
Matschbahn verwandelt. Statt der
erwarteten acht- bis zehntausend
Leute sind knapp zweitausend ge-
kommen, die Veranstalter haben
zehntausend Euro Defizit gemacht
und sind pleite. Da niemand hinter
ihnen steht, der ein solches Defizit
abfängt und sie im Zweifelsfall pri-
vat für die Schulden haften, brau-
chen sie für ein U&D immer eine
finanzielle Absicherung. Bisher
hatten sie noch Rücklagen aus frü-
heren U&Ds, doch die sind jetzt
alle aufgebraucht. “Ohne die finan-
zielle Absicherung ist uns das
Risiko, ein U&D zu machen, zu
groß. Deshalb müssen die zehn-
tausend Euro her”. 

Momentan ist der Kassenstand
bei dreitausendneunhundert Euro.
Die Spendenaktion, die seit De-
zember läuft sowie zwei Soli-
Konzerte haben schon einiges ein-
gebracht. Trotzdem fehlen noch
rund sechstausend Euro. Am 11.
Februar 03 gab es ein Soli-
Konzert im Le Fonque mit papSot,
Tokyo Tower und Schlegel. Die
Spendenaktion läuft weiter, denn
noch ist das Ziel nicht erreicht.
Ende Februar werden die Veran-
stalter entscheiden, ob sie dieses
Jahr ein 24tes U&D machen wer-
den. 

SSiillkkee  AAnnddeerrss  

LLaasstt  MMiinnuuttee  IInnffoo::

“Wir gehen's an. Die Spenden-
aktion hat zwar noch nicht die
benötigten 10Kilo-Euro einge-
bracht, aber doch immerhin schon
die Hälfte. Vorausgesetzt, wir wer-
den bis dahin noch die ganzen 10
Kilo zusammenkratzen können,
findet das 24. U&D statt am 8.-
10. August 2003.

Das nächste U&D-Soli-Konzert fin-
det am 27.4. im LKA statt. Am
Start sind ausgesuchte und hand-
verlesene Hardrock-Größen aus
Stuttgart:

THE JACK plays AC/DC, 
METROPÖLIS plays Motörhead, 
FRITZ FLIEDER plays Deep Purple.

Aktuelle Infos auf der U&D-Home-
page: www.ud-stuttgart.de”

U&D Stuttgart

jemals dort aufgetreten sind, auf
der Homepage des U&D 

www.ud-stuttgart.de

unter "Archiv Programme".

Bands, die beim U&D gespielt
haben, setzen mindestens zwei
Jahre aus, bevor sie wieder auftre-
ten dürfen. Solange es jedes Jahr
ein tolles Programm aus Bands
gibt, die noch nie dort gespielt
haben, wäre es ja langweilig und
den neuen gegenüber unfair,
immer dieselben Bands spielen zu
lassen. Ein paar Bands haben aber
im Laufe der Jahre schon mehr-
mals gespielt, zum Beispiel Laconic
Star oder Hipnoses. 

Das Publikum ist bunt gemixt,
Junge wie Alte feiern bei ausge-
lassener Stimmung. Es kommen
Leute wegen der tollen Atmos-
phäre, wegen bestimmter Bands
oder einfach, weil sie Konzerte
sehen wollen. Manche kommen
auch wegen der politischen Info-
stände. 

Letztes Jahr ist das U&D im wahr-
sten Sinne des Wortes "ins Was-
ser" gefallen. Drei Tage Dauer-
regen haben das Gelände in eine

Keiner verdient, 
aber auch keiner soll drauflegen.

RRoollaanndd  BBrröömmmmeell  ((UU&&DD--PPlleennuumm))

retten & spenden ...
Jede und jeder kann helfen, durch eine kleine (oder auch große) Spende.
Gebt uns euer Geld, schlachtet das Sparschwein, holt den Sparstrumpf
unter der Matratze hervor und überweist alles auf

Zwar sind wir kein eingetragener Verein, daher nicht als gemeinnützig
anerkannt und können keine Spendenquittungen ausstellen, aber wenn
wir die Kohle zusammen bekommen gibt’s dann auch im nächsten Jahr
wieder ein supigeniales U&D - bei strahlendem Sonnenschein und blau-
em Himmel.

Dieser Spendenaufruf wird unterstützt von:
BAZ 110, Bürgerhaus Botnang, Bunte Hilfe, Cumulus Kulturbüro, DemoZ,
Dieselstrasse, Freies Radio für Stuttgart, Fucking Good Concerts, Infoladen
Stuttgart, kommunales kontakt theater Stuttgart, Kulturnews Stuttgart,
Kulturregion Stuttgart, Kulturwerk Nahost, Laboratorium, Lari, Le Fonque, Lift
Stuttgart, MIR, Manufaktur, Merlin, metastabil.net, motorcitysonic, Offenes Antifa
Plenum, Pentaton Kulturnetz, Revolutionäre Aktion Stuttgart, Roger’s Kiste,
Röhre, Scala Ludwigsburg, Schlaglicht Regional, Schlesinger Int., Soundworkshop,
Stadtjugendring Stuttgart, stuttg-arts mag, Taverna Yol, Theaterhaus, Universum,
UWS Druck & Papier, Zelle Reutlingen, Zentralkultur e.V. u.v.m.

www.ud-stuttgart.de      info@ud-stuttgart.de     fax: 07152-933340 

Umsonst & Draußen
Konto 7649189

LBBW (BLZ 600 501 01)

www.stuttg-arts.de
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