
dass ein U&D in Stuttgart wichtig
ist und nicht sterben darf. 

Das U&D finanziert sich durch den
Verkauf von Essen und Getränken.
Seit zwei Jahren bekommen die
Veranstalter eine Förderung vom
Kulturamt der Stadt Stuttgart, die
ungefähr so hoch ist wie die Ge-

bühren, die sie an verschiedene
Ämter bezahlen müssen. An-
sonsten passiert alles ehrenamt-
lich. Das Prinzip beim U&D ist:

Keiner verdient, aber auch keiner
soll drauflegen.        

Die Bands, die beim U&D auftre-
ten, kommen aus allen Musik-

richtungen: Rock, Pop, Jazz, Elek-
tro, Reggae, Funk, Soul, HipHop,
Fusion, Metal, Alternative, Cross-
over. Außer Musik gibt es auch
noch Literatur-Lesungen, manch-
mal Theater und Kabarett und ein
Kinderprogramm.

Es gibt Platz für circa zwanzig
Bands. Die Bands bewerben sich
bei den Veranstaltern (jedes Jahr
um die hundertachtzig Bands),
diese schauen sich die Bands live
an und aus den Bands, die sie bis
Ende April live gesehen und die

ihnen gefallen haben, stellen sie
dann Anfang Mai das Programm
zusammen. 

Bisher hatten zum Beispiel Bands
wie Buffalo Shrimp, Buchstaben-
suppe, Die Schnitter, Pussybox,
Racoon und Die Happy Auftritte
beim U&D. Außerdem steht eine
(lange) Liste mit allen Bands, die

Das U&D ist ein drei Tage dauern-
des Festival, das jedes Jahr am
zweiten August- Wochenende in
Stuttgart - Vaihingen auf der Uni-
Wiese am Pfaffenwald stattfindet.
Die Veranstaltung besteht bereits
seit dreiundzwanzig Jahren, das
erste U&D fand 1980 statt.

Doch da die Veranstalter durch
schlechtes Wetter im letzten
Sommer schwere Verluste hin-
nehmen mussten, ist es nun nicht
sicher, ob dieses Jahr ein vierund-
zwanzigstes U&D stattfinden wird. 

Das erste U&D in Stuttgart war
ein Fest im Anschluss an eine
Infoaktion/Demonstration anläss-
lich der damals anstehenden Ge-
meinderatswahl. Samstagvormit-
tag gab es in der Stadt Infostände
und verschiedene Aktionen, an-
schließend ging es dann nach Vai-
hingen unter dem Motto "Wehrt
euch - keine Macht für Niemand."
Veranstalter waren damals Aktion
Hühnchen, Rock gegen Rechts
und die FaVeVe (Studenten-Ver-
tretung). 

Heute wird das U&D von einem
offenen Plenum vorbereitet, dass
heißt, jeder kann kommen und
mitmachen. Der "harte Kern" be-
steht aus etwa zehn Leuten, der
sich mit der Zeit auch immer
ändert. Jedenfalls ist es kein Ver-
ein, keine Firma und keine Partei,
sondern ein lockerer "Haufen" von
Leuten, die der Spaß am U&D ver-
bindet sowie die Überzeugung,

Packt eure Sachen! 

Das letzte Jahr haben wir ja endlich hinter uns gebracht, und jetzt schauen
wir wieder nach vorn. Und zwar in Richtung Festival-Sommer 2003! 

So stellen wir Euch im MAG die ultimativen Festivals vor! Ultimativ des-
wegen, weil diese Festivals bei sich von dem typischen Kommerzverhalten
distanzieren, eine unerreichte Vielfalt an Musik bieten, von festivalerprob-
ten Menschen besucht und vom MAG mit dem Prädikat “sehr wertvoll” aus-
gezeichnt wurden. 

Diesmal geht’s um das Stuttgarter “Umsonst & Draußen” - Drei Tage im
Sommer, die man sich schon mal vormerken sollte ...

festival kult-(t)our

Das U&D - 
ein Festival "Umsonst und Draußen"

www.stuttg-arts.de www.ud-stuttgart.de
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