Zu unseren Arbeitsfeldern
gehören HiWi-Löhne, Raum-
vergaben, Wohnraum und
Lebensbedingungen. Wir
hoffen, du bist etwas neugierig
geworden.
Wenn du Serviceeinrichtungen
nutzen oder dir einen
persönlichen Eindruck von
unserer Arbeit verschaffen
möchtest, schau doch einfach
mal in unserem Büro in der
Mensa vorbei!
Wir helfen dir gerne, aber auch
wir können Hilfe immer
gebrauchen. Wenn dich die
Studierendenvertretung
allgemein oder nur ein
spezielles Thema interessiert,
beispielsweise aktuell die
Verfasste Studierendenschaft,
kannst du dich gerne melden.

Dein UStA

Der USt@

Der USt@



Helfer Werden
Jedes Jahr helfen mehrere
hundert Helfer dabei mit, die
Mensa in ein Festgelände zu
verwandeln und aus einem
normalen Samstagabend eine
grandiose Party zu machen.
Werde Teil davon!

Als Helfer bekommst du freien
Eintritt, und wenn du mehrere
Schichten hilfst bekommst du
Helferbons, welche du gegen
Getränke einlösen kannst.

Ob erfahren oder ganz neu
dabei, on Frau oder Mann, groß
oder klein: Für jeden gibt es
etwas zu tun, Du weißt nicht wie
man Bier zapft oder eine Bühne
aufbaut? Dann lernst du es.

Du hast nur zwei Stunden Zeit
oder kannst dein ganzes
Wochenende opfern? Egal,
jeder hilft soviel wie er kann.

Auch unser Sicherheitsdienst
wird von Freiwilligen getragen -
hier ist ebenfalls jede Helferin
und jeder Helfer willkommen.
Als Securityhelfer bekommst du
ein stylisches Security-Shirt und
wirst von unserem Catering-
team versorgt.

www.usta.de/unifest/helfer8

Helfen





20:00 Uhr Mens^ SynthCore

Energiegeladen,
extrem und vielseitig
– das sind die sechs
Musiker aus Karls-
ruhe.
Feinste Elektro-
Elemente mischen
sich mit Gitarren
und aggressiven
Hardcore-
Gesängen, dazu
gesellen sich weiche
melodische Parts.
Seit 2009 gibt es die Band,
die schon viele Male Vorband
war und dieses Jahr bei "Das
Fest" spielte. Die Bewegung
auf der Bühne reißt mit und
lädt zu einem gepflegt-fetten

Moshen ein.
Wer beispielsweise auf die
Klänge von Enter Shikari
steht, wird bei Most wanted
Monster glücklich.
Das aktuelle Album "Bipolar"

verwöhnt weltoffene Ohren
sowohl mit brachialen
Gitarren als auch mit viel
Rhythmus und Lyrics mit
Inhalt.

Most W^nted Monster

10 www.mostwantedmonster.de

"Zu hart für Disco, zu tanzbar
für Metal, zu abwechslungs-
reich für Core. Die Musik der
sechs Jungs aus Karlsruhe
hat sehr viele Einflüsse und
noch mehr Facetten."

Rock-A-Live



ElectroRock Mens^ 21:15 Uhr

„Hey man, we’re Illectronic
Rock – and we’ll kick your
fuck’in asses“.
Das klingt cool, würde man
es in einem Interview mit
MTV sagen und daher
kommt der Bandname. Die
markante Stimme von
Sänger Robert verleiht den
‚Illen‘ aus Mönchberg bei
Aschaffenburg eine ganz
eigene Note. Philosophische
Texte über Schmerz und
Verzweiflung paaren sich mit
melodischem Gesang und
dunklen, lauten Gitarren.
Schon seit 2005 rocken die
vier Bandmitglieder unter
anderem als Vorband von
Größen wie Bela B., Itchy
Poopzkid, Emil Bulls oder
auch Soilwork.

Die Band beschreibt ihren
Stil selbst als Alternativ,
Glam, Industrial und Metal.
Auch außerhalb Deutsch-
lands sind Illectronic Rock
beliebt, sie haben beispiels-

weise auf einem Festival in
Tschechien vor gut 3000
Menschen gespielt.

Im Winter 2012 musste die
Band ihren Unifest-Auftritt
kurzfristig absagen. Dieses
Jahr werden sie den
Auftritt nachholen
und die Mensa-
bühne rocken.

Illectronic Rock

11www.illectronicrock.de

"Eine helle - oder eher dunkle
- Freude für Fans von Marilyn
Manson, HIM, ORGY,
CROSSCUT und vergleich-
baren Vertretern des jüngeren
harten Geschäfts."

www.metal.de

www.illectronicrock.de



22:45 Uhr Mens^ H^rdrock

Tiefer Gesang,
E-Gitarre und E-
Bass herrschen
in dieser 1993
gegründeten
Band des
Genres der
Neuen
Deutschen Härte
vor.
Nach eigenen
Angaben sind ihre Vorbilder
unter Anderem Rammstein,
Rage against the machine
und Nirvana.
Das Motto „hart aber
herzlich“ ist Programm. Denn
was vulgäre Ausdrücke in
ihren Texten anbelangt, sind

die Münchner ‚Herzen‘
schmerzfrei.
Ob Wacken oder Mera Luna,
Megaherz sind schon viel
herumgekommen.

Mit dem Konzert auf dem
Unifest schließt die Band
ihre "Götterdämmerung"-
Tour ab, welche sie durch
ganz Deutschland geführt
hat.

Meg^herz

12 www.megaherz.de

"Keine pseudosozialkritischen
Texte, sondern einfach nur
gute, leicht elektronische
Rockmusik"

laut.de



@lternRock Mens^ 00:45 Uhr

Binnen fünf Jahren
haben es die aus
Australien stammen-
den Sunpilots
geschafft, eine
Europa- und eine
Nordamerika-Tour im
Jahr 2013 spielen zu
können.
Musikalisch lassen
sie sich zwischen
Muse und Pink Floyd
einordnen. Ihr neues Album
erzählt eine Geschichte in
acht Kapiteln und behandelt
die menschliche Sehnsucht
nach Sicherheit und die

Frage, wie viel Freiheit man
dafür opfern würde.
Ihre Vorliebe, Menschen für
sich zu begeistern, war so
stark, dass sie 2010 für sich
entschlossen, über den
Tellerrand des 20-Millionen-

Seelen-Kontinents Australien
zu blicken und sich
schließlich in Berlin
anzusiedeln.

The Sunpilots

13www.thesunpilots.com

"It was a remarkable perfor-
mance… The Sunpilots saw
fit to add wailing guitar solos,
vocal theatrics and slap
basslines. Whoa!! They sure
got our attention."

Rolling Stone Australien



Erdgeschoss L^gepl^n

Most Wan
Illec

T

J^zz Lounge

Drum'n'B^ss
Burnout

Regg^e D^nceh^ll

Kasse/Einlass

Helfereingang

EG



L^gepl^n Obergeschoss

Otto Normal
Fuck Art, Lets Dance!
We Are Enfant Terrible

Dubvasion

st Wanted Monster
Illectronic Rock

Megaherz
The Sunpilots

Mens^
Fests^^l

Disco

20:00
21:15
22:45
00:45

20:30
22:00
23:30
01:30

ng

OG



2010 gründete
Rapper und Sänger
Otto Meier aka Pete
Stoecklin die Band,
indem er sich sechs
andere Ottos suchte,
die auch keinen Plan
vom Business
haben. Ihre Texte
haben trotzdem eine
gewisse Intention:
Tue es einfach,
ändere deine Welt,
bleibt nicht stehen.
Der Sound von Otto Normal
ist positiv, energiegeladen,
mal verspielt, mal ganz
geradlinig und unverblümt.
Mittlerweile haben es die
Ottos schon in
Fernsehsender wie ZDF

(Märchenshow) und RTL 2
(als musikalische Unter-
malung) ins Fernseh-
programm geschafft.
Die Ottos sind gerade heraus
ehrlich, auch zu sich selbst.

Werdet glücklicher Teil vom
ganz normalen Wahnsinn mit
Otto Normal!

20:30 Uhr Fests^^l R^p/Pop

Otto Norm^l

16 www.otto-normal.com

"Ein ziemlich dicker Wurf, in
den sich so mancher Pop-
Rapper schnell verlieben
wird."

ozelot.tv



D^ncePop Fests^^l 22:00 Uhr

Fuck @rt, Let's D^nce!

17



Das Trio aus
Paris, bestehend
aus 2 adretten
Boys und einer
frechen Dame
hat sich bereits
im Jahr 2008
zusammenge-
funden.
Der Plan war,
verrückte Musik
zu produzieren.
Die Songs
bestehen aus
einem Elektro-Dance-Sound,
gemischt mit Indie Rock,
Synthpop und einem Hauch
von 8bit-Musik.
Auf der Bühne mit dabei sind
Gitarren, Schlagzeug und ein
neuprogrammierter Nintendo
Game Boy. Ihre Texte
handeln davon, wie junge

Leute die Welt heute sehen,
wie sie elegant Fashion-
Kultur, und den Zauber von
Videospielen vereinen und
trotzdem auf Menschlichkeit
und echte Gefühle achten.

Unter anderem waren WAET
Vorprogramm von Peaches
und Frittenbude. Besonders
im deutschsprachigen Raum
dürften viele bereits den
Track "Steven
Seagull" von WEAT
und Frittenbude
kennen.

23:30 Uhr Fests^^l Electronic^

We ^re Enf^nt Terrible

18 www.weareenfantterrible.cm

"We Are Enfant Terrible are
bloody great. In an
apparently effortless way
that only three cool kids from
Paris could achieve."

Tasty Fanzine



Dubvasion (ehemals
Subvasion) ist live
gespieltes, span-
nungsgeladenes
elektronisches Cello,
Schlagzeug und
Keyboard.
Angefangen hat
Dubvasion damit,
dass sich Guts Pie
Earshot und die
Züricher Musikerin
Elena alias L.N/A zu
einer Kollaboration
unter dem Namen
"Subvasion" zusammen-
schlossen.
Subvasion wiederum
schrumpfte auf ein Duo
zusammen, nennt sich fortan

Dubvasion, fusioniert
weiterhin instrumentalen
Cello-basierten Tribal Dance
Punk´n´Bass mit Dub und
melancholischem Live-
Techno ohne allerdings die
Punk-Roots zu
vernachlässigen.

Das Ganze klingt derartig
ausgereift und souverän, als
hätten sie nie etwas anders
getan. Etwas für Liebhaber
des atmosphärischen Elek-
tronischen!

TechPunkStep Fests^^l 01:30 Uhr

Dubv^sion

19www.dubvasion.com

"Organisch, spannungs-
geladen, atmosphärisch und
garantiert für Liebhaber
echter Electronic Art
wärmstens zu empfehlen."

Nightshade



Disco
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Auch im Winter 2013 heißt es wieder „Let’s have a Party!“.

Die Disco verwandelt die Neue Mensa auf ein Neues in einen
einzigartigen Dancefloor. Beeindruckend in Szene gesetzt durch
eine faszinierende Lichtshow sorgen bebende Beats für eine
ausgelassene Party-Stimmung. Mit einem Streifzug Mixed-Party-
Musik durch alle Musikrichtungen wird Euch Partyklassiker DJ
MPJ zusammen mit seinem Kollegen DJ Deep Thought wieder
richtig einheizen und setzt damit den passenden Kontrast beim
Unifest.

Floors
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We run things on and on...

Nachdem der Reggae- &
Dancehall-Floor bei den
letzten Festen die Hüften der
Karlsruher Studenten zum
Schwingen
brachte, wird euch
auch dieser Dance
wieder trotz
winterlicher
Temperaturen ins
Schwitzen bringen.

Pull Up - Come
Again. Selecta
Tabou, Selecta
TuffJon und die
Karlsruher
Bashment Warriors
stehen auch diesmal hinter
den Wheels of Steel, um
euch mit den feinsten
Concious-Reggae-Tunes der
letzten Jahre zu versorgen.

Der große Andrang der
Party-Crowd, wird auch
diesmal den
Eingangsbereich der Mensa
an den Rand seiner
Kapazitäten bringen. Ab

21.00 Uhr wird die erste
Platte fleißig ihre Kreise
drehen, um euch die
Bassline spüren und die
Party beginnen zu lassen.

Regg^e & D^nceh^ll

Floors



Der Burnout Floor ist schon seit
mehr als 10 Jahren eine feste
Konstante des Unifestes. Zwei
mal im Jahr öffnet er für euch
seine Tore und lädt euch ein in
die Welt der gebrochenen Beats
und der lauten Bässe, in der die
Freude an der Musik und dem
Tanzen an erster Stelle steht.

Durch den Abend führen euch
dieses Mal:

CHRIS.SU
subtitles / black sun empire /
critical / Budapest

Chris.SU startete
seine musikalische
Karriere im zarten
Alter von 7 Jahren als
Cellist. Die Liebe zur
elektronischen Musik
war schnell gefunden
und so produzierte er
schon 1996 Techno,
Breakbeat und House.
Seine erste Drum and
Bass Vinyl wurde im
Jahre 2000 auf dem

ungarischen Label "Subscope
records" veröffentlicht.

Zu dieser Zeit begann eine
Karriere, die seinesgleichen
sucht. In zahllosen Auftritten
rund um den Globus gelang es
ihm sein Können unter Beweis
zu stellen.

Neben den vielen Solo-
Produktionen wurden auch
viele Kollaborationen mit
Künstlern wie Concord Dawn,
Ill.Skillz, Black Sun Empire und
SKC auf renommierten
Plattenlabels veröffentlicht.

22

Drum'n'B^ss Burnout

Floors



Chris.SU war bereits vor zwei
Jahren in Karlsruhe auf dem
Uni Kampus auf der Party
"Schalldruck" zu Gast und hat
schon damals die Tanzfläche
mit seinem Sound zum Kochen
gebracht.

PURPLEADDICT
bassgewitter / Landau

Purple Addict (früher aka Crank
Frank) veranstaltet regelmäßig
Parties in Landau und rüttelt
damit Kleinstadtidylle kräftig
auf.
Seine Musikist vielfältig,
weshalb wir euch auch an
dieser Stelle auch noch gar
nicht verraten können was er
sich für den Abend überlegen
wird. Auf jeden Fall freuen wir
uns, dass wir ihn, und das nicht
zum ersten Mal, für das Unifest
gewinnen konnten.

D.SIGN
out of mainstream / Konstanz

Außerdem präsentieren wir
euch d.sign aus Tübingen. Wie
kaum ein anderer beschäftigt er
sich schon seit vielen Jahren

mit Drum & Bass in all seinen
Spielarten und ist seiner Liebe
bis heute treu geblieben. Ein
Connaisseur also, der nebenbei
auch noch sehr viel
Enthusiasmus und Können im
DJing mitbringt.

MASSL
bad taste rec. / tilt / the
concussion / Karlsruhe

Last but not least wird auch
dieses Jahr massl wieder als
unser Resident mit von der
Partie sein. Jede Partyreihe
braucht so jemanden, mit dem
Kontakt zur Szene. Genau an
diesem Ausbau arbeitet massl
mitlerweile auch durch seine
Releases auf anerkannten
Labels wie Bad Taste, wovon er
euch sicher an diesem Abend
eine Kostprobe geben wird.

23

Floors



Ein so vielfältiges Programm wie das des UStA-Winterfestes
verlangt zwischendurch nach etwas Ruhe und einem Platz zum
Durchatmen. Das könnt ihr bei uns am besten in der Jazz
Lounge! Wie der Name schon erahnen lässt, bieten wir euch hier
neben gemütlichen Sitzecken, ausgesuchten Weinen und
Whiskys sowie heißem Kaffee vor allem wunderbar jazzige Musik
von einem absolut talentierten Piano-Saxophon-Ensemble.
Genau das Richtige, wenn ihr's eher gemütlich angehen,
zwischen den Acts mal kurz pausieren oder die Nacht ruhig
ausklingen lassen wollt. Schaut doch mal vorbei, ganz nach dem
Motto
"Jazz ist anders" ...

Lounge

Floors
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@nf^hrt
Da die Parkplätze rund um die Uni knapp sind, empfehlen wir die
öffentlichen Verkehrsmittel.
Am besten fahrt ihr die Haltestelle "Durlacher Tor/KIT Campus
Süd" an.

Dank der Nightliner des KVV kommt ihr auch die ganze Nacht
hindurch sicher nach Hause.

... und bitte: Don‘t drink and drive!

Am Tag vom Unifest ist der komplette Campus für Autofahrer
gesperrt. In der Nähe der Uni gibt es verschiedene Parkflächen
(z.B. Waldparkplatz oder entlang dem Adenauerring) und
Parkhäuser.
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Veranstalter

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

UStA Kasse e.V.
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe
festorga@usta.de
Philipp Rudo
10.000 Stück

Impressum

Dieses Programmheft wurde ausschließlich mittels freier Software

(insbesondere Scribus, Inkscape) erstellt.

Neben zahlreichen einzelnen Helferinnen und Helfern werden die
Unifeste von folgenden studentischen Organisationen auf die
Beine gestellt:

Von Studis, fur Studis




