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Das 41. U&D!
Wir sind ja völlig aus dem Häuschen! Es wird endlich wahr, übelst
vermisst und heftigst ersehnt geht das 41. U&D an den Start.
Zweimal ausgefallen, zweimal verschoben. Zweimal saßen am
U&D- Wochenende ein Häufchen Verzagter auf der Wiese, haben
ein Tränchen und zwei Bierchen verdrückt und sich vorgestellt,
was nun endlich Wirklichkeit wird: Menschen, Bühnen, Bands,
glückliche Gesichter, ausgelassen feiernde Meute.

die taz-App
im App Store
und Google
Play Store

Wir bedanken uns bei allen, die während der Pandemie nicht den
Sand in den Kopf gesteckt haben. Die ihren Club, ihre Location,
ihre Band, ihre Künstler*innen unterstützt haben, so gut sie
konnten. Die Kulturschaffende und Kulturveranstaltende nicht
haben im Regen stehen lassen.
Die geholfen haben, solidarisch waren, sich haben impfen lassen.
Dank euch konnten Kulturbetriebe - wenn auch leider nicht alle diese krasse Zeit überstehen.
Drei Jahre Pause sind eine lange Zeit, wir hoffen, wir haben nicht
verlernt, wie U&D geht. Wenn das eine oder andere nicht klappt,
seht es uns nach oder besser noch: helft einfach mit.
Und freut euch mit uns kuhmäßig auf den Neustart U&D,
das einundvierzigste.

Willkommen und aufs gute Wetter!

Wann, wenn
nicht jetzt.
Zeitung lesen!
Täglich digital und samstags gedruckt
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taz.de/abo

3

taz Verlags- und Vertriebs GmbH, Friedrichstraße 21, 10969 Berlin

Selbstverständlichkeiten

Da wir davon ausgehen, dass die Besucher*Innen des Umsonst
& Draußen aufgeklärte Menschen mit sozialem und ökologischem
Bewusstsein sind, nennen wir diese elementaren Regeln Selbstverständlichkeiten, denn um nichts anderes handelt es sich.
Unsere U&D-Wiese ist ein Landschaftsschutzgebiet, die hinter
dem See angrenzenden Wiesen sind Naturschutzgebiet. Bitte
respektiert diese Schutzgebiete und verhaltet euch entsprechend:
- Im Naturschutzgebiet auf den Wegen bleiben.
Dort haben viele Vogelarten ein Refugium gefunden, stört sie
nicht, latscht nicht durchs Gelände.
- Keine Feuer auf der U&D-Wiese (zur Erinnerung: Landschaftsschutzgebiet!).
Diese Wiese gehört dem Land BaWü und „keine Feuer“ ist eine
der Auflagen, unter denen uns das Land die Wiese überlässt.
Keine Wiese, kein U&D.
- Keinen Müll auf die Wiese, sondern ausschließlich in die bereitgestellten Müllbehälter werfen. Auch keine Kippen auf die Wiese
werfen, dafür stellen wir Wiesenaschenbecher auf. Alles, was ihr
in die Pampa schmeißt, müssen wir wieder einsammeln, bevor wir
die Wiese zurückgeben. Müllsäcke gibts gratis am Infozelt.
- Keine Autos auf dem Gelände. Außer denen, die ausdrücklich
von uns genehmigt sind.
- Benutzt die Toilettenwagen, die rechts neben dem See am
Waldrand stehen. Bei mehreren tausend Menschen auf der Wiese
übers Wochenende ist alles andere eine Sauerei. Insbesondere
das Pinkeln auf Kabel und Verteilerkästen ist lebensgefährlich.
Für die Meisten von euch sind das eh alles Selbstverständlichkeiten.
Für die Anderen: doch gut, dass wir drüber geredet haben. Gell?!
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EINE GIFTFREIE
LANDWIRTSCHAFT
BRAUCHT DEINEN
KONTOWECHSEL

Zeige auch du Haltung mit dem
GLS Girokonto: damit dein Geld
ausschließlich sozial und ökologisch
wirkt – konsequent nachhaltig
und transparent. glsbank.de

5

Über uns

Haftungsausschluss

Umsonst & Draußen Kultur e.V. Stuttgart

Der Aufenthalt auf dem Gelände erfolgt - soweit rechtlich zulässig
- auf eigene Gefahr, insbesondere außerhalb der Veranstaltungszeiten.

Der Verein
Nach Jahren der Unorganisiertheit ist das U&D 2006 ein Verein
geworden. Nicht, dass wir plötzlich alle notorische Vereinsmeier
wären - im Gegenteil. Ganz praktische Überlegungen haben uns
bewogen, dass gegenüber Ämtern nicht mehr einzelne Privatpersonen als Veranstalter auftreten und ggf. auch haften, sondern
ein Verein. Damit werden Einzelne entlastet und das Risiko auf
Mehrere verteilt.
Organisation, Vorbereitung und Durchführung des U&D sollen
sich dadurch nicht ändern. Das U&D soll weiterhin ein unabhängiges, nicht kommerzielles, buntes, alternatives und politisch
anspruchsvolles Festival sein, das weiterhin von einem offenen
Plenum organisiert und vorbereitet wird.
Auch unsere finanzielle Situation wird sich dadurch nicht ändern,
außer den zusätzlichen Kosten und Gebühren, die mit der Vereinseintragung und -verwaltung verbunden sind. Dafür ist der
Umsonst & Draußen Kultur e.V. Stuttgart aber gemeinnützig, für
Spenden stellen wir auf Wunsch gerne eine Spendenquittung
aus. Außerdem könnt Ihr natürlich Mitglied werden! Formulare für
die Beitrittserklärung gibt es unter www.ud-stuttgart.de oder beim
U&D im Infozelt. Der Mitgliedbeitrag ist symbolisch und beträgt 5
Euro pro Jahr. Mindestens, also gerne auch mehr ;-)
Ein U&D vorzubereiten, zu organisieren und durchzuführen ist
schon Arbeit genug, da hat man nicht unbedingt Lust, hinterher
wenn irgendwas passiert, auch noch den Kopf dafür hinzuhalten.
Da auch der Verein eine Haftung leider nicht komplett ausschließen kann, haben wir hier auf jeden Fall noch den Haftungsausschluss.
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Diese sind Freitag von 18 bis 1 Uhr, Samstag von 14 bis 1 Uhr
sowie Sonntag von 11 bis 23 Uhr. Das Betreten der Bühnen ist ...
nur Musiker*innen und Bühnentechniker*innen gestattet.
Den Anweisungen der U&D-Ordner*Innen ist Folge zu leisten,
Zuwiderhandlung auf eigene Gefahr.

Der Infoladen
Stuttgarts renommierter Fachhandel für Revolutionäres Equipment
Der Anlaufpunkt für alle Aktivist*innen
Wer Infos zu aktuellen Mobilisierungen sucht oder einfach mal
abseits der bürgerlichen Medienlandschaft stöbern möchte, ist
hier richtig.
Ihr findet den Infoladen im Linken Zentrum
Lilo Herrman und natürlich auch bei uns
auf der Wiese!

7

F.A.Q

Wer veranstaltet das U&D?
Ein offenes Plenum. Zwar tritt als Veranstalter der extra
gegründete Umsonst & Draußen Kultur e.V. Stuttgart auf, die
Ausgestaltung des Festivals obliegt jedoch weiterhin dem Plenum.
Jede*r kann kommen und mitmachen, ob Vereinsmitglied oder
nicht. Was uns verbindet, ist der Spaß am U&D und die
Erkenntnis, dass Kultur von unten nicht im luftleeren Raum
existieren kann, sondern Ort, Zeit und Gelegenheit braucht.
Wer kommt zum U&D?
Menschen, für die Kultur nicht Kohle und Kommerz bedeutet,
sondern wild brodelndes Leben. Die sehen und hören wollen,
was im Ländle und darüber hinaus musikalisch abgeht. Die sich
informieren wollen über Stuttgart 21 und den Kopfbahnhof, Antifa
und Antiatom, Flüchtlingsunterstützung und Freies Radio. Und
was sonst so geht. Die Freunde treffen, in entspannter Atmosphäre abhängen oder auch mal wieder richtig abhotten wollen.
Und die nicht nur konsumieren sondern, wenn es klemmt, auch
mit anpacken.
Wer bezahlt das U&D?
Das U&D finanziert sich weitgehend über den Verkauf von Essen
und Getränken. Weil wir aber immense Kosten haben und trotzdem Bier, Sprudel und Wurst nicht zu Mondpreisen verkaufen
wollen, müssen noch etwas Sponsoring & Unterstützung dazu
kommen. Außerdem bekommen wir eine Förderung der Stadt
Stuttgart und in diesem Jahr eine Förderung von ‚Neustart Kultur‘.
Dennoch finanziert sich der größte Teil des Festes selbst. Und
damit das so bleibt und das U&D nicht komplett von Sponsorengeldern abhängig wird: Kommt zum U&D und lasst bitte das Verräterbier zu Hause!
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Kann ich auch spenden?
Claro. Manchmal verregnet ein U&D ganz furchtbar, wir haben
alle Kosten und kaum Einnahmen. Dann geht ohne Spenden gar
nix mehr. Dankeschön an alle, die gespendet haben! Apropos:
Das U&D ist ein gemeinnütziger Verein, Spenden sind von der
Steuer absetzbar. Die Kontonummer steht auf der Rückseite,
Spendenquittung gibt es auf Anfrage.
Wieso ist der Termin in den Ferien?
Weil von März bis 31. Juli 24 Stunden im Naturschutzgebiet
nebenan Vögel Brüten und das Amt für Umweltschutz glaubt,
dass unsere Besucher*Innen während des U&D dort durchs
hohe Gras trampeln und die Tiere beim Brüten stören.
Wer sucht die Bands aus?
Von November bis April hören wir uns Bands, die sich bei uns
bewerben, live an. Wer bei einem Konzert war, gibt hinterher
seine Bewertung ab. Aus den Guten stellen wir dann im Mai
ein Programm der Besten zusammen.
Bekommen die Bands Gage?
Wie für alle gilt auch für die Bands: niemand soll verdienen, niemand draufzahlen. Deshalb bekommen die Bands eine EinheitsKostenerstattung. Vielen Dank an alle, die bei uns auftreten!
Wie kann ich helfen?
Einfach kommen und sagen: Ich will helfen. Donnerstag und
Freitag ab 10 Uhr beim Aufbau, während des U&D an den
Ständen und bei allem Möglichen, Montag ab 9 Uhr beim Abbau.
Wenn es gut läuft, sind wir bei Einbruch der Dunkelheit fertig.
Gibt es nächstes Jahr wieder ein U&D?
Immer eins nach dem anderen. Erst einmal müssen wir sehen,
wie es dieses Jahr läuft. Dann sehen wir weiter. Weitere Fragen?
Jederzeit. Du triffst uns am Infozelt, am Ausschank, auf und vor
der Bühne, beim Müllsammeln, am Grill, im Getümmel, auf der
Wiese liegend, in die Sonne blinzelnd und unter info@ud-stuttgart.de
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bio im eigenen laden

plattsalat
die etwas anderen bioläden
in und um stuttgart herum

stuttgart west ∙ stuttgart ost ∙ kernen im remstal ∙ www.plattsalat.de

plattsalat

selbstverwaltet
fair
günstig

west:
ost:
kernen:

gutenbergstraße 77a
wagenburgstr 123
hauptstraße 1

gegen vorlage dieser anzeige
können sie einmal bei plattsalat

zum mitgliederpreis einkaufen
10
ohne mitglied zu sein

IBG E.V.
Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V. (kurz IBG) verfolgt das Ziel,
durch internationale Workcamps einen Beitrag zu Frieden und Völkerverständigung zu
leisten. Wir setzen uns ein für:
- internationale Verständigung- Abbau von
Vorurteilen und Hemmschwellen
- Förderung von Toleranz und Offenheit
- Stärkung demokratischen BewusstseinsUnterstützung von selbstständigem und
eigenverantwortlichem Handeln
- Sinnvolle Arbeitsprojekte- Überwindung
benachteiligender gesellschaftlicher Verhältnisse
- Nachhaltig positiven Einfluss der Workcamps auf die Projektorte Wer mehr über
internationale Workcamps erfahren möchte,
kann sich unter www.ibg-workcamps.org
informieren, in der Fuchseckstr.1 oder beim
Infostand auf dem U&D vorbeischauen.

Freitag 18 Uhr: Das Blanke Extrem
Das Private ist immer politisch. Das Blanke Extrem fängt diesen
Zustand so relevant ein, als zeichneten sie mit ihren Songs ein
Sittengemälde über den Zustand der BRD im Jahre 2022. Sie
beobachten (sich) genau, sezieren diese Eindrucke mit
messerscharfem Sarkasmus, legen den Finger in die Wunden
der Neuzeit und schreiben so nebenbei melancholischüberschwänglichen Texte mit dunkler, wütender und
sarkastischer Note.
Musikalisch treibt die Band ihre Songs zu nervöser Raumhaftigkeit und verdichteter Raserei. Die postpunkig gefärbten, mit mehr
Effekten agierenden Gitarren umspielen sich mit Feedback und
zackiger Energie, der Bass schiebt unentwegt, das Schlagzeug
agiert präzise wie ein unruhiger Puls.
Die Songs sind dunkler, schwerer und abwechslungsreicher
und damit länger und unvorhersehbarer ausgefallen, was den
Bandsound mühelos Richtung Postpunk erweitert. Relevant,
nachdenklich und eindeutig politisch. Aus Freiburg.
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Freitag 19:30 Uhr: Kanada

Freitag 21:30 Uhr: Art Against Agony

Kanada sind Kadir Dogan (Drums und Percussion), Nazim Sabuncu (Saiteninstrumente, Vocals, Samples) und Daniel Erlemann
(Sound & Effects). September 2020 haben die Musiker bei einer
Corona Jam Session vielerlei abwechslungsreiche Songs kreiert.

Art Against Agony – Kunst gegen Leid.
Die Musiker des Kunstprojektes ‚Art Against Agony‘ sind
Maskenträger, weil sie besonderen Wert darauf legen wollen,
dass am Ende der Applaus nicht ihren Gesichtern, Namen
oder Körpern dient, sondern einzig und allein der Musik.

Auch wenn sie manchmal an Baba Zula erinnern, lassen sie sich
nur schwer in Schubladen stecken. Einerseits spurt man die Liebe
der Musiker, gewohnte Funk-, Elektro- und Rock-Grooves mit anatolischer Volksmusik zu vereinen. Dann wieder klingen ihre Melodien wie ein Deja-Vu aus den psychedelischen 1970er Jahren.
Wie vielfältig turkische Musik sein kann, zeigt diese Band, die sich
gekonnt in verschiedenen Musikkulturen bewegt und, obwohl auf
der Buhne nur zu zweit, einen dichten Klangteppich aus weltmusikalischen und experimentellen Melodien webt.
Das Repertoire von Kanada ist zusammengepuzzelt aus Einflussen anatolischer Volksmusik, reicht von funkigen Grooves bis hin
zu Oriental Space Rock – und wundersamer Weise passt alles
unter einen Hut.
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Stilistisch wurde die virtuose Jazz/Metal-Fraktion schon dem
‚Prog-Jazz-Experimental-Hirnfick-Metal‘ (metal.de) zugeordnet,
2017 wurde die Band sogar als ‚Messias des Prog’ bezeichnet
(progsphere.com) und performte bisher im Vorprogramm der
deutschen Jazzmetal-Legenden von Panzerballett und den
britischen Progrockern Haken.
Irrwitzige Skalen, krude Polyrhythmen und heftige dynamische
Wechsel zwischen Jazz und Metal – all das ist nichts für schwache Gemüter. Art Against Agony fordern während ihrer Show nicht
nur sich selbst auf der Bühne, sondern auch das Publikum enorm.
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Samstag 15 Uhr: Die Heydays
Die Heydays sind Markus, Jan, Dennis und Andy. Seit 2007 bewegen sie sich irgendwo zwischen der kleinen Flucht aus dem
Alltag und dem ganzen Wahnsinn, der sich Leben nennt. In ihren
Songs finden sich poppige Indieriffs genauso wie schneller Punk.
Ihr drittes Album „heute nicht, morgen vielleicht“ (2019) legt in
puncto Energie nun noch eine ordentliche Schippe drauf. Alle 11
Songs wurden im HeavyKranich Studio in Münster live eingespielt
und der Perfektion lachend der Mittelfinger gezeigt.
Im Lauf der letzten Jahre spielten die Heydays über 80
Konzerte, u.a. als Support für Jennifer Rostock, Ghost of Tom
Joad und TV Smith. Sogar eine kleine Tour in Mexiko stand auf
dem Programm.
Mit den neuen Songs sind sie nun wieder live unterwegs.
Es darf getanzt, getrunken und gefeiert werden.
Der Alltag interessiert heute nicht, morgen vielleicht.
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Samstag 16 Uhr: Homunculus Figurentheater

Samstag 17 Uhr: Neckarions

Opa Kürbis, der jedes Jahr in seinem Garten einen Kürbis hat,
wohnt in einem kleinen Häuschen. Gerne würde er mit seiner
Freundin Petra Silie zusammenziehen.
Eines Tages deckt ein Sturm das Dach seines Hauses ab.

Wer sind wir: Die Neckarions aus Stuttgart, Ami-Punk/HC im
Stil der 80er. Das Besondere an uns: Wir haben einen Texaner
am Mikro.

Und dann kommt auch noch eine Regenwolke, aber die hilft
sogar, den Wunsch von ihm und Petra zu erfüllen.
Da strahlt am Ende die Sonne und ein leuchtender
Regenbogen erscheint.

Weshalb wir beim U&D spielen wollen:
Weil wir das U&D seit Ewigkeiten kennen und schätzen.
Und weil die unkommerziellen Veranstaltungen immer wenigerwerden und wir uns wie Bolle freuen, ein Teil davon zu sein!
Was wir dem U&D schon immer sagen wollten:
Cheers, auf weitere, gute Jahre!
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Samstag 18 Uhr: Bent Bridges
Bent Bridges haben eine Menge Leidenschaft für Akustikmusik.
Aus Akustikklampfe, Banjo, Mandoline, Drums, Bass und
markanter Stimme entsteht eine neuartige Mischung aus
Folk und Alternative Pop.
Über allem steht der Anspruch, Musik mit Leidenschaft und
Liebe fürs Detail zu machen, die man auch hört.

Wer versucht, auf diesem Fest faschistische, rassistische, sexistische oder
reaktionäre Inhalte zu verbreiten, geht wieder. Nur damit das klar ist.
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Samstag 19 Uhr: Die Grüne Welle
Die Grüne Welle geht nicht nur live mit ihrem eigenwilligen Musikstil
„Vollgas Punk- Rap mit Sax“ sprichwörtlich nach vorne. Ihr mittlerweile drittes Album „Wirf dein Leben weg!“ verschaffte Locke
(Sprechgesang), Haiko (Gesang, Bass), Lizzy (Saxophon), Leon
(Schlagzeug), Tobi (Gitarre, Gesang) und Robin (Gitarre) den
Einstieg in die offiziellen deutschen Metal / Rock Charts, wo es
sich für mehrere Wochen auf Platz 8 hielt.
An der Schnittstelle zwischen Punkrock und Rap macht die Band
„schnelle Gitarrensongs für Mutmenschen“.
Diese ohnehin schon explosive Mischung aus 2 Musikstilen reichert
Die Grüne Welle gekonnt mit Elementen aus den Bereichen Indie
und Metal an, dem das Saxophon dann zwar nicht die Krone, aber
definitv das Partyhütchen aufsetzt. Hymnisch gesungene Refrains
und energetische Rapvocals geben sich mit teils politischen, teils
selbstironischen deutschen Texten die Klinke in die Hand und
halten sinnbildlich dazu an, doch mal über den eigenen Tellerrand
hinauszuschauen.
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Samstag 20 Uhr: Buschläufer

Samstag 21 Uhr: Call Me Brutus

Der Sound der Tübinger Band Buschläufer macht Freude:
Deutsche Texte, Rhythmik mit Bang und Charisma –
in kompakter klassisch reduzierter Bandbesetzung passt dies
wunderbar zusammen. Nach dem Debutalbum Kopfgespenst
und den Singles Weltuntergang und MTTLFNGR folgt nun das
aktuelle Album Bad in der Menge. Angesiedelt an den Rändern
des Kettcar-Universums und dort, wo Turbostaat und Schrottgrenze aufhören, treiben Buschläufer den erwachsenen
Alternative-Rock mit Gefühl, Punk und Bums in neue Sphären.
Das überzeugt, geht steil nach vorne und macht sehr viel Spaß.

Kunst kann vieles sein – solange der Künstler damit durchkommt.
Gesagt, getan, denken sich Call me Brutus vor jedem Auftritt
aufs Neue. Bereits seit 2010 lässt die Band aus Sindelfingen
auf ihren energiegeladenen Shows die Gehörknöchelchen des
Publikums mit einer großen Prise Selbstironie, einem Schuss
an Drei-Akkord- Punkbreitseiten, skaesk-angehauchten Tanzkrachern und rollender Alternative- Gitarrenmusik schwingen.

Es läuft und buschläuft – und ist vor allem eines: “erfrischend
explosiv” (meint jedenfalls das Magazin LIFT Stuttgart).
Die Indierocker Buschläufer spannen Welten auf und wehren sich
erfrischend unkonventionell gegen „die Bildzeitung fürs Ohr“ –
die geneigte Zuhörerschaft wird hier mal laut und vehement,
dort mal leise und gefühlvoll auf eine melodisch-textliche Reise
geschickt.
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Sie interagieren mit den Zuhörern wie kaum eine Band, ohne
als Alternative-Punkrocker neben all dem Spaß auch die
Message zu verbreiten:
Kein Fußbreit den Faschisten! Es ist kreatives Chaos, geplantes
Chaos, das bei Call me Brutus seit 2010 auf der Bühne herrscht,
während es davor mal den kleinsten Moshpit der Welt gibt und
mal eine große Crowd, die auf Kommando den Saal zum Beben
bringt. Wer auf ein CMB Konzert geht, weiß, dass es auch mal
auf die Fresse gibt. Und wer danach noch stehen kann, ist um
eine Erkenntnis reicher: Ich komme wieder!
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Samstag 22 Uhr: Gomo Park
Das U&D gibt es eigentlich schon immer, auf jeden Fall schon
länger als Gomo Park Das ist erstaunlich, denn Gomo Park gibt’s
auch schon ganz schön lange. Dieses Jahr lädt Gomo Park wieder
zur traditionellen Hot-Yoga-Stunde im Zirkuszelt ein.
Entschlackt eure abgewetzten Körper unter Anleitung der drei
KRAUTRONIK-Experten Carsten Netz (Holzblasinstrumentenekstateur, Electronic- Vibe-Controller) Jörg Bielfeldt (Dompteur der
heiligen Trommeln und Effekthascher), sowie Michael Deak
(Tiefenfrequenzanwendungen zur Befreiung aller Chakren)!
Nur hier können endemische Yogastellungen wie der leicht-füßige
Tippelbruder, der ekstatische Koboldmaki oder Raritäten wie die
angewurzelte Seeanemone, sowie die fliegende Cholita
beobachtet und vor allem am eigenen Leib erfahren werden.
Empfohlen wird, dem Körper vorher ausreichend Flüssigkeit
zuzuführen, um Ohnmachtsanfälle vorzubeugen. Auf keinen Fall
sollte der erhöhte Flüssigkeitsbedarf mit Verräterbier ausgeglichen
werden, das ist extrem schlecht fürs Karma!
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AKTIV IM BETRIEB

STARK MIT DIR!
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Zeltbühne

Hauptbühne

Freitag

Samstag

18:00 - Das Blanke Extrem
19:30 - Kanada
21:30 - Art Against Agony

15:00 - Die Heydays
17:00 - Neckarions
19:00 - Die Grüne Welle
21:00 - Call me Brutus

Samstag
16:00 - Homunculus Figurentheater
18:00 - Bent Bridges
20:00 - Buschläufer
22:00 - Gomo Park
Sonntag
14:00 - Gama Theater
16:00 - Compania Bataclan
18:00 - Poetry Slam Show
20:00 - Grindhouse
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Sonntag
11:00 - Moltke & Mörike
13:00 - Küste
15:00 - However
17:00 - Dubarise
19:00 - Akne Kid Joe
21:00 - Pussy Riot
Kinder werkstatt (auf der Wiese)
14 – 18h Samstag und Sonntag
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Sonntag 11 Uhr: Moltke & Mörike

Sonntag 13 Uhr: Küste

Pogo-Chaos, Selbstzweifel und den Nazi-Nachbarn vor die Türe
scheißen. Das ist Moltke & Mörike, Punkmusik mit Indie-Vibes
auf Deutsch.

Meeresrauschen und nach schreienden Möwen an der rauen
Ostsee. Doch Küste sind vielmehr der maritime deutschsprachige Indie-Punk-Anker aus den untiefen des Großraums
Stuttgart, mit Heimathäfen in Ludwigsburg und Tübingen.

Kann man musikalisch das Rad noch neu erfinden?
Wahrscheinlich nicht. Im Punk sowieso nicht und erst recht
nicht in Ulm. Mit der richtigen Authentizität ist das auch egal,
denn Moltke & Mörike kommen ganz unprätentiös daher und
besingen zwischen Garagen-Sound und Indie-Ballade eine Welt,
die mehr Fragen aufwirft als beantwortet.
Im Mai 2022 veröffentlichte die Band ihr zweites Album
“Pogopop”. Der Name ist Programm.

26

Getrieben von Soundwellen von Bands wie Turbostaat,
Akne Kid Joe und Pascow, hat sich die vierköpfige Band im
aufbrausenden Jahr 2020 zusammengefunden und die Zeit
zwischen verschiedenen Lockdown-Phasen genutzt, um an
ihrer Debut- EP „Verloren.“ zu arbeiten, die im Sommer 2022
erscheinen wird.
Nach ihren ersten zwei Singles Einfach Kotzen und Hier & Jetzt,
die bereits 2020 veröffentlicht wurden, deuten die neuen Lieder
den eigentlichen Geist von Küste an:
Oft stürmisch, teilweise sanft – in jedem Fall Punk.
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Sonntag 14 Uhr: GAMA Theater feat. Lemmi
Wolfsgeschichten
oder: Warum gibt es keine Kuschelwölfe?
Vor langer Zeit waren wir, Wolf und Mensch, gute Freunde. Einige
meiner Kinder lebten in den Rudeln der Menschen und werden
heute Hund genannt. Meine anderen Kinder sind fast alle verschwunden seit es zwischen Mensch und Wolf zum großen Streit
ums Futter kam. Wir beide essen nämlich gern die gleichen Tiere.
Der Mensch will aber alles alleine essen und erzählt bis heute
ganz schaurige Geschichten über mich wie die von dem Mädchen
mit der roten Mütze und seiner Oma. Und von den sieben Geißlein
habe ich gar nichts abbekommen. Echt wahr!

Sonntag 15 Uhr: However
However ist ein Stuttgarter Rock-Trio, das seit 7 Jahren existiert,
in der klassischen Besetzung Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang.
Da mag man sich denken, ooh schon wieder sowas, aber da trifft
Punk auf Funk, inmitten reinen Instrumentalstücken, Jazzy, da
trifft Blues auf Folk, da gibt’s gewitzte Texte auf Englisch und auf
Deutsch und unglaublich virtuose Gitarrensoli.
Musik zum Lauschen, zum Grooven, zum Träumen und zum
Tanzen, und alles natürlich in Eigenkomposition.
Also es bleibt spannend, wie der Name However sagt,
wie auch immer...

Ein heiteres Stück über Essgewohnheiten und Vorurteile für Menschen ab 4 Jahren.

However sind Alfred „Tschepes“ Cloos am Schlagzeug,
Sven Becker an Bass und Backing Vocals und Rolf Wilker
Kompositionen, Gitarre und Gesang.

Idee und Spiel: Helen Pavel, GAMA-Theater
Musikalische Begleitung: Stefan „Lemmi“ Lehmann.

Lasst euch überraschen!
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Sonntag 16 Uhr: Compania Bataclan
Mit massig Konzerten im Gepäck ist Compania Bataclan 2022
immer noch auf Tour. Ihre lieblichen Klänge speisen sich aus
musikalischen Einflüssen vieler Menschen Länder. Neben Liebesliedern werden politische Inhalte in Songs mit intelligenten und
philosophischen Texten eingepasst
(Planeta Autonomia, City of Kobani).
Gesungen wird in fünf Sprachen. In ihrem Repertoire wechseln
sich Balkan-Klezmer mit Reggae-Ska-Latin und anatolischen
Grooves, Swing und Tanzperformance ab. Ebenso wird ein kurzes
politisches Hörspiel über jeweilige aktuelle Ereignisse zu Gehör
gebracht: Mahnung und Utopie für eine emanzipatorische und
bessere Welt zugleich.
Compania Bataclan hat zumeist Positives in den vergangenen
Jahren während ihrer Tourneen erlebt, sei es in der Türkei/Kurdistan oder in Frankreich, Österreich oder den Niederlanden,
in Soziokulturellen Zentren und netten Clubs. Compania Bataclan
organisiert sich seit dem ersten Tag nach Bandgründung hinsichtlich kollektiver Ansprüche in allen Fragen selbst.
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Sonntag 17 Uhr: Dubarise
Musik kann die Gesellschaft positiv beeinflussen – gut tanzbare,
gesellschaftskritische Texte mit eigenen Tunes – dafür steht
Dubarise aus Stuttgart.
Die Band ist aus einem ehemaligen Bandprojekt mit dem Namen
Headphonemusic entstanden. Mit sattem Bläsersatz, jazzigen
Basslines und rootigen Drums überzeugt die neunköpfige Band um
Frontmann FloDread mit Conscious Reggae und macht sowohl LiveAuftritte als auch den Feierabend Zuhause zu einem Hörerlebnis
voller Energie und Lebensfreude.
Die Neun Mitglieder machen schon seit 10 Jahren gemeinsam Musik
und haben Anfang 2020 ihr drittes Album „Babylon Falling“ veröffentlicht. Darauf folgte im November 2020 die achtminütige Single „Life
Continues“. Konsum, Politik, Umwelt Armut und Ungleichheit sind
einige Themen mit denen sich die Texte in kritischer und konstruktiver Art und Weise auseinander setzen. Die Welt zu einer besseren
machen und Dinge nicht einfach akzeptieren.
Auch in diesem Jahr überzeugt die Combo mit ihrer Live-Power
wieder Bühnen einiger Festivals und freut sich, positive Energie,
Freude am Tanzen und Mut zum kritisch Sein verbreiten zu dürfen.
Let the Dubarise!
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Sonntag 18 Uhr: Poetry Slam Show
Das erlauchte Publikum erwartet eine literarische Wundertüte.
Die Slam- Poeten Philipp Stroh, Jay-Man und Torben Baumen
lesen, sprechen und performen kritische,
persönliche und allgemeine Themen, die aus eigener
Feder stammen, mal lustig, mal traurig, mal bewegend,
aber immer unterhaltsam.
Die Moderation macht Therese Degen.

Sonntag 19 Uhr: Akne Kid Joe
Akne Kid Joe sind der picklige kleine Scheißer aus der
ersten Reihe und allergisch auf voll viel, v.A. auf „Summer
of 69“ von Bryan Adams.
Mukke zwischen dilettantischem Schrammelpunk, NDW und
Classic-Rock. Textlich zwischen Kartoffelstampfer, Shitstorm
und Traumabewältigung.

Umsonst & Draußen - Initiative zur Erhaltung und Ent wicklung
anarchistischen und radikaldemokratischen Kultur- und Gedankenguts
sowie zur Förderung und Festigung der Lebensfreude.
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Sonntag 20 Uhr: Grindhouse
Es stampft und rollt bei Grindhouse, die sich 2014 in Melbourne,
Australien zusammenfanden. Schwer beeinflusst von den Aussie
Proto Pre-Punk Bands The Saints und Radio Birdman und europäischen Rockbands wie den Hellacopters und natürlich Peter
Pan Speedrock schmiedeten Grindhouse ihren Ruf durch den
Einfluss australischer Auto Fabrikationen und einem hochwertigen
Proto Punk Sound.
2019 waren die Jungs 3 Wochen in Europa unterwegs und spielten Festivals wie Ruhrpott Rodeo, Krach am Bach Festival, Sjock
Festival, Back to future Festival und Binic Blues Folks Festival in
Frankreich.
Und 2022 greifen die Australier erneut an und kommen im Sommer nach Europa und zum U&D. Sie sind heftig, ein bisschen
panne und schnell. But are you ready??
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Sonntag 21 Uhr: Pussy Riot
Die politische Situation in Russland im Jahre in 2022 wird immer
restriktiver und es ist wichtig dem Protest des Kollektivs Pussy Riot
– vor allem im Ausland – eine Stimme zu geben. Nationale kritische
Medien sind verboten, Facebook und IG nun auch in Russland
geschlossen, Protest nur mit dem Buch „Krieg und Frieden“ in der
Hand führt zu einer vierwöchigen Gefängnisstrafe. Für viele
kritische Stimmen bleibt nur noch Flucht oder Gefängnis.
Eine Unterstützung des Protestes wird somit immer dringlicher.
(based on the book of Maria Alyokhina „RIOT DAYS 2022“)
Pussy Riot ist ein russisches Protestkunst-Kollektiv mit Sitz in
Moskau. Die Gruppe inszenierte nicht autorisierte provokative
Guerilla-Punk-Rock-Aufführungen in ungewöhnlichen öffentlichen
Plätzen, die in Musikvideos verarbeitet und im Internet veröffentlicht wurden. Pussy Riot ist seit Jahren massivsten Repressalien
ausgesetzt. Ihr in Kunstform gegossener Protest findet weltweit
Beachtung.
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Forum

„Klimaschutz selber machen!“

Die Letzte Generation - Sonntag 18:00

Es gibt viele Möglichkeiten, selber klimaschützend aktiv zu
werden. Beim U&D stellen sich Initiativen vor, die das auf unterschiedlichste Art und Weise schon einige Zeit erfolgreich machen.
Dabei wollen wir es aber nicht belassen und auch darüber reden,
was ganz grundsätzlich schief läuft und weshalb das drängendste
Problem unserer Zeit noch immer nicht die Beachtung und Konsequenz erfährt, die nötig wäre.

Wir alle sind die Letzte Generation. Warum es jetzt friedlichen Widerstand
braucht um die Klimakrise aufzuhalten.

Dazu haben wir einige Referent*innen eingeladen, wollen
Workshops anbieten und mit euch diskutieren.
Die Veranstaltungen finden im Forumszelt statt, das erste große
Zelt am Weg von der Uni / S-Bahn zum U&D-Gelände. Es wird
immer ein Statement von ca. 15-25 Minuten zum Thema geben,
danach ist Gelegenheit zur Diskussion.
Folgende Beiträge standen bei Redaktionsschluss bereits fest:
Samstag, 18h: Raus aus der Klimakrise –
was bedeutet eigentlich dieser „System Change“?
Sonntag 16h: Lastenradprojekt
Sonntag 18h: Wir alle sind die Letzte Generation.
Weitere Beiträge kommen noch dazu,
unter www.ud-stuttgart.de/forum findet ihr das
laufend aktualisierte Programm.
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Was in den Medien immer noch untergeht, zeigt die Wissenschaft ganz
klar: die Klimakrise ist eine akute Bedrohung für uns Alle. Lebensgrundlagen werden schon jetzt vernichtet. Hitzewellen, Dürren, Flutkatastrophen,
Ernteausfälle, Hungerkatastrophen nehmen jedes Jahr weiter zu.
Ist es in dieser Situation angemessen nur “etwas” für den Klimaschutz zu
tun? Der Physik ist es egal, was wir für politisch machbar halten. Den Wettlauf gegen die Kippunkte in Klimasystem können wir nur gewinnen, wenn
wir jetzt das tun was die
physikalische Realität uns vorgibt.
Wir als Letzte Generation (die das Ruder noch herumreißen kann) sehen
den aktuellen wissenschaftliche Fakten ins Auge, und versuchen als Bürger*innen angemessen zu handeln.
Wir bauen Druck auf die Entscheider*innen auf und nutzen dazu Mittel des
historisch bewährten friedlichen zivilen Widerstandes. Wir nehmen ganz
bewusst alle staatlichen Repressionen in Kauf. Komm vorbei und informiere dich (Infos auch auf letztegeneration.de).
Aktionstreffen Klimagerechtigkeit Stuttgart - Samstag 18:00
Die Klimakrise und ihre Folgen sind seit den ersten großen
Demonstrationen von Fridays for Future in aller Munde und es
ist höchste Zeit sie zu stoppen, wenn wir eine lebenswerte
Zukunft für alle wollen.
Was ist dabei der richtige Weg? Diese Frage stellen sich derzeit viele. Oft
wird vermittelt, wenn wir einfach alle Radfahren,
regionales Gemüse kaufen und festes Shampoo benutzen
und die Konzerne nun auf einmal Wert auf Nachhaltigkeit legen,
wird das werden – oder ist das in diesem System überhaupt zu
lösen? Und was hat dieser Kapitalismus eigentlich damit zu tun?
Diesen Fragen wollen wir in unserem Vortrag nachgehen.
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Lastenrad Stuttgart - das freie Lastenradprojekt in Stuttgart - Samstag 16:00
Hier kann jede:r Lastenräder und Lastenanhänger kostenlos ausleihen
Die meisten Menschen in der Stadt haben kein Auto und wollen auch kein
Auto besitzen. Für kleinere und größere Transporte bieten sich neben dem
Stadtmobil Lastenräder oder Lastenanhänger an - nur leider sind vor allem
Lastenräder ziemlich teuer und oft scheitert es ganz banal am fehlenden
Park-/Standplatz zu Hause für das Lastenrad.
Für Menschen, die sich kein eigenes Lastenrad anschaffen können oder
wollen, ist das freie Lastenradprojekt in Stuttgart eine Alternative: hier
kannst Du ganz verschiedene Lastenradtypen ausleihen und für Deine
Zwecke nutzen.
Auch wenn Du Dir überlegst, ein eigenes Rad anzuschaffen, lohnt es
sich, verschiedene Typen mal etwas länger als nur eine kurze Probefahrt
beim Händler zu testen, auch mit unterschiedlichen Beladungen und auf
größeren Strecken.
Dafür gibt es das freie Lastenradprojekt.
Unsere Stationen sind Biomitgliederläden wie Plattsalat West oder Wandel.
Handel (Plattsalat Ost), freie Werkstätten wie der Hobbyhimmel, oder
Projekte wie das Bauhäusle an der Uni Vaihingen und das Wohnprojekt
Kesselhof in Botnang.

Demosanitäter

Sanitätsgruppe Süd-West e.V.

Wie geht es? Einfach auf https://www.lastenrad-stuttgart.de/, registrieren,
anmelden und das gewünschte Rad suchen und direkt buchen.
Natürlich suchen wir immer Helfer:innen und wir freuen uns auch über
Spenden um alles am Laufen zu halten.
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Seit vielen Jahren sind auch wir als Sanitätsdienst ein fester Bestandteil des
Umsonst & Draußen Stuttgart. Neben der Absicherung nicht-kommerzieller
Kulturveranstaltungen, wie dem U&D, besteht die Hauptaufgabe unseres
gemeinnützigen Vereins in der solidarischen, notfallmedizinischen
Begleitung von Demonstrationen. Mehr zu unserem Engagement findest du
auf unserer Webseite: https://demosanitaeter.com

Spendenkonto: Sanitätsgruppe Süd-West e.V.
IBAN: DE92 6009 0100 0524 5980 02 BIC: VOBADESSXXX
Verwendungszweck: Spende
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Covid und Pandemie...

Wir lieben Konzerte und sind froh, dass sie endlich wieder
stattfinden können. Aber noch wichtiger ist uns Eure Gesundheit!

Helft uns beim Aufbau ab Donnerstag 10h, damit wir am Freitag um
18h fertig sind und uns auch die erste Band anschauen können.

Unser Team und unsere Musiker*innen
sind geimpft! Wir würden euch daher bitten,
falls ihr noch nicht geimpft seid, macht es!
Kommt am besten getestet und bitte
keinesfalls mit Erkältungs-Symptomen,
ganz egal wie sehr ihr euch auf die Bands
freut.
Wir zählen auf euch!
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... UND DANACH ?
Montag ab 9 Uhr ist Abbau. Lasst uns nicht hängen
- helft uns abbauen, aufräumen, Wiese putzen.
Gerne auch noch nach der Arbeit am frühen Abend!
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Das Umsonst & Draußen finanziert
sich weitgehend selbst über den
Verkauf von Essen & Getränken.
Zwar gibt es inzwischen Werbung
auf dem Plakat und im Programmheft,
doch nur, um die Finanzierungslücke
zwischenständig steigenden Kosten
und weitgehend konstant niedrigen
Verkaufspreisen zu schließen.

Ve

VERRÄTERBIER

t mit m

Das Umsonst & Draußen kostet keinen Eintritt, niemand verdient
daran. Dennoch kostet es einen Haufen Geld: Bühne, Zelt, Ton,
Licht, Klo, Gebühren, Versicherung, Müll, Wasser, Strom. Und
auch die Bands kriegen ein paar Euro, damit wenigstens ihre
Kosten gedeckt sind. Funktionieren kann das nur, wenn die Kohle
über den Verkauf von Essen und Getränken wieder reinkommt.
Das U&D hat keinen Zaun und keine Einlasskontrollen. Wir sind
ein offenes, freies Festival und wollen es auch bleiben. Wir sind
fair zu euch und erwarten eure Fairness. Selbst mitgebrachte
Getränke sind Sabotage am Grundprinzip des U&D, deshalb
nennen wir sie beim Namen: Verräterbier. Und deshalb sind sie
beim U&D verboten. Wir behalten uns vor, während des U&D auf
das Gelände mitgebrachte alkoholische Getränke einzuziehen.
verräterbier
Wir wissen aber auch, dass sich trotz unserer fairen Preise die
Biere und Würste während eines Wochenendes ganz schön
läppern können. Deshalb bieten wir den Menschen, die auf der
Wiese campen oder im Zirkuszelt schlafen, verbilligte Bons an.

Wenn alles klappt, sehen wir uns nächstes Jahr wieder beim 42.
U&D 2023. Wann genau, steht zum Jahreswechsel auf unserer
Homepage.
Wer bei der Planung, Vorbereitung und Gestaltung des U&D
mitmachen will, kommt einfach zum Vorbereitungstreffen.
Infos zu den nächsten Terminen bekommst du über eine kurze
Mail an info@ud-stuttgart.de, im Gesichtsbuch unter
facebook.com/udstuttgart oder auf www.ud-stuttgart.de unter
Termine sowie auf t witter.com/udstuttgart

Immer nur bis Veranstaltungsbeginn, also Freitag bis 18 Uhr,
Samstag bis 14 Uhr und Sonntag bis 11 Uhr. Nur im Infozelt.
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FREUNDE UND

UNTERSTÜTZER*INNEN
Gefördert von:

stuvus
STUDIERENDENVERTRETUNG UNIVERSITÄT STUTTGART

bio im eigenen laden

Autoflott
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Frieder Epple
Solaranlagen Heizungsbau

stuvus

plattsalat

der etwas andere bioladen
in und um stuttgart herum

STUDIERENDENVERTRETUNG UNIVERSITÄT STUTTGART
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Dankeschön!

Vielen Dank an alle, ohne die ein Fest wie das Umsonst & Draußen nicht möglich wäre: An all die Menschen, die uns für umme
oder zum Selbstkostenpreis Material und Technik zur Verfügung
stellen. Alle Helfer*Innen, die auf- und abbauen, ausschildern,
zapfen, grillen, kassieren, Müll sammeln, Klos schrubben, für
Strom und Wasser, Licht und Sound sorgen, Wespenstiche
verarzten, Frühstück machen.

Das ist euer Fest!
OHNE EUCH gäbe es kein
Umsonst & Draußen in Stuttgart!

Wir versichern Menschen, Sachen,
Betriebe, Projekte, z.B. auch das U & D,
aber nicht die Atom- und
Rüstungsindustrie
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Finanzkontor Hamm GmbH
Versicherungsmakler
Wurmbergstr. 5
71063 Sindelfingen
Tel. 07031/76326-0
www.finanzkontor-hamm.de
info@finanzkontor-hamm.de
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Hier gehz lang:
Öffis:
Leider ist die S-Bahn Stammstrecke im Sommer wg. Bauarbeiten
gesperrt. Es gibt aber einen Schienenersatzverkehr, ihr müsst zur
Haltestelle Schranne oder Universität. Aktuelle Infos bei der VVS
oder auf der U&D-Seite www.ud-stuttgart.de/anfahrt/
Freitag- und Samstagnacht fährt der Nachtbus N1 zum Schlossplatz.
Fahrrad:
Die GPS-Koordinaten für das Fahrrad-Navi sind 48.74570, 9.09496
Es gibt einen Fahrradparkplatz, wo ihr euer Rad anschließen könnt.
Bitte schließt eure Räder nicht an Bauzäune oder Absperrungen an.
Auto:
Navi: Stuttgart Pfaffenwaldring. Es gibt einige Parkplätze an der
Uni und bei den Wohnheimen. Zufahrt zum Gelände nicht möglich.
Fahrt auf keinen Fall durch die Wiese!
Spendenkonto
Umsonst & Draußen e. V.
IBAN: DE22 4306 0967 7022 3226 00,
BIC: GENODEM1GLS
Infos
www.ud-stuttgart.de
Kontakt
info@ud-stuttgart.de
Umsonst & Draußen Kultur e.V. Stuttgart
c/o Roland Brömmel (V.i.S.d.P.)
Stotzingerstr. 2, 70499 Stuttgart
Cover-Illustration von Instagram #illuinna // Gestaltung U&D und Lisa

