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Wutzrock Festival Umsonst & Draußen vom 09.-11. August am Eichbaumsee
Bald hat das Warten ein Ende und das 41. Wutzrock Festival begrüßt Gäste und Helfer*innen zu
einem nicht kommerziellen, gleichberechtigten und solidarischen Wochenende in HamburgAllermöhe. So beeindruckend wie das Festivalgelände zwischen Eichbaumsee und Dove Elbe sind
auch dieses Jahr wieder Künstler*innen auf den Bühnen sowie das tolle Rahmenprogramm. Kultur
von allen für alle. Natürlich Umsonst & Draußen.

Politisch, informativ und provokant
Wutzrock bietet rund um die Festivalwiese Raum für politische Initiativen, die sich und ihre Ziele
vorzustellen. Das Polit-Zelt verbindet die aktuelle politische Diskussion im persönlichen Gespräch, mit
Vorträgen, Literatur und Filmen. Alles was bei Wutzrock passiert ist ehrenamtlich, selbst organisiert und
solidarisch selbstbestimmt. Dafür steht Wutzrock und dafür setzt Wutzrock sich ein. Außerdem vor Ort ist
das Schachcafé, das unter dem Motto "Zug um Zug gegen Rassismus“ zu mehr Zivilcourage aufruft. Es
gibt viele Wege, diese Welt nachhaltig ein bisschen solidarischer, demokratischer und weniger
kommerziell zu machen.

Kinderfest mit Band für klein und groß
Abwechslung und ein bisschen Ruhe im Festival-Trubel bietet das Wutzrock-Kinderfest. Für Eltern und
natürlich für Kinder. Auch dieses Jahr gibt's das volle Programm: Malen, schminken, drucken und gipsen,
natürlich die Rollrutsche und auch die Hüpfburg. Und wer Lust hat mal als Tiger*in vor die Bühne zu
laufen: Farben, Glitzer, Federn – alles ist da, alles kann genutzt werden. Das Team vom Kinderfest hilft
bei allem oder zeigt, wie es geht. Auch wer einfach unterstützen will, ist herzlich willkommen. Am
Festivalwochenende Samstag und Sonntag zwischen 13:30 und 18:30 Uhr auf der Festivalwiese. Und

dieses Jahr spielt sogar eine Kinderband: Baked Beans kommen mit einem Faible für Quatsch. Das ist
nicht zwingend pädagogisch, aber es macht unheimlich viel Spaß.

Mit 5 Knoten gegen den Strom
Das Kulturfloß Schaluppe ist ein mobiler Kultur- und Begegnungsort, eine Insel zum Lernen, ein Floß, das
dich mitnimmt. Hier kommt man hin zum Verweilen, Tanzen und Chillen. Es wird Livemusik geben und
auch einen Goldketten-Bastelworkshop. Am Bootsanleger versorgen euch abends DJs des Vertrauens mit
Vibes für Disco-Gött*innen, Slowraver*innen und Traumtänzer*innen direkt unterm Sternenhimmel.
Schaut auch auf die Webseite vom Verein für mobile Machenschaften für weitere Informationen.

Hamburgs hochkarätigsten Dichter*innen
Der Wutzrock Slam ist Literatur mit Rhythmus. Im wortreichen Wettstreit erobern die Poet*innen aus
Hamburg und Umgebung die Herzen ihres Publikums – oder eben nicht. Sie haben genau fünf Minuten
Zeit, um das herauszufinden. Wer zuhört, entscheidet mit. Worte werden Musik, Musik aus Wörtern. Es
wird geschrien, geflüstert, gejault oder gekeucht, gesprochen. Selbstgeschriebenes, Gereimtes und immer
auch Ungereimtes stellen sich den kritischen Ohren des wohlgesinnten Publikums. Am Ende haben alle
gewonnen, immer, ob auf der Bühne oder vor der Bühne. Ernst kann warten. Spornt die Poeten dabei an
und wählt am Sonntag um 12 Uhr auf der See-Bühne euren Favoriten!

Aufgeweckte Gelegenheits-Schönwetter-Hüpfer*innen
Den Sonntag solltet ihr auf jeden Fall mit einer Runde Schlafsackhüpfen beginnen. Zu gewinnen gibt es
keine euroschweren Preise, aber jede Menge Anerkennung und Ehre. Schnappt euch den Schlafsack und
kommt vor die Elb-Bühne. Aufgeweckte, Ausgeschlafenen, Schönwetter-Hüpfer und Schlammspringer
sind aufgefordert, sich den Herausforderungen des Parcours zu stellen. Gestartet wird in zwei Klassen,
Junioren und Gewachsene. Um 12 Uhr am Sonntagmorgen geht's los - für Kleine und für Größere.
Anmeldung direkt vor Ort.
Bevor es richtig losgeht und hunderte Besucher*innen das Naturidyll im Hamburger Osten in einen bunten
Festplatz verwandeln, beachtet bitte noch dieses: Wutzrock ist umsonst, aber nicht kostenlos, also bitte
kein Fremdalk. Wutzrock finanziert sich aus dem Verkauf von Speisen und Getränken. Haltet die
Landschaft sauber und benutzt die Toiletten. Genießen wir das spektakuläre diesjährige Line-Up, die
Spielzeiten aller Künstler*innen findet ihr hier. Wir freuen uns auf das Wetter und viele glückliche
Gesichter.
Wir sehen uns vom 09.-11. August am Eichbaumsee in Hamburg-Allermöhe. Und denkt immer daran:
Wutzrock ist solidarisch, nicht kommerziell, gegen Sexismus und antifaschistisch.
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