




...für das diesjährige UStAUniwinterfest.
Am 26. Januar 2013 wird dersamstags ansonsten eherleere und stille Campus zumLeben erweckt. Das Ziel derBesucher ist die Mensa, ausder sich bunte Lichtblitzeund Klänge in die Dunkelheitausbreiten.

In diesem Programmhefterfahrt ihr, welche Bands andiesem Abend auftreten, aufwelchen Dancefloors ihrrichtig tanzen könnt und woihr Energie in Form vonGetränken und Essentanken könnt.
Ganz herzlich sei an dieserStelle den Leuten gedankt,die mit einem Unifest TShirtbekleidet durch dasMensagebäude hüpfen undmeist sehr beschäftigt odermüde aussehen. Ohne euchund die anderen helfendenHände wäre das Fest nichtmöglich.
Viel Spaß wünscht euch
euer

Vorhang auf...
Willkommen

www.usta.de/unifest 3



4

Was ist das Unifest?Die Karlsruher UStAUnifeste werden zweimal imJahr von der Studierendenschaft des KIT (KarlsruherInstitut für Technologie)organisiert.Das Unifest findet in derMensa am Adenauerringstatt, welche für das Festkomplett umgebaut wird.Wo sonst Studis essen,findet ihr dann zwei Bühnen,drei Dancefloors, eine JazzLounge und Getränke undEssensstände vor.
Wo kann ich Eintrittskarten kaufen?Tickets gibt es entwederdirekt am Vorverkaufsstandin der Mensa oder beiMusikhaus Schlaile in derKarlsruher Innenstadt.Unter www.schlaile.dekönnen Karten auch onlinebestellt werden.

Ich bin 17 Jahre alt. Kannich auch kommen?Nein, du musst mindestens18 Jahre alt sein, um aufdas UnifestGelände zudürfen. Bring deinenAusweis oder Führerscheinmit und halte ihn amEingang bereit. Es gibt kein„U18Formular“.
Was darf ich nichtmitbringen?Das Mitbringen vonGetränken, Ton undBildaufzeichnungsgeräten,Sprühflaschen (Deo, Verteidigungsspray, etc,), Waffenjeder Art oder Objekten, dieals Waffe dienen könnten,ist nicht gestattet.
Wird für Barrierefreiheitauf dem Fest gesorgt?Solltest du Bedenken oderFragen zur Barrierefreiheitunseres Festes haben,melde dich einfach per Mailbei festorga@usta.de.Dann können wir eventuelleBarrieren beseitigen.

Haufig gestellte Fragen
FAQ
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Gibt es eine Garderobe?Ja. Gegen eine kleineGebühr (1 Euro) kannst dudort Jacken, Mäntel undTaschen ablegen.Die Garderobe befindet sichim Innenbereich du kannstalso keine unerlaubtenGegenstände dort ablegen.
Kann ich meinen Hundoder Haustier mitnehmen?Tiere aller Art und Größesind im komplettenInnenbereich des Unifestesnicht gestattet.

Gibt es einen Geldautomaten?Ja, in der Mensa gibt eseinen Geldautomaten vonder BBBank (CashPool).
Gibt es auch etwas zuessen?Ja, es gibt Essensständeund das Angebot istvielfältig.

FAQ
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Wir vom UStA veranstalten nichtnur die bekannten Unifeste,sondern bieten dir darüberhinaus vieles mehr.Neben dem Kulturreferat gibt esnoch einige weitere Referate,deren Referenten undReferentinnen jeweils eigenständig in ihrem Bereich tätigsind und auf sehr verschiedeneWeise versuchen, den Studisdas Leben etwas leichter zumachen.Wir bieten zum Beispiel einekostenlose Sozial undRechtsberatung an. Außerdemgibt es den StudierendenService Verein (SSV). Dieserbietet Deutschkurse und eineFahrzeugvermietung, dieTransporter für Umzügevermietet.Des Weiteren hat der SSV eineeigene Druckerei, in derMagazine, Broschüren, Flyer, TShirts usw. gedruckt werden.Diese werden unter anderemvon Fachschaften undHochschulgruppen in Auftaggegeben.

Darüber hinaus versuchen wir,einen Überblick über dasstudentische Leben imAllgemeinen zu behalten undnach unseren Möglichkeitendas Beste für alle zu erwirken.Zu unseren Arbeitsfelderngehören HiWiLöhne, Raumvergaben, Wohnraum undLebensbedingungen. Wirhoffen, du bist etwas neugieriggeworden.Wenn du Serviceeinrichtungennutzen oder dir einenpersönlichen Eindruck vonunserer Arbeit verschaffenmöchtest, schau doch einfachmal in unserem Büro in derMensa vorbei!Wir helfen dir gerne, aber auchwir können Hilfe immergebrauchen. Wenn dich dieStudierendenvertretungallgemein oder nur einspezielles Thema interessiert,beispielsweise aktuell dieVerfasste Studierendenschaft,kannst du dich gerne melden.
Dein UStA

Der UStA
Der UStA







Helfer Werden
Jedes Jahr helfen mehrerehundert Helfer dabei mit, dieMensa in ein Festgelände zuverwandeln und aus einemnormalen Samstagabend einegrandiose Party zu machen.Werde Teil davon!
Als Helfer bekommst du freienEintritt, und wenn du mehrereSchichten hilfst bekommst duHelferbons, welche du gegenGetränke einlösen kannst.
Ob erfahren oder ganz neudabei, on Frau oder Mann, großoder klein: Für jeden gibt esetwas zu tun, Du weißt nicht wieman Bier zapft oder eine Bühneaufbaut? Dann lernst du es.

Du hast nur zwei Stunden Zeitoder kannst dein ganzesWochenende opfern? Egal,jeder hilft soviel wie er kann.

Auch unser Sicherheitsdienstwird von Freiwilligen getragen hier ist ebenfalls jede Helferinund jeder Helfer willkommen.Als Securityhelfer bekommst duein stylisches SecurityShirt undwirst von unserem Cateringteam versorgt.
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20:00 Uhr Mensa SynthCore

Energiegeladen,extrem und vielseitig– das sind die sechsMusiker aus Karlsruhe.Feinste ElektroElemente mischensich mit Gitarrenund aggressivenHardcoreGesängen, dazugesellen sich weichemelodische Parts.Seit 2009 gibt es die Band,die schon viele Male Vorbandwar und dieses Jahr bei "DasFest" spielte. Die Bewegungauf der Bühne reißt mit undlädt zu einem gepflegtfetten

Moshen ein.Wer beispielsweise auf dieKlänge von Enter Shikaristeht, wird bei Most wantedMonster glücklich.Das aktuelle Album "Bipolar"

verwöhnt weltoffene Ohrensowohl mit brachialenGitarren als auch mit vielRhythmus und Lyrics mitInhalt.

Most Wanted Monster

10 www.mostwantedmonster.de

"Zu hart für Disco, zu tanzbarfür Metal, zu abwechslungsreich für Core. Die Musik dersechs Jungs aus Karlsruhehat sehr viele Einflüsse undnoch mehr Facetten."RockALive



ElectroRock Mensa 21:15 Uhr

„Hey man, we’re IllectronicRock – and we’ll kick yourfuck’in asses“.Das klingt cool, würde manes in einem Interview mitMTV sagen und daherkommt der Bandname. Diemarkante Stimme vonSänger Robert verleiht den‚Illen‘ aus Mönchberg beiAschaffenburg eine ganzeigene Note. PhilosophischeTexte über Schmerz undVerzweiflung paaren sich mitmelodischem Gesang unddunklen, lauten Gitarren.Schon seit 2005 rocken dievier Bandmitglieder unteranderem als Vorband vonGrößen wie Bela B., ItchyPoopzkid, Emil Bulls oderauch Soilwork.

Die Band beschreibt ihrenStil selbst als Alternativ,Glam, Industrial und Metal.Auch außerhalbDeutschlands sind IllectronicRock beliebt, sie haben

beispielsweise auf einemFestival in Tschechien vorgut 3000 Menschen gespielt.
Im Winter 2012 musste dieBand ihren UnifestAuftrittkurzfristig absagen. DiesesJahr werden sie denAuftritt nachholenund die Mensabühne rocken.

Illectronic Rock

11www.illectronicrock.de

"Eine helle  oder eher dunkle Freude für Fans von MarilynManson, HIM, ORGY,CROSSCUT und vergleichbaren Vertretern des jüngerenharten Geschäfts."www.metal.de

www.illectronicrock.de



22:45 Uhr Mensa Hardrock

Tiefer Gesang,EGitarre und EBass herrschenin dieser 1993gegründetenBand desGenres derNeuenDeutschen Härtevor.Nach eigenenAngaben sind ihre Vorbilderunter Anderem Rammstein,Rage against the machineund Nirvana.Das Motto „hart aberherzlich“ ist Programm. Dennwas vulgäre Ausdrücke inihren Texten anbelangt, sind

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

Mit dem Konzert auf demUnifest schließt die Bandihre "Götterdämmerung"Tour ab, welche sie durchganz Deutschland geführthat.

Megaherz

12 www.megaherz.de

"Keine pseudosozialkritischenTexte, sondern einfach nurgute, leicht elektronischeRockmusik" laut.de



AlternRock Mensa 00:45 Uhr

Binnen fünf Jahrenhaben es die ausAustralien stammenden Sunpilotsgeschafft, eineEuropa und eineNordamerikaTour imJahr 2013 spielen zukönnen.Musikalisch lassensie sich zwischenMuse und Pink Floydeinordnen. Ihr neues Albumerzählt eine Geschichte inacht Kapiteln und behandeltdie menschliche Sehnsuchtnach Sicherheit und die

Frage, wie viel Freiheit mandafür opfern würde.Ihre Vorliebe, Menschen fürsich zu begeistern, war sostark, dass sie 2010 für sichentschlossen, über denTellerrand des 20Millionen

SeelenKontinents Australienzu blicken und sichschließlich in Berlinanzusiedeln.

The Sunpilots

13www.thesunpilots.com

"It was a remarkable performance… The Sunpilots sawfit to add wailing guitar solos,vocal theatrics and slapbasslines. Whoa!! They suregot our attention."Rolling Stone Australien
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2010 gründeteRapper und SängerOtto Meier aka PeteStoecklin die Band,indem er sich sechsandere Ottos suchte,die auch keinen Planvom Businesshaben. Ihre Textehaben trotzdem einegewisse Intention:Tue es einfach,ändere deine Welt,bleibt nicht stehen.Der Sound von Otto Normalist positiv, energiegeladen,mal verspielt, mal ganzgeradlinig und unverblümt.Mittlerweile haben es dieOttos schon inFernsehsender wie ZDF

(Märchenshow) und RTL 2(als musikalische Untermalung) ins Fernsehprogramm geschafft.Die Ottos sind gerade herausehrlich, auch zu sich selbst.

Werdet glücklicher Teil vomganz normalen Wahnsinn mitOtto Normal!

20:30 Uhr Festsaal Rap/Pop
Otto Normal

16 www.ottonormal.com

"Ein ziemlich dicker Wurf, inden sich so mancher PopRapper schnell verliebenwird." ozelot.tv



FUCK ART, LET’SDANCE! sindimpulsiveMelancholie,Zappeltunes undWhite Boys inBestform.Romeo Sfendules(Gitarre) und TimHansen (Schlagzeug) agieren alshoch motiviertes undbrillantes Team umTalent und Sängerfront NicoCham: dynamisch, inspiriertund verdammt jung.Heftig elektronische Beatsgepaart mit atmosphärischenGitarren ergeben dieharmonische Klangland

schaft, die FALD geschaffenhaben. Nach 3 JahrenBandbestehen starten sie ihrerstes Single Release beiAudiolith International: „TheConqueror“.

Die Band hat bisher schondrei EPs in Eigenregieerstellt und bei ‚Krach &Getöse‘ den ersten Platzgemacht. Willkommen aufdem ChillOlymp.

DancePop Festsaal 22:00 Uhr
Fuck Art, Let's Dance!

17www.faldmusic.com

"Ihr Gig verspricht Dynamik,rhythmische Gitarren undjede Menge KuhglockenTaschenrechnerbeats. Bittetanzen!" prinz.de



Das Trio ausParis, bestehendaus 2 adrettenBoys und einerfrechen Damehat sich bereitsim Jahr 2008zusammengefunden.Der Plan war,verrückte Musikzu produzieren.Die Songsbestehen auseinem ElektroDanceSound,gemischt mit Indie Rock,Synthpop und einem Hauchvon 8bitMusik.Auf der Bühne mit dabei sindGitarren, Schlagzeug und einneuprogrammierter NintendoGame Boy. Ihre Textehandeln davon, wie junge

Leute die Welt heute sehen,wie sie elegant FashionKultur, und den Zauber vonVideospielen vereinen undtrotzdem auf Menschlichkeitund echte Gefühle achten.

Unter anderem waren WAETVorprogramm von Peachesund Frittenbude. Besondersim deutschsprachigen Raumdürften viele bereits denTrack "StevenSeagull" von WEATund Frittenbudekennen.

23:30 Uhr Festsaal Electronica
We are Enfant Terrible

18 www.weareenfantterrible.cm

"We Are Enfant Terrible arebloody great. In anapparently effortless waythat only three cool kids fromParis could achieve."Tasty Fanzine



Dubvasion (ehemalsSubvasion) ist livegespieltes, spannungsgeladeneselektronisches Cello,Schlagzeug undKeyboard.Angefangen hatDubvasion damit,dass sich Guts PieEarshot und dieZüricher MusikerinElena alias L.N/A zueiner Kollaborationunter dem Namen"Subvasion" zusammenschlossen.Subvasion wiederumschrumpfte auf ein Duozusammen, nennt sich fortan

Dubvasion, fusioniertweiterhin instrumentalenCellobasierten Tribal DancePunk´n´Bass mit Dub undmelancholischem LiveTechno ohne allerdings diePunkRoots zuvernachlässigen.

Das Ganze klingt derartigausgereift und souverän, alshätten sie nie etwas andersgetan. Etwas für Liebhaberdes atmosphärischen Elektronischen!

TechPunkStep Festsaal 01:30 Uhr
Dubvasion

19www.dubvasion.com

"Organisch, spannungsgeladen, atmosphärisch undgarantiert für Liebhaberechter Electronic Artwärmstens 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 eineneinzigartigen Dancefloor. Beeindruckend in Szene gesetzt durcheine faszinierende Lichtshow sorgen bebende Beats für eineausgelassene PartyStimmung. Mit einem Streifzug MixedPartyMusik durch alle Musikrichtungen wird Euch Partyklassiker DJMPJ zusammen mit seinem Kollegen DJ Deep Thought wiederrichtig einheizen und setzt damit den passenden Kontrast beimUnifest.

Floors
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We run things on and on...
Nachdem der Reggae &DancehallFloor bei denletzten Festen die Hüften derKarlsruher Studenten zumSchwingenbrachte, wird euchauch dieser Dancewieder trotzwinterlicherTemperaturen insSchwitzen bringen.
Pull Up  ComeAgain. SelectaTabou, SelectaTuffJon und dieKarlsruherBashment Warriorsstehen auch diesmal hinterden Wheels of Steel, umeuch mit den feinstenConciousReggaeTunes derletzten Jahre zu versorgen.

Der große Andrang derPartyCrowd, wird auchdiesmal denEingangsbereich der Mensaan den Rand seinerKapazitäten bringen. Ab

21.00 Uhr wird die erstePlatte fleißig ihre Kreisedrehen, um euch dieBassline spüren und dieParty beginnen zu lassen.

Reggae & Dancehall
Floors



Der Burnout Floor ist schon seitmehr als 10 Jahren eine festeKonstante des Unifestes. Zweimal im Jahr öffnet er für euchseine Tore und lädt euch ein indie Welt der gebrochenen Beatsund der lauten Bässe, in der dieFreude an der Musik und demTanzen an erster Stelle steht.
Durch den Abend führen euchdieses Mal:
CHRIS.SUsubtitles / black sun empire /critical / Budapest
Chris.SU starteteseine musikalischeKarriere im zartenAlter von 7 Jahren alsCellist. Die Liebe zurelektronischen Musikwar schnell gefundenund so produzierte erschon 1996 Techno,Breakbeat und House.Seine erste Drum andBass Vinyl wurde imJahre 2000 auf dem

ungarischen Label "Subscoperecords" veröffentlicht.
Zu dieser Zeit begann eineKarriere, die seinesgleichensucht. In zahllosen Auftrittenrund um den Globus gelang esihm sein Können unter Beweiszu stellen.
Neben den vielen SoloProduktionen wurden auchviele Kollaborationen mitKünstlern wie Concord Dawn,Ill.Skillz, Black Sun Empire undSKC auf renommiertenPlattenlabels veröffentlicht.

22

Drum'n'Bass Burnout
Floors



Chris.SU war bereits vor zweiJahren in Karlsruhe auf demUni Kampus auf der Party"Schalldruck" zu Gast und hatschon damals die Tanzflächemit seinem Sound zum Kochengebracht.

PURPLEADDICTbassgewitter / Landau
Purple Addict (früher aka CrankFrank) veranstaltet regelmäßigParties in Landau und rütteltdamit Kleinstadtidylle kräftigauf.Seine Musikist vielfältig,weshalb wir euch auch andieser Stelle auch noch garnicht verraten können was ersich für den Abend überlegenwird. Auf jeden Fall freuen wiruns, dass wir ihn, und das nichtzum ersten Mal, für das Unifestgewinnen konnten.

D.SIGNout of mainstream / Konstanz
Außerdem präsentieren wireuch d.sign aus Tübingen. Wiekaum ein anderer beschäftigt ersich schon seit vielen Jahren

mit Drum & Bass in all seinenSpielarten und ist seiner Liebebis heute treu geblieben. EinConnaisseur also, der nebenbeiauch noch sehr vielEnthusiasmus und Können imDJing mitbringt.

MASSLbad taste rec. / tilt / theconcussion / Karlsruhe
Last but not least wird auchdieses Jahr massl wieder alsunser Resident mit von derPartie sein. Jede Partyreihebraucht so jemanden, mit demKontakt zur Szene. Genau andiesem Ausbau arbeitet masslmitlerweile auch durch seineReleases auf anerkanntenLabels wie Bad Taste, wovon ereuch sicher an diesem Abendeine Kostprobe geben wird. 23

Floors



Ein so vielfältiges Programm wie das des UStAWinterfestesverlangt zwischendurch nach etwas Ruhe und einem Platz zumDurchatmen. Das könnt ihr bei uns am besten in der JazzLounge! Wie der Name schon erahnen lässt, bieten wir euch hierneben gemütlichen Sitzecken, ausgesuchten Weinen undWhiskys sowie heißem Kaffee vor allem wunderbar jazzige Musikvon einem absolut talentierten PianoSaxophonEnsemble.Genau das Richtige, wenn ihr's eher gemütlich angehen,zwischen den Acts mal kurz pausieren oder die Nacht ruhigausklingen lassen wollt. Schaut doch mal vorbei, ganz nach demMotto"Jazz ist anders" ...

Lounge
Floors
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Anfahrt
Da die Parkplätze rund um die Uni knapp sind, empfehlen wir dieöffentlichen Verkehrsmittel.Am besten fahrt ihr die Haltestelle "Durlacher Tor/KIT CampusSüd" an.
Dank der Nightliner des KVV kommt ihr auch die ganze Nachthindurch sicher nach Hause.

... und bitte: Don‘t drink and drive!

Am Tag vom Unifest ist der komplette Campus für Autofahrergesperrt. In der Nähe der Uni gibt es verschiedene Parkflächen(z.B. Waldparkplatz oder entlang dem Adenauerring) undParkhäuser.

Infos
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Veranstalter

KontaktV.i.S.d.P.AuflageDesign

UStA Kasse e.V.Adenauerring 776131 Karlsruhefestorga@usta.dePhilipp Rudo10.000 StückBen

Impressum

Dieses Programmheft wurde ausschließlich mittels freier Software
(insbesondere Scribus, Inkscape) erstellt.

Neben zahlreichen einzelnen Helferinnen und Helfern werden dieUnifeste von folgenden studentischen Organisationen auf dieBeine gestellt:

Von Studis, fur Studis
Infos






