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Am 18. Juli steigt es: das erste Juku-Festival auf dem Chemnitzer Neumarkt. Während
manche Party-Organisatoren der Stadt bereits den Rücken zukehren, geben Martin
Goretzky und Chris Dietrich vom Human Tra
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c e.V. der Innenstadt noch eine Chance. Was

sich hinter dem Festival verbirgt und welche Highlights zu erwarten sind, das verrät
Suchen

Martin Goretzky dem 371 schon mal.
Juku steht ja für Jugendkultur-Festival. Warum habt ihr euch einen so braven Namen
ausgesucht?
Das war Absicht. Wir wollen bei unserem Fest nicht nur Jugendliche einladen, sondern auch
gern die Älteren. Es soll ein Festival werden, bei dem sich die Generationen tre en. Eltern
oder Großeltern können sehen, was die Kids in ihrer Freizeit machen, was sie für Musik hören.
Und sie können sich überzeugen, dass Gra ti nicht nur Schmiererei sind, sondern richtige
Kunst.
Was steht dem Neumarkt denn mit dem Juku bevor?
Los geht’s um 14 Uhr und endet auf dem Neumarkt 22 Uhr, danach geht die Party im
„N*Dorphin Club“ weiter. Auf dem Neumarkt selbst wird eine große Stage aufgebaut sein. Dort
treten Live-Bands und DJs auf. Dabei geht’s von HipHop, Reggae, Drum&Bass über House
und Techno bis hin zu Rock und Ska. Bei unserem Gra ti-Contest zeigen die Gewinner des
Gra Battle sowie die Chemnitzer Farb ngerkombinat und Rebel-Art ihr Können. Dann gibt es
noch einen Skate & Bike Parkour, eine Kampfsport-Show und zum Beispiel einen Infostand
zum Thema Drogenmissbrauch.
Habt ihr keine Angst, dass die Sommerakademie im Reitbahnviertel zu eurer Konkurrenz
wird?
Nein, überhaupt nicht. Das zeigt ja nur, dass in Chemnitz eine Menge los ist. Und das war ja
auch unser Ziel: zu beweisen, dass es sich lohnt hier zu wohnen. Dass man nicht wegziehen
muss, um etwas zu erleben. Außerdem sind wir ja nicht kommerziell und brauchen daher
keine Angst um unseren Gewinn haben.
Ein Festival auf dem Neumarkt. Wie hat die Stadt auf diese Idee reagiert?
Eigentlich war diese ganze Aktion auch eine Idee der Stadt. Daher ein großes Lob an das
Kulturbüro. Es hat uns in allem unterstützt und man merkt, dass die Leute dort wirklich an
den Chemnitzern interessiert sind. Die einzige Einschränkung, die uns auferlegt wurde, ist,
dass die Feier nur bis 22 Uhr gehen darf. Zu der Zeit steigt die Stimmung allerdings erst. Und
deswegen haben wir bei der CVAG Shuttlebusse bestellt, die die Besucher zum „N*Dorphin
Club“ hin und auch wieder in die Stadt zurück bringen.
Nur kurz erklärt: Was ist der Human Tra c e.V.?
Wir sind ein Verein, der jungen Künstlern der Region eine Plattform bieten wollen. Dafür gibt
es zum Einen unseren „N*Dorphin Club“: hier können DJs au egen, Bands spielen oder auch
Künstler etwas gestalten. Auf der anderen Seite wollen wir aber nicht nur ein Club sein, denn
davon gibt es in Chemnitz schon genug. Daher folgt nun das Juku-Festival.
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