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Die PCK Raffinerie ist eines der erfolgreichsten 
Unternehmen in Brandenburg und gehört zu 
den besten Arbeitgebern Deutschlands. 
Werde auch du Teil unseres Teams und starte 
deine Zukunft in einer der modernsten Erdöl- 
raffinerien Europas.

Starte deine 

Zukunft
                

mit PCK

www.pck.de



freitag, 29.6. 
17/30 Einlass

18/00 Ein mal Einz
19/15 abErhallo 

20/30 zugEzogEn maskulin 
22/00 swiss und diE andErn 

23/30 dj tristan 

samstag, 30.6. 
15/00 Einlass

15/30 Eta
16/45 Punk bEat rockErs

18/00 annE.für.sich
19/15 nikaya

20/30 damian ukEjE
22/00 knorkator

23/30 dj mario schulz



editorial4

wir stellen mit viel Freude und auch ein  
wenig Schweiß nun schon zum fünften Mal ein  
Jugendfestival in Schwedt auf die  
Beine, das in diesem Jahr anlässlich 
unseres kleinen Jubiläums eini-
ge Neuheiten präsentiert. So 
wird das PotY erstmals über 
zwei tage stattfinden und es 
gibt einen Zeltplatz direkt ne-
ben dem Festivalgelände. 

Das line-up ist vielfältig wie 
noch nie – da ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. eines haben alle Bands aber 
gemeinsam: Sie machen großartige live-Musik. 

Deshalb freuen wir uns auf jeden einzelnen 
Künstler und begrüßen in diesem Jahr auch zwei 
polnische Bands. 

Es wird natürlich auch für das leibliche Wohl 
gesorgt, außerdem dürfen aktionen, Stände und 
Merchandise nicht fehlen. Und wie kommt ihr 
zum Festivalgelände? ihr könnt den kostenlosen 
Bus-Shuttle nehmen, der regelmäßig zwischen in-

nenstadt und Festivalgelände pendelt.  
auch Parkplätze sind in Festivalnähe 

vorhanden. 

Also feiert mit uns und fan-
tastischen Bands unser Jubilä-
um. Wir freuen uns auf euch!

muSIKFANS,
Liebe

lydia reimann (Projektleitung)
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Meistens geht es in unseren liedern 
um Freundschaft, fünf grade sein zu 
lassen, wenn es mal nicht so gut läuft 

und eine gute Zeit zu haben mit den leuten, die 
einen lieben oder zumindest mögen. deswegen: 
Keep it krämisch! das ist Philosophie und rumge-
prolle auf einmal; antrieb sich den arsch aufzu-
reißen auf der einen Seite, der Grund sich kom-
plett die Platte zuzuschütten auf der anderen; 
zwischen Heimweh und reisefieber; ein räudiger 
Pelz vom Suff des Vorabends auf der Zunge und 

der köstliche Geschmack von omas thüringer Klö-
ßen oder einer richtig geilen Bratwurst zugleich. 
Wie ein Pendel, das unentwegt schwingt – hin 
und her, hoch und runter, kreuz und quer, froh 
und munter – dabei gibt’s mit jedem augenauf-
schlag eine neue Momentaufnahme und wenn du 
zwinkerst, ist das Pendel schon sonst wo. 

Wir sind ein mal einz aka das Stinkedachs Sound-
system. Schwedt! danke für die einladung! 
es ist uns eine ehre!                        n n n

ein mal einz

❯❯ FREITAg,   18/00
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Eingängige Pop-Melodien treffen auf 
den amtlichen Sound einer alternative-
rock-Band, gepaart mit authentischem 

deutsch-rap und der live-atmosphäre eines 
Punk-Konzerts. oder um es musikalischer aus-
zudrücken: Flächige indie-Gitarren, fette Bass-
Sounds und treibende drum-Beats schaffen das 
musikalische Fundament für den Sprechgesang 
von Frontmann elias.

Seit die Jungs 2015 ihr debüt So Leicht veröf-
fentlichten, war es selten leise um das Quin-
tett aus regensburg: Slots auf renommierten 
Festivals (u.a. Hurricane Festival), eine eigene 
deutschlandtour und Shows in Kanada und Chi-
na halten die Jungs nicht davon ab, schon 2017 
ihre zweite Platte Bonnie & Alice unter die leute 
zu bringen.  n n n

aberhallo
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Das 2010 gegründete rap-duo be-
steht aus Grim104 und testo, die mit 
ihren ironischen texten Kritik an der 

erlebnisorientierten Gesellschaft ausüben. Mit 
ihren Provokationen wollen sie denkanstöße 
bieten, die nicht immer angenehm sind. 2017 
veröffentlichten sie ihr drittes album „alle gegen  
alle“ –  ein krachendes album einer Band, die 
sich zurückgezogen hat in die dunklen Kammern 
der eigenen Vergangenheit und nicht wegschaut, 
wenn sie an die eigenen Untiefen herantritt.
So entstand ein album wie eine Zugfahrt durch 
ein land, in dem man vor Jahren schon einmal 
gewesen ist. eine Zugfahrt hinein in die Welt aus 
Glasfassaden und Beton, zurück auf den Bolzplatz 
und ins Kinderzimmer zwischen Bong und Hansa-
Schal, dorthin ins Moor zwischen reetgedeckten 
Häusern und dem roten Bonanzarad, wo man 
früher einmal zuhause war und heute nicht mehr 
zuhause sein kann, weil man in der Zwischenzeit 
den Bordstein und die Skyline gesehen hat. Selt-
sam zeitlos wirkt dieses album von Zugezogen 
Maskulin. Seltsam gut ist es geworden. 

zUgezogen  
masKUlin
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Punk trifft rap, eskalation und Pogo tref-
fen ein brandaktuelles politisches an-
liegen und das ganze ding schießt voll 

durch die decke. Sowohl die Festivallandschaft 
(deichbrand, open Flair, ruhrpott rodeo, With 
Full Force, Helene Beach, Juicy Beats uvm.), di-
verse aus allen Nähten platzende touren und eine 
mehrmals ausverkaufte Große Freiheit in Ham-
burg sowie zahlreiche Shows mit Wizo, Betontod, 
ZSK etc. zeigen, wie stark das thema gerade 
nachgefragt wird.

der Sound dieser musikalischen Straßenkämpfer 
ist laut, dreckig, wutgeladen und erinnert oft an 
Bands wie rage against the Machine und System 
of a down, aber immer mit einer eigenen Note, 
die das erbe der Hip-Hop Vergangenheit trägt. ihr 
zweites album "Missglückte Welt" ist voller rotzi-
ger Hymnen von der Straße und aus dem leben. 
2018 steht neben neuem album und Festivals wie 
Southside, Hurricane oder Highfield auch eine 
große tour im Herbst auf der liste: randalieren 
für die liebe!!!  n n n

swiss Und die andern
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❯❯ FREITAg,   22/00



Wissen 
Was läuft!
täglich kultur erlesen.

jetZt Probelesen
t 0335 665995-57
moz.de/probe Mo. – Fr.  7.00 – 18.00 uhr 

und  sa. 8.00 – 12.00 uhr



Die Musikrichtung der Stettiner Band 
kann man als Kompromiss zwischen 
modernem rock und Punk-rock be-

zeichnen. die vier Bandmitglieder Beniamin 
Bochnacki (Gesang, rhythmische Gitarre), Piotr 
Smugała (Schlagzeug, Begleitgesang), damian 
Przygoda (Bassgitarre, Begleitgesang) und Kamil 
Grabowski (leadgitarre) sehen sich sinnbildlich 
als Kind der rolling Stones und Nirvana, das beim 
onkel Green day aufgewachsen ist. ihre Musik ist 
die Verbindung aus energetischen Punk-rock-

rhythmen und ins Gedächtnis gehenden Me-
lodien des rock und Grunge, alles in modernen 
arrangements. die live-auftritte von eta be-
deuten viel energie und endorphine im Blut und 
das Publikum fragt nach mehr! eben aus diesem 
Grund ist eta bei vielen so beliebt und es werden 
immer mehr Fans, die nach jedem Konzert dazu 
kommen! ihre in diesem Jahr erschienene lP trägt 
den titel „Nigdy”, was mit „Niemals“ übersetzt 
werden kann.                n n n

eta
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Die Punk Beat rockers – kurz PBrs wie 
ihre Fans und sie selbst sich nennen 
– sind Zwiebel, tele und totti. Seit 

2004 mischen die drei templiner Urgestei-
ne die Uckermark auf. ihr Markenzeichen ist 
schaurig schöner indie-Post-Punk-rock gar-
niert mit deutschen texten und jeder Menge 
Kajal. 

die anhänger des Glitzer, Glamour und purer 
Geilheit verhöhnen ihr Publikum mit einer 
emotional skurrilen Bühnenshow und sorgen 
für immer mehr anhänger ihrer Sekte. im Jahr 
2016 erschien ihr debütalbum „Krieger der 
Wahrheit“. PBrs – ein Bündnis aus eigeninitia-
tive und waschechtem diY. n n n

PUnK beat  
rocKers 
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Regional in der  
Stadtsparkasse.
Wir suchen kluge Köpfe.
Entscheide dich für eine 
vielseitige, spannende 
Ausbildung.

Starte 
deinen
Berufsweg

sparkasse-schwedt.de/karriere



Das Schöne an einer Band wie dem  
Bremer Quintett aNNe.FÜr.SiCH, 
vor gerade einmal gut einem Jahr 

gegründet als ein abenteuerspielplatz für fünf 
Musiker, die in ihren persönlichen Vorlieben 
und musikalischen Sozialisationen kaum wei-
ter auseinander liegen könnten, ist dies: Sie 
machen ihre Musik ausschließlich so, wie sie es  
für richtig halten.
im ergebnis, ihrem nun erscheinenden ersten 
album, bedeutet das, dass man auf einen sehr 

gewitzten, versierten und in Momenten gern 
auch mal etwas vertrackten rocksound trifft, der 
vieles zitiert, manches adaptiert, aber letztlich 
vor allem unverwechselbar und bemerkenswert 
zeitlos klingt. 
die existenz von aNNe.FÜr.SiCH belegt, dass es 
eben doch geht im deutschsprachigen alterna-
tive-rock: Zu machen, was die eigene intuition 
befiehlt, unbeirrt diesem Weg zu folgen – und 
am ende damit ein Publikum und eine hinge-
bungsvolle Fanbase zu finden.                        n n n

anne.für.sich
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N ikaya gehört zu den Bands, die ihren 
musikalischen anspruch mit maxi-
maler lautstärke und emotionaler 

intensität verdichten. 

Seit 2005 huldigt die Band aus Berlin und 
Brandenburg an der Havel dem englischspra-
chigen rock. Bandgründer Flo Kusch (voc, git), 
Julian Schütte (drums) und alex Holmig (bass) 
kreieren eine energetische Bricolage, die mit 
den letzten fünf musikalischen dekaden arbei-
tet. egal ob Garage, Psychedelic, 70s Punk, ob 
Classic oder Kraut. 

Jeder Gig ist wie ein tanz mit dem teufel, der sich 
ohrenbetäubend ins leben schmeißt und dabei 
vor allem eines haben möchte: Spaß.

niKaya
20
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Abends Party?

Morgens 
nervende Eltern?

WOHNUN
G!

Deine ersten
eigenen 4 Wände!

www.wobag-schwedt.de



Er begann seine musikalische Karriere 
im alter von 13 Jahren und spielte in 
verschiedenen rock- und Blues-Bands.  

2011 nahm er bei „the Voice of Poland“ teil. Seine 
charakteristische, ergreifende Stimme half ihm, 
die Sympathie der Zuschauer und letztendlich 
den Wettbewerb zu gewinnen. 

Weniger als ein Jahr später erschienen sein 
debüt-album „Ukeje“ und die erste Single-

auskopplung „interregnum“, welche sehr schnell 
die rock-Charts der polnischen radiosender er-
oberte. Sein aktuelles album erschien im Herbst 
2016 und trägt den titel „UZo“, der aus einer nige-
rianischen Sprache stammt und „Weg“ bedeutet. 
das gesamte album beschreibt eine reise durch 
verschiedene aspekte des lebens und deren Ver-
änderungen. der titel, der aus der Muttersprache 
des Vaters von damian Ukeje stammt, ist eine 
schöne Zusammenfassung dieser reise.     n n n

damian UKeje
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UVG Schwedt

TheaterBus
Einfach mit dem

zu den Uckermärkischen Bühnen Schwedt 

Mehr Infos unter www.WirbewegenSie.de oder www.theater-schwedt.de

Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH



Die Berliner Band Knorkator ist eine 
schillernde und außergewöhnliche 
Musikformation, der es gelingt, 

souverän und verspielt aggressiven Hardcore 
Metal mit feinsinnigem und klassischem ton-
satz zu verbinden. Knorkator wird 1994 von 
Stumpen und alf ator gegründet.  im Mai 1996 
löst Buzz dee den 1. Gitarristen J. Kirk thiele 
ab.  Über die Zeit kann Knorkator mit Hilfe 
verschiedener Musiker ihren Sound perfekti-
onieren. 

Zunächst erspielt sich die Band ihr Publikum in 
Berlin und Brandenburg. Mit ihrem erfolg bei ei-
nem Newcomer Wettbewerb werden sie über die 
Berliner Grenzen bekannt. 1996 tourt Knorkator 
im Support von rio reiser durch deutschland. 
1998 unterschreiben die Musiker bei rodrigo 
Gonzalez (die Ärzte) ihren ersten Plattenvertrag. 
Knorkator veröffentlicht insgesamt acht Studioal-
ben, drei dVds und etliche Singles bei Universal, 
Nuclear Blast, Sanctuary bzw. dem eigenen label 
tubareckorz.  n n n

KnorKator

24

❯❯ SAmSTAg,   22/00





Restaurant 1330
Bahnhofstraße 3 
im Stadtpark von Schwedt

Tel. 03332 83 55 88

Mo – Fr 16.00 – 22.00 Uhr 
Sa – So 11.30 – 22.00 Uhr

Stil & Genuss

www.1330schwedt.de



Getränke von A-Z Fachmarkt GmbH
17291 Schenkenberg · Kleptow 24a · Telefon 039854 601-0 · Fax 039854 601-16

www.fachmaerkte-sojka.de

Das muss nicht sein!Das muss nicht sein!
Durst?

27 Filialen
Getränke von A - Z
in Norddeutschland

Berliner Allee 17
Montag - Freitag 9.00 - 19.00 Uhr 
Samstag 8.00 - 16.00 Uhr 
Sonntag 10.00 - 13.00 Uhr

Unsere Filiale in Schwedt/Oder



Stadtsparkasse
Schwedt



Wir daNKeN ...28



 

Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH

... sowie allen weiteren Personen, Vereinen und Unternehmen, die uns auf diverse art und Weise unterstützt haben.



30 iMPreSSUM Karthausclub e.v. 
Karthausstraße 5 
16303 Schwedt/oder

© 2018 | Satz und layout: Karthausclub e.V.

Karthausclub 
Karthausstr. 5 
16303 Schwedt/oder

jugendclub Külz 
dr.-W.-Külz-Viertel 2c 
16303 Schwedt/oder

HugO-parkcafé 
Berliner Str. 46 
16303 Schwedt/oder

Filmforum 
Handelsstr. 23 
16303 Schwedt/oder

Aquarium 
am aquariUM 6 
16303 Schwedt/oder

BarumBar 
Handelsstr. 1 
16303 Schwedt/oder

Tourist-Information 
Vierradener Str. 31 
16303 Schwedt/oder

uvg Kundencenter 
Handelstr. 3 
16303 Schwedt/oder 

uvg Kundencenter 
Bahnhofsplatz 1b 
16278 angermünde

uvg Kundencenter 
Stettiner Straße 
17291 Prenzlau

uvg Kundencenter 
Prokopiusstraße 
17268 templin

Alte Brauerei 
Heinrichstr. 11 
16278 angermünde

getränkefachmarkt 
Berliner allee 17 
16303 Schwedt/oder

getränkefachmarkt 
Prenzlauer Str. 31 
16278 angermünde

getränkefachmarkt 
Kastanienallee 82 
16307 Gartz/oder

getränkefachmarkt 
am Markt 9 
17291 Gramzow

getränkefachmarkt 
Mühlenweg 5a 
16306 Passow

getränkefachmarkt 
Brüssower allee 50 
17291 Prenzlau

getränkefachmarkt 
Neustädter damm 19 
17291 Prenzlau

getränkefachmarkt 
Gewerbegebiet Süd 
17268 Milmersdorf

30

vORvERKAuFSSTEllEN

pREISE 

zelten: Pro Zelt 20,00 € (anmeldung per Mail an info-poty@swschwedt.de, Konditionen siehe poty-festival.com)

❯ die abendkasse öffnet 30 Min. vor Beginn.  
 Keine Vergünstigungen bei späterem erscheinen. 

t. 0 33 32/222 66 
e. info-poty@swschwedt.de 
www.poty-festival.com

Freitag 
15,00 € VVK  
20,00 € aK

Samstag 
25,00 € VVK  
30,00 € aK

Doppelkarte 
35,00 € VVK  
40,00 € aK



 

aNreiSe-iNFoS

ANFAHRT & pARKEN

ORgANISATOREN

mEDIENpARTNER

CLUB e.v.

parken 
Begrenzte Parkmöglichkeiten in Festivalnähe 
sind vorhanden und ausgeschildert.

Adresse Festivalgelände & gpS-Daten 
am Waldbad 32, 16303 Schwedt/oder 
53° 5' 3.3" N 14° 18' 39.24" e

Bus-Shuttle 
ein kostenloser Shuttle-Bus der UVG verkehrt 
regelmäßig zwischen Schwedt ZoB und Festi-
valgelände. abfahrtszeiten siehe Website.

pOTy-FESTIvAl.COm

PotY

Kreuz Uckermark

B166

B2 B2

a20

a11

angermünde Schwedt Vierraden Gartz

Prenzlau

Berlin
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