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vor
wort

1.Vorwort

2015 war ein bedeutendes Jahr in der Vereinsgeschichte des AStA

Bamberg e.V.. Die Projektgruppen organisierten ein enormes Programm

aus kulturellen und kritischwissenschaftlichen Veranstaltungen, die von zahlreichen

Besucher*innen genossen wurden und festigten damit die wichtige Rolle des Vereins im

Bamberger (Kultur)Leben.

Die politischen Entwicklungen im Jahr 2015 hinterließen auch ihre Spuren im Vereinsjahr:

unser Vereinsheim, das Balthasar, wurde mehrmals Ziel von rechtsradikal motivierten

Anschlägen. Aufgrund dieser Ereignisse fand ein Solidaritätsabend mit Informationen über

die Angriffe und die rechtsradikale Szene in Bamberg statt. Der Verein unterstützte

Demonstrationen gegen Neonazis und die Projektgruppe „kontakt – Das

Kulturprojekt“ veranstaltete an mehreren Tagen Begegnungsfeste in

Asylbewerber*innenUnterkünften. Auch beim „festival contre le racisme“, dessen

Eröffnungsveranstaltung selbst Ziel rechtsradikalen Terrors wurde, waren die

beunruhigenden Entwicklungen hinsichtlich immer weiter verbreiteter

Ausländerfeindlichkeit bis hin zur offenen Gewalt, die nicht erst seit diesem Jahr zu

beobachten sind, Thema. Fest steht, dass der Verein sich auch weiterhin gegen

Diskriminierungen wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder Homophobie einsetzen

wird.

Im Kulturbereich des Vereins sind große Erfolge des „kontakt“teams zu vermelden, das

auch in diesem Jahr neben dem „kontakt – Das Kulturfestival“ viele weitere

jugendkulturelle Veranstaltungen durchführte. Für ihr jahrelanges Engagement im

Bamberger Kulturleben erhielt die Projektgruppe in diesem Jahr den Bürgerpreis und den

Kulturpreis der Stadt Bamberg. Ohne Auszeichnung blieben dagegen die beiden vom

Verein ausgerichteten "Mensapartys" (2017 wir kommen!). Auch die Konzertgruppe

„upyours!“ veranstaltete in diesem Jahr ihr Sommerfestival und viele Einzelkonzerte

jenseits des Mainstreams und bereicherte damit schillernd die

Jugendkulturszene.
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Neben dem bereits erwähnten "festival contre le racisme" und dem vom

Verein geförderten „DistanzMagazin“, das auch in diesem Jahr einige

spannende Ausgaben vorlegte, fällt auch das inzwischen zum Vereinsprojekt

gewordene „Studentische Geschichtssymposium“ in die

Wissenschaftssparte des Vereins. Die ebenfalls dort zu verortende und inzwischen fest

etablierte Vortragsreihe „freie uni bamberg“ bot zwei großartige und umfangreiche

Semesterprogramme mit zahlreichen studentischen und nichtstudentischen

Referent*innen aus dem gesellschaftskritischen Bereich.

Betrachtet man die überwältigende Diversität und Menge an Veranstaltungen, die der

Verein 2015 anbot, mag es für die eine oder den anderen schwer zu fassen sein, dass alle

Mitglieder eigentlich in einer prekären Situation arbeiten. In allen anderen Bundesländern in

Deutschland gibt es die sogenannte Verfasste Studierendenschaft, ein Organisationsmodell

der Studierendenvertretung, das sie als eigenständige Körperschaft betrachtet (das heißt,

sie kann als Vertragspartner auftreten, aber auch z.B. rechtliche Schritte gegen die

Universität unternehmen) und feste Beiträge der Studierendenschaft vorsieht. Davon

können zum Beispiel unabhängige Rechts und BafögBeratung, sicher planbare Kultur

und Wissenschaftsveranstaltungen und Aufwandsentschädigungen für Referent*innen

Posten bezahlt werden. Nur in Bayern ist die Studierendenvertretung vom Landeshaushalt

finanziert; die zur Verfügung stehenden Mittel betragen allerdings nur etwa 10% des Etats

von verfassten Studierendenschaften und reichen für die im Bayerischen Hochschulgesetz

festgeschriebenen Aufgaben der Studierendenvertretung in keinster Weise aus. Ziel des

AStA Bamberg e.V. ist und bleibt es, sich selbst überflüssig zu machen, indem auch in

Bayern die Verfasste Studierendenschaft eingeführt wird, was soziales und kulturelles

Engagement extrem vereinfachen würde und nach mehr als vierzig Jahren studentischer

und nichtstudentischer politischer Forderung endlich Realität werden muss.

Wehmütig mussten wir uns in diesem Jahr von unserer bisherigen Finanzerin Sophia

Lösche verabschieden. Unser herzlichster Dank ergeht für ihr unfassbares Engagement und

die unzähligen Stunden in Sach und Unsacharbeit! Auch unser Schriftführer

Tom Dudek verließ in diesem Jahr den Vorstand, dem wir an dieser Stelle

ebenfalls ein riesiges Dankeschön für den Einsatz und die tolle Zeit

aussprechen wollen. Als neues Vorstandsmitglied dürfen wir Albert Seidner

vor
wort
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begrüßen, der sich zukünftig mit dem Bereich „Technik/Verleih“ befassen

wird.

Vor uns liegt ein aufregendes Jahr 2016, das wieder große Pläne, hoffentlich

möglichst kleine Rückschläge und jedenfalls großartige Erlebnisse rund um

den Verein und seine Projekte mit sich bringen wird. Einen besonderen Dank möchten wir

an dieser Stelle den Fördermitgliedern aussprechen, die die Aktivitäten des Vereins durch

ihre Unterstützung erleichtern.

Frühjahr 2016  Der Vorstand.

vor
wort
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1. kontakt –DasKulturfestival&kontakt
–DasKulturprojekt
Die Projektgruppe „kontakt“ des AStA Bamberg e.V. hat sich das Ziel

gesetzt, Menschen durch Kultur zusammenzubringen. Die Gruppe trifft sich

wöchentlich und organisierte 2015 sieben Veranstaltungen. Dabei war das Festival auf der

LagardeKaserne der unumstrittene Höhepunkt, der wieder einmal neue Dimensionen

bezüglich Programm und Besucher*innenzahlen erreichte. Allgemein blickt das Team auf

ein erfolgreiches Jahr zurück, das folgerichtig mit dem Gewinn zweier Preise, und zwar mit

dem Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie Alltagshelden sowie dem Kulturförderpreis der

Stadt Bamberg gekrönt wurde.

„kontakt“ ist darüber hinaus zu einem wichtigen Ansprechpartner der Stadt in

kulturpolitischen Angelegenheiten geworden. Die Teilnahme an einem runden Tisch zum

Thema „Kultur braucht Raum“ mit verschiedenen kulturpolitischen Instanzen und der Stadt,

viele Gespräche mit Entscheidungsträger*innen der Stadt und schließlich die Teilnahme

eines unserer Mitglieder an der Podiumsdiskussion zum Thema Kulturzentrum in Bamberg

bestätigen dies. Zu allen Veranstaltungen war  wie immer  der Eintritt frei, um

sozioökonomische Schranken aufzubrechen und den Kontakt zwischen den

unterschiedlichsten Besucher*innen zu begünstigen. Hier ein Überblick über die

durchgeführten Veranstaltungen, über die gewonnen Preise sowie unser kulturpolitisches

Engagement.

1) kontakt – Das Kulturfestival

2) uni.fest – Kuration des Programms

3) SilentParty „Elektroblüte“

4) „Willkommen wir kommen“ – zweitägiges Kultur(en)fest in zwei Flüchtlingsunterkünften

5) Neoklassisches Konzert mit Poppy Ackroyd und Carlos Cipa

6) SchlachthofWeekender

7) Caspar Melchior Balthasar 2015

8) Podiumsdiskussion

9) Kulturpolitisches

Preise:

1) Deutscher Bürgerpreis

2) Kulturförderpreis der Stadt Bamberg 2015

kontakt
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kontaktRückblick auf die einzelnen Veranstaltungen

1) kontakt – Das Kulturfestival 2015

Einleitung

Vom 21. Mai bis 24. Mai 2015 fand das 11. kontakt – Das Kulturfestival auf dem

Gelände der ehemaligen Lagarde Kaserne statt. Ziel des Festivals war es einerseits, lokalen

und internationalen Künstler*innen eine Bühne für ihr Schaffen zu geben, andererseits

Bürger*innen der Stadt Bamberg durch das Medium Kultur miteinander in einen Dialog

über die Gestaltung von Stadt und Gesellschaft zu bringen. Um hierbei sozioökonomische

Schranken abzubauen, war der Eintritt zu allen Veranstaltungspunkten kostenfrei.

Wie bereits in den letzten Jahren gestaltete sich die Suche nach einer geeigneten Location

schwierig. Eine Anfrage für die LagardeKaserne als FestivalLocation wurde bereits im

Herbst 2014 bei der Stadt Bamberg gestellt. Damals wurde uns jedoch gesagt, dass das

Gelände vor 2017 für unsere Zwecke voraussichtlich nicht nutzbar sein würde. Nachdem

sich zu Beginn des Jahres 2015 noch keine weiteren Optionen eröffnet hatten, bekamen

wir doch noch die Möglichkeit ein weiteres Konzept für die Kaserne einzureichen. Dieses

fand bei der BIMA Anklang und wir erhielten schließlich die Genehmigung, auf einem

abgesteckten Bereich in zwei Gebäuden (ehemalige Reithalle und KFZWerkstatt) das

Festival durchzuführen.

Zweieinhalb Wochen vor Veranstaltungsbeginn bekamen wir den Schlüssel für das

Gelände. Wie bereits im Vorjahr gab es zahlreiche bauliche Maßnahmen vorzunehmen,

um das Gelände festivaltauglich zu gestalten. So mussten in der Werkstatt mehrere

Autogruben mit Holz überbaut werden und das gesamte Areal wurde mit zahlreichen

Bauzäunen umstellt. Eine weitere Herausforderung stellte die Tatsache dar, dass es auf

dem gesamten Gelände weder Strom, noch Wasser gab. In Kooperation mit den

Stadtwerken wurde ein Hydrant auf dem Gelände wieder in Betrieb genommen, von dem

aus Lösch und Trinkwasser bezogen werden konnte.

In sehr kurzer Zeit wurde die Werkstatt besuchertauglich gemacht, die

Reithalle in eine Veranstaltungshalle verwandelt, ein Festivalcafé

zusammengestellt und der Außenbereich schön gemacht. Die
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Stromversorgung erfolgte mittels vier Generatoren, von denen die gesamte

Stromverteilung in Eigenleistung vorgenommen wurde. Das Festivalteam

2015 bestand aus etwa 40 Mitgliedern (Studierende, Ausbildende,

Arbeitstätige, Renter*innen), die Kompetenzen aus unterschiedlichsten

Bereichen einbrachten.

Schwerpunkt und Motto des Festivals

Mit der späten, überraschenden Zusage für die LagardeKaserne, konnte letztendlich auch

der Wunsch des Teams erfüllt werden, Orte außerhalb der Bamberger Innenstadt, jenseits

der Bahnschienen zu präsentieren. Dieser Wunsch schlägt sich auch in der Wahl des

Festivalmottos „Raus in die Stadt“ nieder. Zum einen sollte das Festival aufzeigen welche

Möglichkeiten das Konversionsgelände auch für kulturelle Nutzung bietet und zum anderen

beschäftigte sich das Symposion intensiv mit der Thematik Stadt und Stadtentwicklung.

Frei nach dem Motto: Raus aus alten Vorstellungen, rein in neue

Dimensionen des Stadtbegriffs!

kontakt
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Durchführung des Festivals

Das viertägige Programm des Festivals umfasste mehr als 70 Darbietungen

aus allen Sparten der künstlerischen Arbeit: Bildende Künste, Theater und

Tanztheater, Klassische Musik, LiveBands, DJs, Workshops, Lesungen, Vorträge,

Kinderprogramm und Filmvorführungen. Das Programm wurde gleichermaßen von

regionalen Künstler*innen wie von internationalen Profis gestaltet. Die Bands stammten

unter anderem aus Dänemark, Serbien, UK und Frankreich. Von den insgesamt 22 Bands

kam fast die Hälfte aus der Region. Besonderer Wert wurde in diesem Jahr auch auf ein

hochkarätiges DJProgramm gelegt, mit DJs u.a. aus Berlin und Brüssel. Klassische Musik

wurde von dem Mannheimer Pianisten Johannes Mnich in einem Gesprächskonzert sowie

bei der Festivaleröffnung durch Piano Interrupted (elektronische Beats und LiveKlavier)

dargeboten.

Die Ausstellung in der ehemaligen Werkstätten wurde von international renommierten

Künstler*innen bereichert und war mit ihren über 800 qm Fläche die bisher größte

Ausstellung der Festivalreihe. Neben zahlreichen Fotografien, Gemälden und

Installationen wurden beispielsweise auch die SiegerModelle und Pläne des

Architekturwettbewerbs zum Konversionsgelände präsentiert.

Um die Besucher*innen ins Festivalgeschehen mit einzubinden wurden zahlreiche

Workshops für Groß und Klein angeboten. Außerdem gab es den Programmpunkt

„Konversationsgelände – meet an expert“, bei dem die Besucher*innen in lockerer

Atmosphäre mit Expert*innen aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Gelände diskutieren

konnten.

Die wissenschaftliche Schwerpunktsetzung in unserem Symposion fand zum Motto „Raus

in die Stadt“. Den Auftakt bildete der Film „Wem gehört die Stadt“ mit anschließender

Diskussion „Recht auf Stadt“, bei der unterschiedliche Vorstellungen von

Zukunftsentwicklung in Städten aus verschiedenen Perspektiven aufgezeigt wurden. Des

Weiteren gab es einen Vortrag zum Thema „Smart Cities“ und eine Podiumsdiskussion

„Kunst im Öffentlichen Raum“.

Auch durch die zahlreichen Möglichkeiten auf dem Gelände selbst gelang

es, dem Publikum ein absolut abwechslungsreiches Programm zu bieten.

Neu war in diesem Jahr außerdem, dass den Besucher*innen ein

kontakt
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reichhaltiges kulinarisches Angebot geboten werden konnte. So wurden

neben den traditionellen AntifaBurgerstand, auch Essen der Vokühila, einer

Kochcrew aus Nürnberg und vom Stilbruch angeboten. Außerdem gab es

einen Kaffeestand von Mokka Makan und einen großen Kuchenverkauf.

Ergebnisse

Wir blicken auf ein Wochenende zurück, dessen Wirkung in der Stadt uns glücklich stimmt.

Zunächst einmal sei hier zu bemerken, dass dies das größte Festival ist, das bisher von uns

veranstaltet wurde. Zum einen war der logistische Aufwand im Vorfeld sehr hoch und es

wurden so viele Programmpunkte wie noch die dargeboten, die gleichzeitig eng getaktet

waren. Über den gesamten Veranstaltungszeitraum hatten wir eine enorme

Publikumsresonanz. Die Kapazitätsgrenzen von 2000 Leuten auf dem Gelände waren

teileweise am Nachmittag schon erreicht und zu den Stoßzeiten zwischen 21 und 23 Uhr

musste Freitag und Samstag ein Einlassstopp erfolgen, der sich jedoch friedlich umsetzen

ließ. Über das Wochenende hinweg konnten wir alles in allem fast 20.000 Besucher*innen

begrüßen, was natürlich zum Einen an dem großen Interesse des erstmals geöffneten

Konversionsgelände lag, zum anderen aber auch zeigt, dass unsere Veranstaltung aus dem

subkulturellen Bereich in Bamberg mittlerweile ein großes, durchmischtes Publikum

anzieht: Ob Familien, Rentner*innen, Studierende oder Kleinkinder – beim diesjährigen

kontakt – Das Kulturfestival trafen sich Alt und Jung quer durch viele sozialen Schichten.

Für das Team stellten sich durch die durchgehend hohe Zahl an Besucher*innen und das

umfangreiche Programm erneut ganz neue Herausforderungen, die nur durch das

Anwachsen des Teams und teilweise Arbeit bis an die Belastungsgrenzen zu meistern

waren. Das große Interesse und die Wertschätzung unserer Arbeit seitens der

Besucher*innen festigten in unserem Team die Überzeugung, dass es die vielen

Anstrengungen wert ist und mehr derartige Veranstaltungen in unserer Stadt gewünscht

sind und der Lebensqualität höchst zuträglich wären.

Gleichermaßen freuen wir uns über die Nachhaltigkeit unseres Projekts auf weiteren

Ebenen: Zum einen trug die intensive Vorbereitung und Durchführung des Festivals zu

großen Reifeprozessen innerhalb unseres Teams bei. Durch ein hohes Maß

an Eigenverantwortung und gegenseitigem Vertrauen sammelten unsere

Mitglieder prägende Erfahrungen hinsichtlich ihrer eigenen Kompetenzen.

kontakt
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2) uni.fest – Kuration des Programms

kontakt – das Kulturprojekt wurde die Kuration des Programmes des

uni.fest 2015, das am 3. Juli stattfand, angeboten, was wir dankend

angenommen haben, da sich so einerseits die Möglichkeit bot, guten Künstler*innen eine

„Bühne zu geben“ (bezahlt durch die Uni :) ) und wir es andrerseits als eine gewisse

Anerkennung unseres Schaffens sahen, obgleich die Veranstaltung mit einem Eintrittspreis

von 5€ versehen war und sich eher an die homogene Gruppe der Uniangehörigen

gerichtet hat.

Wir haben an nichts gespart und mit Marcos Alvarez Andres, Souljam und Artischoque

gleich drei LiveActs aufgeboten. Dabei durfte Marcos Alvarez Andres beginnen und sorgte

mit spanischem Gesang und Gitarrenspiel gleich für Urlaubsstimmung an einem

sommerlichschönen Abend. Weiter ging es mit Souljam, die Rap, Funk, Pop und Jazz

miteinander verbinden und das Publikum ordentlich in Bewegung versetzte. Schließlich

wurde der Abend durch Artischoque abgerundet, die sowohl ruhigere als auch schnellere

Stücke mit ebenso bunten Elementen aus Jazz, Soul, Funk, Discobeats und Hip Hop

spielten, so dass die Tanzfläche bis zum Schluss gut gefüllt war.

Zusätzlich spielten parallel die DJs pink mike und käpt‘n karacho und sorgten für

ausgelassene Stimmung.

3) Silent-Party „Elektroblüte“

Die Silent-oder Kopfhörerparty stand in diesem Jahr in einem neuen Kontext: sie wurde in

Kooperation mit der Veranstaltung Tag der Performance durchgeführt. Es wurde ein Ort

bespielt, der in Bamberg trotz seiner eigenen Schönheit ein Schattendasein führt: der

Skulpturenpark von Bernd Wagenhäuser in der Mußstraße. Obgleich er eine umfangreiche

Auswahl aus dem Schaffen des Künstlers beherbergt, bleibt er im Schatten der Konzert

und Kongresshalle und jenseits des Skulpturenwegs.

Die Elektroblüte fand als Abschluss und feierlicher Ausklang des Tags der Performance

statt. Es wurden von kontakt – das Kulturprojekt neue musikalische

Akzente in Bamberg gesetzt. Denn es gab parallel zur vielleicht eher

„klassischen“ Variante mit DJs auch LiveKünstler*innen, deren Musik

kontakt
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ebenfalls per Funk an die Kopfhörer der Besucher*innen übertragen wurde.

Das kontaktTeam brachte dabei zwei außergewöhnliche Künstler*innen auf

die Bühne: stella be strange aus Hamburg und crazy bitch in a cave aus

Wien. Diese beiden Künstler*innen gehören der queerBewegung an, die in

zahlreichen Städten schon eine große und etablierte Szene darstellt, in Bamberg jedoch

noch nicht so präsent ist. Bei den DJs setzte sich die Mischung aus einem deutschen

Künstler „mechanical bird“ und einem österreichischen Künstler one man club scene feat.

Dabadox fort.

Der Zuspruch des Publikums war gut – es gab durchweg positive Resonanz auf die

Veranstaltung, wenngleich das Wetter bei der im Freien stattfindenden Veranstaltung

relativ unberechenbar und schwierig war. Dies führte nicht zum erhofften

Besucher*innenstrom und die Einnahmen durch den Getränkeverkauf blieben hinter den

Erwartungen zurück. Nichtdestotrotz sehen wir die Durchführung von Veranstaltungen

dieser Art als wichtig an. Einerseits ist es spannend, Kultur jenseits einer massentauglichen

Kulturnorm zu präsentieren und andererseits ist es uns ein Anliegen

Kulturformen zu vermischen und sich einander begegnen zu lassen, wie es

mit der Kooperation mit dem Tag der Performance zweifelslos passiert ist.

kontakt
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4) „Willkommen wir kommen“ – zweitägiges
Kultur(en)fest in zwei
Flüchtlingsunterkünften

Noch rechtzeitig, bevor sich der Winter breit machte, lud kontakt  Das Kulturprojekt

einen LKW mit Veranstaltungstechnik, Spielzeug und Teekochern voll und fuhr in die

Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete in der Breitenau und der Geisfelderstraße in

Bamberg. In sechs Sprachen beworben, folgten zwei Feste mit insgesamt rund 300 Gästen

mit und ohne Fluchterfahrung. Am Freitag, den 17.10.2015 spielten in diesem Rahmen die

Bands Brotmüller und Boxgalopp, Kinder auf dem Trampolin und vielen anderen

Spielgeräten und tanzten die Teilnehmer*innen des Tanzworkshops im Hof der Unterkunft

an der Breitenau. Am Samstag, den 18.10.2015 sorgten Flo Bernd und Johannes Klütsch,

sowie käpt’n karacho für einen tanzenden Hof, das Ensemble Ernst von Leben

improvisierte und im Rahmen der Tanz, Musik und Bastelworkshops wurde

dem Regen getrotzt. Der gemietete LKW verwandelte sich an beiden Tagen

zu einer sehr schönen Bühne und die vereinseigene Anlage hat wohl noch

kontakt
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nie so viel syrische, bosnische, albanische und nigerianische Popmusik

gespielt. Die beiden Feste stellten für kontakt  Das Kulturprojekt den Einstieg

in die Arbeit mit Geflüchteten dar, die nun ihren Fortlauf im neu gegründeten

AKAsyl und einer geplanten Kochaktion mit Geflüchteten im Rahmen der

AdventsVeranstaltungsreihe „Caspar MelchiorBalthasar“ finden wird.

5) Neoklassisches Konzert mit Poppy Ackroyd und
Carlos Cipa

Mit Poppy Ackroyd und Carlos Cipa hat sich das Kulturreferat der Studierendenvertretung

der OttoFriedrichUniversität Bamberg in Kooperation mit kontakt  Das Kulturprojekt

am 23.10.2015 zwei außergewöhnliche Pianist*innen in die Stadt geholt und damit einen

lang gehegten Wunsch erfüllt. Beide veröffentlichen ihre Musik bei einem der

kontaktLieblingslabels DenovaliRecords.

Die Musik war wie erwartet: Aufregend, experimentell, elektronisch,

neoklassisch! Nachdem Carlos Cipa mit einem beeindruckenden

kontakt
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Klavierkonzert den Abend eröffnet hatte, folgte Poppy Ackroyd. Mittels

Video und Klanginstallationen, die neben dem Flügel auf eine Violine,

Soundschnipsel und einen Looprekorder zurückgingen, wurde das Publikum

in ihren Bann gezogen. Ihr Konzert endete nicht, bevor sie zwei zusätzliche

Male auf die Bühne zurückkehrte. Ein gut gefüllter IrmlerMusiksaal auf der ERBAInsel, ein

fasziniertes Publikum auf Teppichen und Kissen und ein beeindruckender Flügel

entschädigten für eine sehr aufreibende und umständliche Kommunikation mit der Otto

FriedrichUniversität Bamberg. Seit 2011 war dies die erste Veranstaltung in den

Räumlichkeiten der Universität, was der Diversität des Publikums jedoch keinen Abbruch

tat.

6) Schlachthof-Weekender

Ein “Schlachthof-Weekender” konnte vom 27.29. November 2015 nach mehr als zwei

Jahren erfolgloser Bemühungen um kulturelle Veranstaltungen in der leer stehenden

ehemaligen Gastronomie am Viehhof (Lichtenhaidestraße 3) stattfinden.

Nach vier Tagen Aufbau war die desolate Immobilie  weder Strom noch Wasser waren in

den Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte reaktivierbar  soweit in Schuss gesetzt, um

sowohl den behördlichen Sicherheits und Hygieneauflagen als auch den ästhetischen und

akustischen Erwartungen des Teams und der kontaktGäste stand zu halten. Und nach

dem Verheizen von eineinhalb Ster Holz war es immerhin warm genug, um sich ohne

Winterjacken in den Räumen aufhalten zu können.

Am Freitag schlug nach einer kurzen Eröffnungsrede der Organisator*innen die finnische

SingerSongwriterin Tuuli Jartti die Zuhörer*innen in ihren Bann. Elektronisch ruhig  für

viele Gäste offensichtlich aber zu entschleunigt  kramte sounds_or_cloudz Feines aus

seiner AmbientPlattenkiste.

Samstags standen schon eine Stunde vor Beginn erste Workshopteilnehmer*innen vor

verdutzten Teamer*innen, die noch mit der Beseitigung der Spuren der Nacht beschäftigt

waren. Gegen 15 Uhr war dann soweit geputzt und umgebaut, dass ein experimenteller

Nähworkshop und ein Buchbindeworkshop beginnen konnten. Mit der

Performance der beiden Nähworkshopleiter*innen Rag Treasure und Agente

Costura endete der gut besuchte WorkshopNachmittag. Die Band

Mellosheen steigerte ab 22 Uhr die bisher geringen Dezibelimmissionen

kontakt
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deutlich mit ihrem Releasekonzert der neuen CD “pinpricks”. Ohne gezogene

Stromstecker aber dafür mit einem Alternativentwurf zum verbreiteten (und

auch mehrfach programmkritisch eingeforderten) Dualismus Elektro+Tanzen

gingen bis in die frühen Morgenstunden die PowerpopPlatten der rex

reportDJs in die Beine.

Wenige Stunden später dann schon wieder Putzen, vor allem aber Aufbauen für die 5.

Bamberger Schallplatten- und Klamottenbörse, die (in Kooperation mit rex report

organisiert) bei Kaffee und Kuchen nochmal ein ganz anderes Publikum anzog. Das

Abschlusskonzert am frühen Abend spielten TigerMagic! aus Leipzig für leider nur wenige

aber höchst erfreute Gäste.

Im Nebenraum des Gastraumes war während allen Tagen eine kleine Ausstellung zum

Thema “Kultur braucht Raum” und den meist erfolglosen Akquisitionversuchen aus den

Reihen von kontakt  Das Kulturprojekt bzw. kontakt  Das Kulturfestival zu

sehen.

Der “Schlachthof-Weekender” kann insgesamt als Erfolg bewertet werden:

Wieder wurde ein neuer potentieller KulturOrt in den öffentlichen Diskurs

bugsiert, finanziell gingen sich die Kalkulationen aus, im Team haben neue
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und alte Gesichter sich bei Vorbereitung und Durchführung der

Veranstaltung in neuen Aufgaben/AKBereichen ausprobieren können, das

tradierte Getränkeangebot wurde als Experiment mal deutlich umgestellt

und freilich nicht zuletzt haben viele Besucher*innen ein super Wochenende

mit vielfältigen Programmpunkten  wie immer kostenlos  erleben können.

P.S. Die Veranstaltung galt als “Testballon”: Weil jener nicht aufgrund von

Lärmbeschwerden oder Sachbeschädigungen abgestürzt ist, nehmen wir die

Vertreter*innen der Stadt Bamberg mal beim Wort, dass bei weiterhin gegebenem

Leerstand der städtischen Immobilie ein bis zwei Mal jährlich weitere Weekender und

Veranstaltungen anderer Gruppen stattfinden können.
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7) Caspar Melchior Balthasar 2015

„Caspar Melchior Balthasar“ ist eine kleine Veranstaltungsreihe, die kontakt

– Das Kulturprojekt nun schon seit einigen Jahren ausrichtet. Es handelt

sich um Abendveranstaltungen, die an den ersten drei DezemberSonntagen im

Mehrzweckraum Balthasar stattfinden. Dieses Jahr fand am 06. Dezember „Caspar tanzt“

statt. In diesem Rahmen wurde ein Tanzworkshop angeboten, es gab eine kurze

Performance zweier Tänzerinnen und zum Ausklang wurde als musikalischer

Jahresrückblick Platten von Künstlern der letzten Veranstaltungen aufgelegt. Am 13.

Dezember trug die Fortsetzung der Reihe den Namen „Melchior liest“. Im Balthasar wurde

eine offene Lesebühne eingerichtet, auf der verschiedene Texte vorgelesen wurden. Im

Anschluss gestaltete ein Duo an Piano und Saxophon den zweiten Teil des Abends.

Die dritte und letzte Veranstaltung der Reihe fand nicht im Balthasar, sondern im

Heinrichsaal, der durch eine Kooperation mit der CAJ organisiert werden konnte, statt.

Gemeinsam mit Geflüchteten wurde dort gekocht und zum Abendessen

geladen.
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8) Podiumsdiskussion

Am 12. November veranstaltete das Kulturreferat der Stadt Bamberg in

Kooperation mit kontakt – Das Kulturprojekt eine Podiumsdiskussion im

Rahmen der Veranstaltungsreihe Kultursalon eine Podiumsdiskussion unter dem Titel

„KulturraumKulturtraum“. Die Podiumsteilnehmer*innen Eva Bär (MUZ Nürnberg / Z

Bau), Berndt Urban (Geschäftsführer EWerk Erlangen), Tilman Kallenbach (kontakt  Das

Kulturprojekt, Mitbegründer des Balthasar) und Dr. Christian Lange (Bürgermeister und

Kulturreferent der Stadt Bamberg) diskutierten moderiert von Peter Braun (Schriftsteller,

Journalist) und Oliver Will (Kulturwissenschaftler) Möglichkeiten und Wünsche hinsichtlich

eines Kulturzentrums in Bamberg. Im Rahmen des Podiums und einer anschließenden

Diskussion mit dem Publikum wurde die Notwendigkeit einer weiteren Fortführung dieser

Debatten deutlich.

9) Kulturpolitisches

Leerstände bespielen, Kunst im öffentlichen Raum platzieren, innovative Kulturkonzepte

erproben, in kleinen bis mittelgroßen Projekten kulturelle und politische Impulse setzen.

Dahinter steht die Überzeugung, dass unsere Gesellschaft keine festgeschriebene Struktur

ist, sondern eine formbare Materie, mit der es sich jederzeit lohnt, zu experimentieren und

Neues auszuprobieren.

In Vor und Hinterzimmern, in Fraktionsbüros, Fachforen und Kultursalons, am Runden

Tisch „Kultur braucht Raum“, bei Gesprächen mit Oberbürgermeister,

Kulturbürgermeister, Kulturamt, Konversionsamt, Immobilienmanagement,

Stadtratsfraktionen, der Intendanz vom E.T.A.HofmannTheater und anderen

bürgerschaftlichen Gruppen haben wir Überzeugungs und Vernetzungsarbeit innerhalb

der Kulturszene Bamberg und für unsere Anliegen geleistet. Wir wollen dass diese

mittelgroße Stadt hier nicht als „Deutschlands schönstes Kaufhaus“ wirbt und

wahrgenommen wird. Wir wollen eine aktive, (sub/pop)kulturelle Szene

mit vielen Möglichkeitsräumen für uns und andere Gruppen. In erster Linie

fehlt es dafür an Räumen, aber auch die Sperrstunde ist etwas, das

abgeschafft gehört. Und mehr Geld soll es auch für kulturelle Initiativen
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geben. Das hört sich nach einem wilden, populistischen Programm an, das

nur aus Forderungen besteht. Aber es liegt ja auch einiges im Argen.

Deshalb kritisieren wir was unserer Meinung nach falsch läuft, aber wir

bringen uns auch ein, konstruktiv. Wir beteiligen uns aktiv am

Konversionsprozess und der Debatte um ein Kulturquartier auf der Lagarde – Kaserne.

Hier werden wir 2016 eine Zukunftswerkstatt anstoßen, die Interessen bündelt und in

einem Trägerverein für ein kulturelles Zentrum münden kann. Wir stellen die Initiative für

eine kulturelle Nutzung der LagardeKaserne und wollen Leerstände in der ganzen Stadt

temporär nutzen.

2015 waren wir bei (fast) allen Stadtratsfraktionen, haben uns vorgestellt und unsere

Forderungen nach einem „Leerstandsmanager“ vorgestellt, dessen Aufgabe es wäre,

schnell und unbürokratisch Leerstände an kulturelle Initiativen zu vermitteln.

Auch städtische Gebäude sollten hier miteinbezogen werden. Schließlich

haben wir es dieses Jahr erkämpft, Veranstaltungen in der alten

Gastronomie am Viehhof machen zu dürfen. (siehe eigenen Abschnitt
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hierzu).

Wir stehen in (vielleicht zu) engem Kontakt zum Kulturamt, das uns dieses

Jahr auch massiv finanziell gefördert hat. Danke dafür. Wir freuen uns über

die Unterstützung unserer kulturellen Arbeit, sehen aber auch weiterhin die

Aufgabe Kritik an der Stadtpolitik zu üben.

Inzwischen muss man für alle öffentlichen Toiletten in der Stadt Eintritt zahlen, weshalb

einige Anwohner*innen einer in der Szene bekannten Wohngemeinschaft schon bei einer

winterlichen Suppenverkostung im öffentlichen Raum mit dem InsiderTipp rieten: „Scheiß

auf Deutschlands schönstes Kaufhaus.“

Der morphclub ist nun seit über einem Jahr tot. Bisher gibt es keinen Ersatz. Wo sollen die

Leute tanzen? Beim Schwof im LiveClub? Bei den Konzerten in Wohnzimmern von

Freund*innen? In den kleinen Kneipenräumen von Freiraum, Stilbruch und Plattenladen?

Auf der Wiese an der Konzerthalle? Wo können (Nachwuchs)Bands ihre CDRelease

Partys machen? Warum müssen Improtheatergruppen von Laden zu Laden ziehen? Wo

können Tanz oder Musikworkshops mit Leuten aus Gemeinschaftsunterkünften

stattfinden?

Auf die Fragen hat der AK Kulturpolitik nur begrenzt Antworten, aber es gibt also einiges

noch, woran man sich in dieser Stadt reiben kann. Und wo Reibung ist, entsteht Wärme.

Diese Energie werden wir auch 2016 nutzen.

1) Gewinne – Deutscher Bürgerpreis in der Kategorie
Alltagshelden

„Es gibtkeine Grenzen. WederfürGedanken, noch fürGefühle. Es istdie Angst, die immer

Grenzen setzt.“

Mit diesen Worten überreichte am 16. September der Bundestagsabgeordnete Andreas

Schwarz den Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ an

kontakt – Das Kulturprojekt.

Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema „Kultur leben – Horizonte

erweitern“ ehrte die Initiative aus Sparkassen, Bundestagsabgeordneten
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und Kommunen unser Projekt für außerordentliches ehrenamtliches

Engagement. Durch das Medium Kultur trage kontakt – Das Kulturprojekt

aktiv zu einer Förderung des soziokulturellen Austausches bei. Es stärke so

die kulturelle Teilhabe und ein konstruktives Miteinander.

Besonders betonte die Jury in ihrer Begründung die aktive Rolle, die kontakt – Das

Kulturprojekt in der kulturellen und politischen Stadtgestaltung einnehme:

„Durch ihr Engagement schafft es die Projektgruppe, sowohl den Bürgern als auch der

Politik kulturelle Potentiale und Möglichkeiten in Bamberg aufzuzeigen und durch das

konstruktive Engagementaktiv in die Stadtentwicklungmiteinbezogen zuwerden.“

Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unsres ehrenamtlichen Engagements. Wir

nehmen die Auszeichnung Bürgerpreis, im Sinne der von Prof. Dr. Marc Redepennings in

seiner Laudatio zum Kulturpreis vertretenen Bedeutung vom ‚citoyen’ (siehe seine Rede

dokumentiert auf unserer Homepage), gerne an.

2) Gewinne – Kulturförderpreis der Stadt Bamberg
2015

Alle zwei Jahre wird der Kulturförderpreis der Stadt Bamberg verliehen. Im Jahr 2015

wurde der Preis an kontakt – Das Kulturfestival verliehen.

„Den Veranstaltern gelinge es immer wieder, „interessante Orte mit kulturellem Leben zu

erfüllen“, begründete die Jury die Entscheidung für den Preisträger. Der Name ‚kontakt –

Festival“ sei dabei Programm, denn es gehe den rund 30 ehrenamtlichen Organisatoren

„nicht nur darum, Kulturangebote zu machen, sondern ein Forum für den Austausch von

Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Interessen zu bieten“. Die Jurymitglieder

waren sich einig: „Für die Erweiterung des Kulturangebotes, für die Vernetzung etablierter

und neuer Kulturakteure mit dem Publikum und für die Entwicklung von Leerständen in

neueKulturräumeverdienen dieKontakt-Akteure“ die Auszeichnung.“

kontakt – Das Kulturfestival hat am 04. November 2015 im E.T.A.

HoffmannTheater den Kulturförderpreis der Stadt Bamberg erhalten. Nach
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dem Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie Alltagshelden war dies schon

die zweite Auszeichnung im aktuellen Jahr 2015 für die ehrenamtliche

Projektgruppe des gemeinnützigen Vereins AStA Bamberg e.V.

„Vor einem halben Jahr standen wir auf einer selbstgebauten Bühne in der Reithalle auf

dem Konversionsgelände und haben ein Banner mit den Worten ‚Wir sind hier‘

hochgehalten“ begannen Luzia Scheuring und Michael Schmitt vom ca. 30 köpfigen Team

die Dankesrede.

Wichtig ist es diesem Team, das aus vielen unterschiedlichen Menschen, die studieren, in

Ausbildungen, werktätig oder schon in Rente sind, dass es auch als gemeinsames Kollektiv

ohne Hierarchien wahrgenommen wird. Dies wurde auch deutlich in der Rede

unterstrichen: „Was uns alle verbindet, ist die Lust, Bamberg mit neuen Ideen und

kulturellen Projekten mitzugestalten und zu prägen. Wir arbeiten ausschließlich

ehrenamtlich undwirhaben keinen Chef.“

Seit dem ersten kontakt im Jahre 2005 ist viel passiert: aus einem kleinen, familiären

Fest ist ein großes Kulturfestival geworden, das dieses Jahr 20.000 Besucher*innen raus in

die Stadt gelockt hat. Vor und nach dem Festival werden unter dem Namen kontakt –

Das Kulturprojekt kleinere und größere Veranstaltungen an verschiedenen Orten der

Stadt durchgeführt. Außerdem bringt sich ein Arbeitskreis des Teams aktiv über die

Teilnahme an Runden Tischen und Diskussionsforen, dem Organisieren von

Protestaktionen und Demonstrationen sowie durch konstruktive Mitarbeit beim

Konversionsprozess in die Kulturpolitik der Stadt ein. Dabei leitet das Team der Wunsch,

dass die Stadt Bamberg auch zu einem Teil den alternativen Kulturschaffenden gehören

müsse.

Hierfür wenden die Teammitglieder einen erheblichen Teil ihrer Lebenszeit auf. Denn das

Festival und die kleineren, übers Jahr verteilten Veranstaltungen, stellen nur den

sichtbaren Gipfel des Engagements dar. Verborgen bleiben die wöchentlichen

Teamsitzungen, die zahlreichen ArbeitskreisTreffen und die unzählbaren

Stunden, die jede*r einzelne darüber hinaus investiert. Allein die

wöchentlichen Sitzungen nehmen gerne zwischen drei und fünf Stunden

ein. Urlaubstage werden geopfert oder noch kurzerhand das Studium um
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ein oder zwei Semester verlängert.

Dieser immense Kraftakt gipfelt seit elf Jahren jedes Mal in der Vorbereitung

und Durchführung von kontakt – Das Kulturfestival. In dieser Zeit, die

nicht wenigen Teammitgliedern Schlaf, Nerven und Privatleben raubt und sie

an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Kräfte und teilweise darüber bringt, sind

neben den logistischen auch die finanziellen Fragen und die Suche nach einem geeigneten

Veranstaltungsort zentral.

Über die Jahre ist kontakt – Das Kulturfestival für viele Menschen zu einem zentralen

Bestandteil ihres Lebens in Bamberg geworden. Für die Teammitglieder, weil hier aktiv

Vorstellungen und Ideen von einem guten und sinnerfüllten Leben in der Stadt umgesetzt

und Freundschaften geschlossen werden. Und für das Publikum, für das sich durch

kontakt – Das Kulturfestival und kontakt Das Kulturprojekt neue Denk, Kultur

und Freiräume eröffnen.

„Wir denken deshalb, dass die Unterstützung unserer Arbeit sowie anderer kultureller oder

bürgerschaftlicher Initiativen eine langfristige Investition in die Lebensqualität, die

Attraktivität und die Zukunft der Stadt Bamberg ist. Wir glauben, dass dadurch verhindert

werden kann, dass Bamberg von außen nur als „pittoreske Kleinstadt“, als „Deutschlands

schönstes Kaufhaus“ oder als Durchgangsstadt für Studierende wahrgenommen wird“

stellt das Team im Rahmen der Preisverleihung fest.

Wir bedanken uns sehr für den Preis, der Vertrauen in unsere Arbeit ist und zudem auch

dem Verein ein kleines finanzielles Polster für zukünftige Veranstaltungen verschafft.
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3) freieunibamberg (fub)

Müsste man die freie uni bamberg (fub) beschreiben, so könnte man

gewiss die Wörter konstant, unorthodox und kritisch verwenden. Konstant,

weil hier seit mittlerweile acht Jahren beinahe

jeden Donnerstag während des Semesters

Vorträge stattfinden, die sich als Alternative

zum konventionellen Vorlesungsverzeichnis

verstehen. Unorthodox, weil es beinahe keine

Felder jenseits der gesellschaftlichen

Gesamtscheiße gibt, die kategorisch

ausgeschlossen werden, auch wenn sozial und

politikwissenschaftliches meist überwiegt. Und

kritisch, da die herrschenden, wie auch die

utopischen Verhältnisse stets aus einer

ideologiekritischen Perspektive reflektiert

werden.

Das Zustandekommen des Programms ist dabei

stets abhängig von den Menschen, welche die

freie uni organisieren. Eingeladen werden

oftmals Journalist*innen, die durch spannende Artikel aufgefallen sind, oder aber

Menschen, welche eine spezielle Expertise zu gewissen Themen mitbringen. Etwa

Aktivist*innen, die von ihren Erfahrungen in sozialen Bewegungen oder in Krisenregionen

erzählen können.

Gemäß dem Anspruch einer „freien Bildung für alle“ und einer offenen „Uni“ sind die

Vorträge von jeher kostenlos. Trotzdem kämpft die fub bei dieser Maxime dabei häufig

mit den üblichen Problemen sogenannter Freiräume: So ist das Publikum tendenziell

akademisch und repräsentiert dementsprechend eine bestimmte Alters und

Klassenstruktur. Ebenso überwiegen leider noch Männer unter den

Referent*innen und Zuhörer*innen, was immer wieder zu Reflexionen
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darüber führt, wie hierbei ein ausgeglichenes Verhältnis geschaffen werden

kann.

Besonders freuen wir uns, wenn wir bei der Erstellung des Programms auch

einigen Locals die Gelegenheit bieten können, ein Thema, das sie umtreibt und für das es

woanders keine Bühne oder Räume gibt, vor einem interessierten Publikum zu

präsentieren. Wer also die Thesen seiner wissenschaftlichen Arbeit vorstellen und

diskutieren will, oder einfach aus Privatinteresse

einen kritischen Blick auf Lieblingsserien, lokale

Missstände werfen oder Thesen zu einer

besseren oder gar der befreiten Gesellschaft

entwickeln will, ist in der fub gut aufgehoben.

Wir freuen uns über Vortragsangebote und

vorschläge jeglicher Art abseits vom

unerträglichen gesellschaftlichen Konsens. Wer

die fub selbst und aktiv mitgestalten möchte, ist

ohnehin erwünscht!

EMail: freieunibamberg@gmx.de

Facebook: freieunibamberg

fub
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4) festival contre le racisme (fclr)

Das Jahr 2015 war unter dem Gesichtspunkt einer antirassistischen und

antifaschistischen Arbeit ein ereignisreiches Jahr. PEGIDA nahm immer

mehr an Fahrt auf und aus einzelnen Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte entwickelte

sich ein deutschlandweiter Mob, der darauffolgend fast täglich durch rassistische

Ausschreitungen auf sich aufmerksam machte. Währenddessen entbrannte in der

politischen Führungsriege eine Diskussion nach der anderen über schärfere asylpolitische

Gesetzgebungen. Um in dieser brisanten Lage auch mal vor der eigenen Haustür zu

kehren, fand das diesjährige festival contre le racisme (fclr), das zentrale Projekt des

antirassistischen und antifaschistischen Referats der Studierendenvertretung der Uni

Bamberg, unter dem Thema „Bamberger Zustände – Ausgrenzung zwischen Bier und

Schäuferla“ statt . Die thematische Fokussierung auf die Zustände innerhalb Bambergs

kam bei den Zuhörer*innen sehr gut an, genauso ist die Entscheidung, zwei Vorträge an

einem Abend durchzuführen, als sehr gelungen anzusehen. Das Feedback dazu, dass ab

19 Uhr zunächst ein empirischer Vortrag gehalten wurde, der spezifisch die Bamberger

Verhältnisse aufzeigte und anschließend ein theoretischer Vortrag zu der Tagesthematik

folgte, war durchweg positiv. Allgemein waren die Vorträge gut bis sehr gut besucht,

woran auch eine pöbelnde Nazigruppe nichts ändern konnte, die am ersten Vortragstag

vor dem Balthasar Mehrzweckraum auftauchte und versuchte die Beteiligten

einzuschüchtern. Mit einem gelungenen Konzert wurde dem Festival ein

gebührender Abschluss beschert. Es folgt eine genauere Beschreibung der

einzelnen Angebote des festival contre le racisme 2015.
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Sonntag, 07.06.2015: Antirassistisches Fußballturnier
Das antirassistische Fußballturnier fand wie schon die beiden Jahre zuvor auf

dem UniSportplatz an der Feldkirchenstraße statt. Im Gegensatz zum

letzten Jahr nicht am letzten sondern dem ersten Tag des Festivals. Mit

sieben Teams war die Anzahl der an dem Turnier teilnehmenden Mannschaften etwas

geringer als im Vorjahr, wodurch sich anstelle von zwei Gruppen und anschließendem

Halbfinale und Finale, auf eine JedergegenJeden Turnierform geeinigt wurde. Bevor es

losgehen konnte, mussten erneut die Tore auf Kleinfeldtore reduziert werden, da es die

sportliche Leitung der Uni erneut nicht schaffte, die kleineren Tore für das Turnier

bereitzustellen. Der fußballerische Teil des Tages verlief erfreulich unproblematisch. Alle

Teilnehmer*innen hatten viel Spaß und gingen fair miteinander um, wodurch einmal mehr

deutlich wurde, dass ein*e Schiedsrichter*in nicht von Nöten ist. Auf dem Siegertreppchen

ganz oben standen nun zum dritten Mal in Folge die Kicker des FC Urbums, die wie auch

die Jahre zuvor deutlich zeigten, dass sie fußballerisch die Besten waren. Trotz der

geringen Teilnehmer*innenzahl ist das antirassistische Fußballturnier als gelungener

Einstieg in das festival contre le racisme 2015 anzusehen.

Sonntag, 07.06.2015: Vortrag ab 20 Uhr zu „NSU und die aktuelle
Neonaziszene – Terroristische Konzepte des ‚Kleinen Krieges‘“
von Robert Andreasch, zuvor ab 19 Uhr Kurzvortrag zu dem
Thema „Bamberg und seine Nazis“.
Durch die Neueinführung der Kurzvorträge ab 19 Uhr, konnte aufgrund fehlender

Erfahrungswerte nicht eingeschätzt werden, ob sich die Zuhörer*innen bei sonnigen 28

Grad überhaupt schon um 19 Uhr im Balthasar einfinden würden. Als der Kurzvortrag zu

den Bamberger Naziaktivitäten der letzten Jahre begann, konnte die Befürchtung eines

leeren Raumes begraben werden. Knapp 25 Zuhörende waren ab 19 Uhr zugegen, um

dem ersten Vortrag des festival contre le racisme 2015 zu lauschen. Ihnen wurde eine

Auflistung der in den letzten zwei Jahren deutlich vermehrt auftretenden Naziübergriffen in

Bamberg aufgezeigt sowie ein kurzer Exkurs zu in der weiteren Vergangenheit existenten

Zusammenhängen zwischen Bamberger Nazis und Blood & Honour. In dem

darauf folgenden Vortrag von Robert Andreasch wurde deutlich theoretischer

an die Aktivitäten der Nazis herangegangen. Der Referent konnte aufzeigen
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wie die Konzepte, die vor allem auch die Gruppe um Beate Zschäpe, Uwe

Mundlos und Uwe Böhnhardt zu nutzen wussten, schon in der

Vergangenheit in terroristischen Konzeptualisierungen von beispielsweise

Blood & Honour Aktivisten, aber auch in bekannter Nazibelletristik zu finden

war. Wie notwendig Vorträge wie die von Robert Andreasch und an sich Festivals wie

dieses sind, die sich deutlich gegen Rassismus und Ausgrenzung aussprechen, wurde den

anwesenden Zuhörer*innen an diesem Abend auch praktisch aufgezeigt. Gegen 21 Uhr

reihten sich sieben bekannte Nazis aus der Bamberger Umgebung und Nürnberg vor dem

Balthasar auf, machten Fotos und versuchten die Anwesenden einzuschüchtern. Fünf der

sieben Nazis wurden von der Polizei aufgegriffen und über Nacht in Gewahrsam

genommen. Zudem wurden ihnen Vermummungsmaterial, Pfefferspray und andere Waffen

abgenommen. Der Vortrag konnte trotz der gegebenen Anspannung anschließend

fortgeführt werden. Durch seine ruhige und sachkundige Art schaffte es Robert Andreasch

die Zuhörenden wieder zu beruhigen und merkte noch sehr treffend an, wie wichtig solche

Vorträge sind, gerade in Zeiten, in denen rechte Gewalt wieder zu erstarken droht. Im

Anschluss an den Vortrag machten sich alle Anwesenden gemeinsam auf den Weg

Richtung Innenstadt, damit niemand allein den Vortragsort verlassen musste.

Montag, 08.06.2015: Vortrag ab 20 Uhr zu „Parallelen der
Religionskritik in der Tradition von Feuerbach und der Kritik an
rechtsextremistischen Ideologien” von Manuel Kellner, zuvor
Kurzvortrag zu dem Thema „Bamberg und die
Hexenverbrennung“.
Der zweite Vortragstag begann mit einer Portion Unsicherheit, ob und wie die Nazis erneut

auftreten würden. Diese Befürchtungen erwiesen sich im Nachhinein genauso als

unbegründet, wie das Bedenken, dass der Vorfall am Tag zuvor zu einer Abnahme der

Zuhörer*innen führen würde. Schon beim Kurzvortrag über die Rolle Bambergs bei der

Hexenverbrennung, fanden sich wieder mehr als 20 Personen im Balthasar ein. Als Manuel

Kellner mit seinem Vortrag begann, war das Balthasar sogar noch gefüllter als am Tag

zuvor. Eine tolle Reaktion auf die Einschüchterungsversuche der Nazis. Der

Vortrag begeisterte vor allem die philosophisch interessierten Zuhörer*innen,

da viele Bezugnahmen auf Ludwig Feuerbach, Karl Marx oder G.W.F. Hegel

den Vortrag prägten. Besonders positiv wurde die Bezugnahme auf

fclr



31

rechtsextremistische Ideologien aufgenommen. Da vor allem in der

darauffolgenden Diskussion einige Unklarheiten aus dem Vortrag beseitigt

werden konnten, war der Montag im Großen und Ganzen ein gelungener

zweiter Vortragstag.

Dienstag, 09.06.2015: Vortrag ab 20 Uhr zu „Kulturkritik und
Gesellschaft“ von Roger Behrens, zuvor ab 19 Uhr Kurzvortrag
zum Thema „Bamberg – Kultur braucht Raum“.
Der Dienstag stand ganz im Zeichen von Kultur. Zwei Mitglieder der Gruppe "kontakt –

Das Kulturprojekt“ referierten zu den Möglichkeiten, in Bamberg Kunst und Kultur Raum

zu bieten  abseits der öffentlich geförderten Institutionen wie den „Bamberger

Symphonikern“. Die ca. 25 Gäste lauschten gespannt und oft verärgert den

Beschreibungen, wie die Stadt Bamberg und Investor*innen ihre Türen vor jeder Art

alternativer Kultur verschließen. Auch das festival contre le racisme und unsere

Bemühungen einen Ort für das Abschlusskonzert zu finden, wurde von den Referierenden

als Beispiel genannt. Roger Behrens knüpfte an diesem Bamberger Problem an und begab

sich mit seinem Vortrag auf die Metaebene. So ging er hart mit der sogenannten

„Kulturkritik“ ins Gericht und zeigte auf, dass die Kritik Teil der zu kritisierenden Kultur ist.

Die mehr als 35 Zuhörenden diskutierten im Anschluss an den Vortrag noch sehr lange mit

Roger Behrens und den Referierenden des KONTAKTTeams, sodass der rege Austausch

im Balthasar fast bis 24 Uhr ging und damit einen erfolgreichen dritten Vortragstag

beschloss.

Mittwoch, 10.06.2015: Vortrag ab 20 Uhr zu „Kritik am
Arbeitsfetischismus“ von Stephan Grigat, zuvor ab 19 Uhr
Ausschnitte des Films „Modern Times“ von Charles Chaplin.
Dem Publikum wurde heute ein etwas anderer Einstieg in das Thema „Arbeitsfetischismus“

geboten. So wurden, ab 19 Uhr, Ausschnitte aus dem Film „Modern Times“ gezeigt,

welcher die Zeit der Industrialisierung kritisiert und die dadurch monotone entstehende

Förderarbeit und den kontinuierlichen Zeitdruck in Fabriken anprangert.

Dieser amüsante Einstieg fand beim dem ungefähr 25köpfigen Publikum

regen Zuspruch.

Ab 20 Uhr referierte dann Stephan Grigat. Hierzu fanden sich zu den
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bestehenden Zuhörer*innen nochmals ca. weitere 35 Personen ein, sodass

das Balthasar über den letzten Platz hinaus besetzt war. Die Zuhörer*innen

ohne freien Stuhl mussten sich mit einem Stehplatz an der Seite begnügen.

Die „Kritik am Arbeitsfetischismus“ wurde von Stephan Grigat sehr

verständlich umgesetzt, so dass auch Personen diesem Thema folgen konnten, die noch

keine theoretisch fundierten Kenntnisse dazu mitbrachten. Stephan Grigat zeigte in seinem

Vortrag vor allem auf, dass statt mehr Freizeit zu fordern die Menschen eher dazu neigen

mehr Arbeit zu wollen, was bei einer außenstehenden Perspektive doch etwas seltsam

klingt. Immer wieder anschauliche Beispiele, wie eine Volksabstimmung in der Schweiz

über mehr Urlaubstage, welche mit großer Mehrheit abgelehnt wurde oder Beispiele aus

dem Film „Pretty Woman“ und „Animal Farm“, machten den Vortrag zu einer runden Sache

und zog die Zuhörer*innen bis zum Ende in den Bann dieser Kritik. Auch die rege

Diskussion danach machte den Abend zu einem großen Erfolg.

Donnerstag, 11.06.2015: Vortrag ab 20 Uhr zu „Demokratischer
Rassismus bei PEGIDA und Anti-PEGIDA, zuvor ab 19 Uhr
Kurzvortrag zu dem Thema „PEGIDA-Ableger im Bamberger
Umkreis“.
Der Vortrag am Donnerstag mit Felix Klopotek bildete den Abschluss der diesjährigen

Vortragsreihe des fclr. Auch dieser Vortrag war sowie die vorherigen sehr gut besucht. Das

Balthasar war voll besetzt und die Zuhörer*innen lauschten gespannt dem Vortrag mit dem

Titel “Demokratischer Rassismus bei PEGIDA und AntiPEGIDA”. Inhaltlich war auch dieser

Vortrag anspruchsvoll und dennoch sehr gut verständlich. Das Thema lockte auch

Zuhörer*innen, welche bisher das Balthasar noch nicht kannten. Vordergründig ging es bei

diesem Vortrag um den demokratischen Rassismus, welchen der Referent vor allem

anhand der Kritik an Thilo Sarrazin in den Mittelpunkt des Abends stellte. Ebenso war der

vorrangegangene Kurzvortrag zur PEGIDA Situation in Bamberg ein voller Erfolg. Hier

standen besonders die PEGIDAAbleger im Bamberger Umkreis im Fokus, wodurch der

folgende theoretische Vortrag für viele Zuhörer*innen eine passende Abwechslung bot.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch dieser Vortrag sehr gut

angekommen ist und für die Woche lässt sich ein sehr positives Fazit ziehen.

Auch das Konzept der Kurzvorträge zur Bamberger Situation und den

anschließenden theoretischen Vorträgen ist somit voll aufgegangen, das
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belegt nicht nur das positive Feedback von vielen Vortragsbesuchern,

sondern auch die Tatsache, dass jeden Abend rege Diskussionen mit den

Referent*innen beider Vorträge vonstattengingen.

Freitag, 12.06.2015: Konzert ab 21 Uhr in der Innenstadtmensa in
Bamberg
Am Freitag konnten wir bereits auf eine erfolgreiche Woche des festival contre le

racisme 2015 zurückblicken. Ein schönes Fußballturnier, gut besuchte Vorträge und

spannende Diskussionen ließen Organisationsteam und Gäste motiviert in das

Abschlusskonzert gehen. Der Zwischenfall, dass beim sonntäglichen Vortrag einige lokale

Neonazis das Festival zu stören versuchten, lag zu diesem Zeitpunkt bereits hinter einer

schönen Woche ohne weitere störende Ereignisse zurück.

Nachdem sich die Suche nach einer Location für das Abschlusskonzert sehr schwierig

gestaltet hatte, konnten wir die Veranstaltung letztendlich in der Innenstadtmensa der Uni

Bamberg durchführen. Trotz der Kurzfristigkeit, die die lange Suche nach der Location mit

sich brachte, wurden mit Symbiotic Spark, Darboux, Tapete & Crying Wölfund Björn Peng

vier großartige Acts gewonnen. Durch diese Künstler*innen und viel ehrenamtliche Hilfe

konnten wir einen schönen Abschluss des diesjährigen Festivals feiern. Wir freuen uns auf

2016!
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5)KonzertgruppeUpYours

* Kurzbeschreibung
UpYours! ist ein junges Konzertkollektiv, das Konzerte verschiedener subkultureller

Musikrichtungen organisiert. Die Projektgruppe des AStA Bamberg e.V. (seit 2013)

verfolgt keine kommerziellen Absichten, d.h. die Eintrittsgelder der Konzerte und Spenden

werden für Gagen sowie anfallende Reise und Materialkosten verwendet. Das Kollektiv ist

offen, dynamisch und antiautoritär angelegt, d.h. jede*r kann seine/ihre Ideen und

Vorschläge einbringen und dadurch am gemeinsamen Programm mitarbeiten.

UpYours!Veranstaltungen sollen geprägt sein von einer respektvollen Atmosphäre für alle.

Für Diskriminierungen aufgrund sexueller Orientierung, des Glaubens, der Herkunft oder

des Geschlechts gibt es bei uns keinen Platz.

Kontakt: upyours.bamberg@yahoo.de

Anstehende Konzerte werden über fb kommuniziert:

www.facebook.com/UpYours.Bamberg

upyours
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* Jahresrückblick 2015
Nach einem sehr vollen Jahr 2014 wurden dieses Jahr weniger Konzerte

veranstaltet. Insgesamt fanden neun Konzerte sowie das zweitägige

Sommerfest statt. Das Programm hat inhaltlich an Vielfältigkeit gewonnen

(siehe Übersicht). Da alle Veranstaltungen mit 30 bis 90 Gästen  für UpYours!

Verhältnisse  sehr gut besucht waren, scheinen die Bamberger*innen das gut zu finden.

Die 32 Bands traten in verschiedensten Locations auf. Im JUZ wurde kaum veranstaltet, da

die Räumlichkeiten derzeit schon sechs Monate im Voraus ausgebucht sind. Es konnten

aber weitere Orte wie zwei unterschiedliche Privatwohnungen, ein Privatgarten und das

25.02.
15.03.
12.04.
16.04.
16.05.

31.05.

03.07.

04.07

31.07.
23.10.

08.12.

Pauwels, Insanity Alert (Stoner/Noiserock)
Hyperculte, Schleuse (Prekraut/Postdisco)
Yung, Pretty Hurts (PostPunk)
Peter Kernel, Bambi Davidson (ArtPunk/Balearic)
Koonda Holaa, The Great Sadness, Ed Wood Jr.,
Klangperformance (Heavy Blues, MathRock,
Noise)
Friends of Gas, Lilith, Dearest (Noiserock/Screamo)
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp,
Hildegard von Binge Drinking, Atatakakatta, Don
Vito, Vitas Guerulaitis (Sommerfest)
Stregesti, The Blue Screen of Death, Snarg, 52
Hertz, Karina Kvist (Sommerfest)
Joey Molinaro, Me Donner (Heavy violine, Noise)
Drom, Blues of the Red Sun, Black Wasteland
(Sludge, Doom)
Trio Puech/Gourdon/Bremaud, Sianach
(Avantguarde, Folklore)

Privatwohnung
Pelikan
Privatgarten
Privatwohnung
Kultur im
Leerstand

Privatwohnung

JUZ Bamberg

JUZ Bamberg

Wald
Privatwohnung

Privatwohnung
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Pelikan bespielt werden. Diese Abwechslung hatte einen gewissen Reiz und

kam beim Publikum sehr gut an. Der Misstand, dass in Bamberg viel zu

wenig Räume für nonkommerzielle Kultur zur Verfügung stehen, wird

dadurch allerdings nicht besser!

Die Versuche des AStA Bamberg e.V. bzw. vor allem des kontaktTeams, neue

Veranstaltungsorte zu schaffen, werden von UpYours! sehr positiv gesehen. Auch würde

sich die Gruppe darüber freuen, bei der künftigen Umsetzung solcher Projekte, wie z.B.

Zwischennutzungen, einbezogen zu werden. Großes Interesse herrscht beispielsweise für

die ehemalige Gastronomie am Viehhof, wo im November der “SchlachthofWeekender”

des kontaktTeams stattfand. Abgesehen von den immensen Nutzungshürden durch das

Immobilienmanagement der Stadt Bamberg (Stand Ende 2015: Maximal zwei Termine pro

Jahr!) hätten UpYours! trotz kleinem Zuwachs der Gruppe allerdings momentan keine

ausreichenden Kapazitäten, den Aufwand zu leisten, den Ort in einen

bespielbaren und genehmigungsfähigen Zustand zu versetzen.

Aufgrund sehr guter Erfahrungen in Zusammenarbeit mit verschieden

Gruppen und Projekten (z.B. kontakt – Das Kulturfestival, Kultur im
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Leerstand, Vegane Kochgruppe Vokühila, DistanzMagazin) bleibt die

Gruppe weiterhin offen für Kooperationen.

Höhepunkt des Jahres war das zweite ”UpYoursVokühilla Sommerfest”

welches am 03.04. Juli im Jugendzentrum Bamberg stattgefunden hat.

Neben 'klassischen' und außergewöhnlichen Musikacts aus den Bereichen Noise/MathRock

und PostHardcore/Crust/Screamo konnte dem Publikum auch wieder eine kleine

Kunstausstellung geboten werden.

Der AStA Bamberg e.V. hat das Sommerfest mit einer (Ausfall)Finanzierung von 1300

Euro unterstützt, von denen 538, 95 in Anspruch genommen wurden. Ohne diese

Zuwendung wäre das Fest nicht möglich gewesen  Danke dafür! Die Kulturförderung der

Stadt Bamberg wurde nicht abgerufen.

* Ausblick
Das UpYours!Sommerfest 2016 erneut stattfinden. Als Termin wurde das

Wochenende vom 16.17. Juli festgelegt. Ein gemischtes Programm mit überraschenden

Klängen ist wie gewohnt zu erwarten…

Darüber hinaus sind diverse Einzelkonzerte in Planung bzw. teilweise schon fest gebucht.

Termine und Details werden sich rechtzeitig auf der Internetseite oder in den

verschiedenen Konzertverteilern finden.

upyours



38

6)Bitte ravenSiehärter, länger,weiter! –
Mensaparty2015

Eine der wichtigsten Tanzveranstaltungen der Jugendkultur in Bamberg findet

am Anfang jedes Semesters in der Mensa in der Austr. statt. Das Organisationsteam

entwarf ein Konzept der Sperrzeitverkürzung, plante den Ablauf, bestellte die Getränke und

baute aus der alten und nach Fritten riechenden Mensa einen Freiraum zum Tanzen, Kultur

erleben, Freunde treffen und Raven.

Obwohl das so langsam alt gewordene

Orgateam routinierter als je zuvor war,

konnte es sich von alten Strukturen lösen und

Neues ausprobieren. So wurde zum einen die

Bar umgestellt, danke ans fclrTeam, und zum

anderen konnten sich zwei Teammitglieder als

DJPerformanceTeam ausprobieren. Sie

legten auf, lasen dazu literarisch wertvolle

Texte und produzierten dabei gelb, schwarz,

rotes Feierkonfetti.

Leider gaben die Probleme im Vorfeld wenig

Anlass, das Konfetti zu werfen. Während der Party im Oktober traten, wahrscheinlich

aufgrund fehlender Frühlingsgefühle bei vielen Menschen, einige Schwierigkeiten auf.

Zum einen musste das Kulturkonzept in einer nie bisher da gewesenen peniblen

Ausführlichkeit dargelegt werden, um eine Ausnahmegenehmigung von der Sperrzeit zu

erhalten. Kurzzeitig war deshalb unklar, ob die Feier überhaupt stattfinden kann. Doch am

Ende konnten die amtlichen Restriktionen Bambergs den MensapartySpirit nicht stoppen

und die Verkürzung traf in letzter Minute ein. Aus diesem Grund fehlten auch dann noch

Helfer*innen für die letzten Schichten. Doch durch einspringen netter Menschen aus dem

Verein konnte auch dieses Problem bewältigt werden.

Zum anderen war am selben Tag die Pressekonferenz der

Staatsanwaltschaft und Polizei Bamberg über die geplanten

Bombenanschläge der „rechten Terrorzelle“ in Bamberg. Die Informationen

mensa
party
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mensa
party

kamen pünktlich zum Aufbau der Party an. Die Nerven lagen brach. Erst nach

einer halben Stunde Pause konnte weiter gearbeitet werden. Doch lag eine

Nervosität im Organisationsteam, Befürchtungen um einen Anschlag oder

Angriff von Rechtsradikalen, wie bei der Mensaparty am 30.10.2014,

begleiteten die Euphorie der Feier. Zum Glück blieb es ruhig und die Gäste wie auch die

Helfer*innen und Orgateam konnten den einzigartigen Kulturabend genießen.

In die Zukunft schauend kommen neue Probleme aufs Orgateam zu. Viele von uns ziehen

auf unserer Karawane mit unseren Sachen, Erfahrung und Eindrücken aus Bamberg in die

Welt weiter. So wird die letzte Party im Sommersemester auch gleichzeitig eine Übergabe

und Abschiedsparty werden.

Danke nochmal an alle tollen, freiwilligen Helfer*innen, die beim Aufbau, während der

Party und beim Abbau geholfen haben. Dank euch ist die Mensaparty eine feste Instanz

im Bamberger Kulturleben und im Verein geworden. Die Einnahmen gingen, wie immer

direkt in den Verein und können unmittelbar den Projekten zu gute kommen.

23.April 2015 auf der
Speisekarte der Frühlingsdelikatessen:

käpt'n karacho
mannix
selva electronica

22.Oktober 2015 auf der
Herbstleckerbissenspeisekarte:

graf k & tmo & dominik bizarr (peak)
mario fischer (fischer&skamrahl,
electronicfusion)
tante klaus (hack&leber)
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7)Balthasar

Die stete und rege Nutzung des Balthasars, welche aus den vergangenen

Jahren bekannt ist, hat sich auch im Jahr 2015 kaum verändert. Im

Gegenteil. Seit der Verlegung des offenen Tags auf den Freitag – ergo Open Friday trifft

sich jeher täglich mindestens eine Gruppe in den Räumlichkeiten. Das bekannte Potpourri

aus Antirassismus und Antifaschismusreferat, Amnesty Hochschulgruppe, Grüne

Hochschulgruppe, Hochschulpolitisches Referat, Kontakt – Das Kulturprojekt, freie uni

bamberg, SozialistischDemokratischer Studierendenverband, Gleichstellungsreferat und

Jugendbund Naturschutz fand sich somit auch im vergangenen Jahr mit regelmäßigen

Veranstaltungen im Balthasar ein.

Gleich zu Beginn des Jahres fand eine Kleidertauschbörse des Sozialreferats in Kooperation

mit dem Arbeitskreis Soziales des Studentischen Konvents statt. Hierbei konnte vollkommen

unentgeltlich eigene Kleidung gegen ein famoser anmutigeres Stück Tuch von Dritten, oder

aus reiner Neugierde getauscht werden.

Neben den regelmäßigen Veranstaltungen fand das festival contre le racisme

erneut im Balthasar statt. Hier sollten Vorträge in der Woche des 7. Juni

balthasar
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stattfinden. Die Vortragsreihe wurde bereits am ersten Abend kurzzeitig

unterbrochen, da bekannte Angehörige der rechten Szene – unter anderem

der Pseudopartei „Die Rechte“ – eine Störung der Vortragsreihe geplant

hatten, die nur knapp durch ein Einschreiten der Ordnungsbehörden

verhindert werden konnte. Bei den Festnahmen wurden unter anderem

Vermummungsmaterial als auch Angriffswaffen sichergestellt.

Die Vortragsreihe wurde daraufhin fortgesetzt und konnte am Ende der Woche trotz des

anfänglichen Vorfalls eine positive Bilanz ziehen.

Doch dieser versuchte Übergriff auf das Balthasar und höchstwahrscheinlich auch auf

Personen innerhalb des Raumes war nicht der erste Vorfall rechtsmotivierter Gewalt gegen

das Vereinsheim. Bereits in der Nacht auf den 9. Mai war mit einem Gullydeckel eine

Scheibe

eingeworfen

worden, was zu

kleineren

Sachschäden an

vereinzelten

Gegenständen

führten, die in der

Nähe des Fensters

standen.

Die Angriffe auf das

Balthasar führen

somit eine traurige Tradition der vergangenen Monate fort, nachdem im November 2014

bereits ein Farbanschlag verübt worden war. Generell weht die vergangenen Monate ein

kälterer Wind durch Europa. In Bamberg, das sich in breiten Teilen seiner Bevölkerung in

seiner Spießigkeit am besten gefällt, wurde gleichzeitig bis vor kurzem jegliche

rechtsmotivierte Tat als Einzelfall vermeintlich Verwirrter dargestellt und eine erstarkende

Struktur von vernetzten und koordinierten faschistischen Strukturen stets negiert. So wurde

noch am Solidaritätsabend, welcher aufgrund der erneuten Angriffe auf das

Balthasar veranstaltet wurde, von einem Mitglied des Bamberger Stadtrats,

das in Stellvertretung der Lokalpolitik gekommen war, behauptet, es gäbe

kein Problem rechtsextremistischer Gewalt in Bamberg, sondern dies sei

balthasar
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vielmehr nur ein importiertes. Die Festnahmen und

Wohnungsdurchsuchungen vom 21. Oktober bei bekannten

Rechstextremist*innen in Bamberg sprechen dann kurz darauf für sich. Im

Zuge der Untersuchungen werden Materialien für Kugelbomben,

Schusswaffen, sowie scharfe Munition sichergestellt. Auch Ziele der geplanten Anschläge

werden deutlich. Neben der „Aufnahme und Rückführungseinrichtung“ muss auch davon

ausgegangen werden, dass das Balthasar Ziel eines Angriffs werden sollte.

Für den September war eine Umbau und Restaurationswoche des Balthasars vom

Nutzer*innenplenum anberaumt worden. So wurden ab dem 7. September mit Pinsel,

Farbe, Holz und Schweiß die Abnutzungsspuren der vergangenen Jahre wieder

unkenntlich gemacht. Seither empfängt das Balthasar die Nutzer*innen in einem grün/gelb

Farbschema. Auch um die Lagermöglichkeiten wurde sich gesorgt und ein neues Regal für

die Literatursammlung, sowie weiteres Arbeitsmaterial installiert. Der defekte Kühlschrank

wurde dank des Technikers des Studentenwerks wieder in einen funktionstüchtigen

Zustand versetzt, sodass es nicht mehr zu Engpässen der kühlen Erfrischungsgetränke und

somit Tumulten hinter dem Tresen an besonders heißen Tagen kommen möge. Im selben

Zuge wurde die restliche Elektrik des Raumes von ihren Mysterien befreit, sodass nun

sämtliche Steckdosen funktionieren und die Möglichkeiten dabei noch erweitert wurden.

Darüber hinaus wurde der defekte alte Beamer durch ein leuchtstarkes neues Modell

getauscht.

Somit ist der Raum wieder in einem annehmbaren Zustand. Die Probleme, die aus dem

vorigen Jahr noch in die Planung für das Balthasar als Räumlichkeit angesprochen wurden,

sind behoben und ausgebessert worden.

Während die Räumlichkeit an und für sich derzeit keines Hirnschmalzes oder

Arbeitsschweißes mehr bedarf, gilt dies jedoch umso mehr der Selbstverwaltung des

Raumes. Über die Jahre hinweg und damit einhergehend der personellen Wechsel in den

verschiedenen Gruppen ist eine Tendenz zu beobachten, dass das Balthasar mit den

jeweiligen Referent*innen mehr und mehr als Dienstleistung angesehen werden. Die

Frage nach der weiteren Organisation des Raumes wird wohl im Jahr 2016

beantwortet werden müssen. Das Nutzer*innenplenum als

Verwaltungsgruppe wird sich dieser Aufgabe als erstes stellen müssen.

balthasar
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8)Balthasar Soli-Abend
Nachdem unser Vereinsheim, das Balthasar, seit März 2014 wiederholt Ziel

von rechtsradikalem und immer aggressiverem Terror geworden war,

entschied der Verein als Träger gemeinsam mit dem Nutzer*innenplenum als

Verwaltungsinstanz, einen Solidaritätsabend auszurichten, um auf die Bedrohungssituation

aufmerksam zu machen. Hierzu wurden Vertreter*innen lokaler politischer und

gesellschaftlicher Gruppen und Institutionen aus dem Umkreis des Vereins (Studentenwerk

Würzburg, Universität Bamberg, Stadt Bamberg) und Studierendenvertretungen aus ganz

Bayern eingeladen. Aus dem

Einladungstext: „Jede und jeder ist

herzlich willkommen, bei Musik,

Lesung und Getränken zu zeigen, dass

wir alle uns von dieser neuen Form

rechtsradikaler Bedrohung nicht

einschüchtern lassen und dass es

auch in Zukunft wichtig ist, dass

solche Frei und Schutzräume wie das

Balthasar existieren.“

Nach einigen Grußworten stellten zwei Vertreter des

Vorstands den Raum, den Verein und eine Chronik der

rechten Terroranschläge vor. Anschließend spielte Flo

Berndt traditionelle südamerikanische Lieder, Anna Heinz

trug einen poetischen Text anlässlich der Thematik vor und

der renommierte Autor Leonhard F. Seidl las aus seinem

Buch „Mutterkorn“. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom

Künstlerkollektiv „Freigeist“, die TShirts bedruckten und der

Gruppe „Essen für alle“, die Essen für alle bereit stellte.

Neben den festen Programmpunkten wurde gemeinsam

über lokale und überregionale

Bedrohungssituation, gesellschaftliches Klima

und Mittel gegen rechten physischen und

psychischen Terrorismus.

soli
abend
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4./5. Juli 2011 – Farbanschlag und Aufkleber des „freien netz süd“
13./14. März 2014 – 6 Aufkleber „NSZone“ und „AntiAntifa“ des
„finalresistance“versands („freies netz süd“nah)
30. Oktober 2014 – Rechtsextreme greifen Besucher*innen der
vom AStA veranstalteten Mensaparty an und werden festgenommen
6./7. November 2014 – Türscheibe zertrümmert, Reichsflaggen und
Hakenkreuzschmierereien, „actio et reactio“ sowie Drohbrief hinterlassen
8./9. Mai 2015 – Fensterscheibe zertrümmert
7. Juni 2015 – Mehrere vermummte Personen versuchen bei der
Auftaktveranstaltung des fclr ins Balthasar einzudringen, nachdem sie es
zunächst belagerten und Fotos von den Besuchern machten – fünf Festnahmen
Vier Tage nach dem BalthasarSoliabend, am 21. Oktober, wurden 13 Neonazis aus dem

Umfeld der Partei „Die Rechte“ verhaftet. Wie die Staatsanwaltschaft am Folgetag

berichtete, hatten einige von ihnen geplant, nach einer rechtsradikalen Demonstration am

31. Oktober zum Balthasar zu weiterzuziehen. „Die Menschen, die sich darin befinden,

sollten verletzt/geschlagen werden und darüber hinaus hatten sie vor – so die

Erkenntnislage – diese ganze Einrichtung ‚platt zu machen‘ wie sie es nennen, das heißt

die Einrichtung zu zerstören“, so Erik Ohlenschläger, leitender Oberstaatsanwalt Bamberg.

Die wiederholten Anschläge auf das Balthasar sind nur eines vieler Zeichen steigender

rechtsradikaler Aktivitäten in Bamberg. Die Nutzer*innen des Balthasars und der AStA

Bamberg e.V. werden nicht müde, dazu aufzurufen, sich rechter Hetze entschieden

entgegenzustellen und sich mit den Opfern zu solidarisieren. Gemeinsam mit der Stadt

Bamberg veröffentlichte der AStA Bamberg am 13. November eine Stellungnahme unter

dem Titel „Angegriffen wurde das Balthasar, gemeint sind wir alle – Für eine starke

pluralistische Zivilgesellschaft in Bamberg – Gegen rechten Terror in Bamberg“.

Es steht außer Frage, dass das Balthasar wegen seiner Positionierung als Freiraum, in dem

kein Platz für Diskriminierungen wie Rassismus, Sexismus, Homophobie oder

Antisemitismus ist, auch weiterhin Zielscheibe von rechter Gewalt bleibt. Dem rechten

Terrorismus darf nicht auch nur das geringste Zugeständnis gemacht werden, vielmehr

muss die pluralistische Gesellschaft in ihrer vollen Bandbreite gemeinsam

jeglichen Anschein einer Legitimationsgrundlage für menschenverachtende

und fremdenfeindliche Äußerungen und Taten unterbinden. Hierzu ist bloße

stille Abneigung nicht ausreichend, sondern öffentliches und aktives Handeln
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gegen rechte Ideologien von allen freiheitlichdemokratisch orientierten

Menschen und Gruppierungen erforderlich.

Gemeinsam mit der Studierendenvertretung setzt sich der AStA Bamberg

e.V. weiterhin für die Bereitstellung eines größeren und insbesondere

sichereren Aufenthalts und Veranstaltungsraum für studentische und überstudentische

Gruppen und Initiativen ein. Vorgeschobene Staatsmittelknappheit darf keine

Personenschäden nach sich ziehen, deshalb ist umgehend ein besser einsehbarer und

stärker in der Öffentlichkeit positionierter Raum durch das Studentenwerk und die

Universität zur Verfügung zu stellen.
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abend



46

9.) Studierendenvertretungswochenende

Studierendenvertretungswochenende im
Sommersemester
Am zweiten Maiwochenende fand das auswärtige StuVeWochenende statt. Hierzu bewegte

sich ein Tross von 14 Menschen in die Randbezirke des Randbezirks bei Kronach – ergo in

die Abgeschiedenheit. Wie jedes Jahr war die Abfahrt geplagt von spontanen Terminen, die

Manchen kurzfristig die Teilnahme verhagelten. Zu allem Überfluss hatte sich ein Bahnstreik

für genau dieses Wochenende angekündigt. Da man jedoch als bayerische

Studierendenschaft den Umgang mit Einschränkungen – wobei ein Streik für gerechtere

Löhne hierbei nicht mit der willfährigen politischen Entscheidung gegen die Verfasste

Studierendenschaft in Bayern assoziiert werden darf – leidlich gewohnt ist, wurde hierzu

Vorkehrungen getroffen. Durch die Mitgliedschaft des AStA e.V. im Carsharing Projekt

Ökobil e.V. konnte zum Glück kurzfristig eine Alternative zur Bahn gefunden werden.

Das Programm des StuVeWochenendes beinhaltete in turnusgemäßer Wiederholung das

Kennenlernen und Auseinandersetzen von Studierenden aus unterschiedlichen Gremien und

Strukturen der Studierendenschaft. Hierzu wurde wie gewohnt für Wissbegierige die

explizite Struktur der Bamberger Universität und der Rolle der Studierenden erläutert. Ein

währenddessen hierfür angefertigter Strukturplan untermalte die Erklärungen hierbei mit

dadaistischer Finesse.

In den flexiblen Zeiten zwischen den Workshops standen die Texte von Münch zum

"Unternehmen Universität", und zu Konkordatslehrstühlen zur Verfügung. Diese gehören

seit geraumer Zeit zur Fibel der Studierenden des Hochschulpolitischen Referats.

Die Workshops drehten sich diesmal um den Gedanken einer Gleichstellung in allen

Bereichen der Hochschule. Hierbei wurde diskutiert, weshalb noch im Jahre 2015 von

verhältnismäßig vielen Studentinnen nur sehr wenige eine weitere akademische Laufbahn

einschlagen. Dabei wurde vor allem der Aspekt ins Zentrum gerückt, dass derzeit nur

vereinzelt ein besonderes Augenmerk auf Frauen geworfen wird, sofern sie trotz der

widrigen strukturellen Verhältnisse es zu einem guten Abschluss geschafft

haben. Statt einer „Würdigung“ Einzelner durch Preise, welche immer den

Geschmack von Hohn haben, sollte daher die noch stets wirkende strukturelle

Benachteiligung von Frauen an den Hochschulen abgebaut werden.
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Ganz im Zeichen des Abbaus von Barrieren widmete sich auch ein zweiter

Workshop dem Thema der strukturellen Ausgrenzung. Hauptkritikpunkt war

hier jedoch die infrastrukturelle Komponente, da die Bamberger Universität

aufgrund der alten Bausubstanz nur wenige Möglichkeiten eines barrierefreien

Zutritts ermöglicht. Dort jedoch, wo das veraltete binäre Geschlechterbild Realität ist, sag

man mehr Anknüpfungspunkte. So wurde der Vorschlag zur weiteren Ausarbeitung einer

diskriminierungsärmeren Hochschule in den Raum gestellt, an dem sich in den

darauffolgenden Monaten abgearbeitet werden sollte und die Forderung nach Unisex

Toiletten dabei vorerst ein plakatives Merkmal darstellen sollte.

Da sowohl Vollversammlung als auch Hochschulwahl in den Wochen nach dem StuVe

Wochenende auf der Agenda standen, wurden hierfür Themen gesammelt, die der

Studierendenschaft auf den Nägeln brennen könnten. Auch eine Umfrage, die ein

Stimmungsbild der Studierenden abgeben sollte, wurde ausgearbeitet. Für die

Hochschulwahl wurden bereits Möglichkeiten der besseren Bewerbung dieser und

anfängliche Ideen zur Podiumsdiskussion gesammelt.

Studierendenvertretungswochenende imWintersemester

Vom 13. bis 15 November fand im Balthasar Mehrzweckraum das StuVeWochenende

statt. Organisiert wurde es vom Referat für Hochschulpolitik.

Nachdem wir einander kennenlernten, fanden ein Einführungsvortrag in die Arbeit der

Studierendenvertretung, sowie eine offene Diskussionsrunde statt. Ausklingen konnte der

erste gemeinsame Abend mit einem Spaziergang durch Bamberg, angelehnt an einen

alternativen Stadtrundgang. Gerade für die anwesenden Erstsemester, die neu in Bamberg

waren, konnten dabei neue Orte wie zum Beispiel der „Umsonst-Laden“ kennengelernt

werden, aber auch für einige Leute, die schon länger in Bamberg leben, war etwas dabei.

Drei Tage lang wurde sich mit Themen wie „Geflüchtete an der Hochschule“, der „Situation

Mittelbau“, dem Wissenschaftszeitvertrag, Pressemitteilungen selber schreiben (ein

Praxisworkshop) und Netzaktivismus beschäftigt.

Im Rahmen des „Projekts Utopia“ haben die Studierenden sich die ideale

Hochschule vorgestellt  ein Projekt, durch welches man nun der perfekten

Hochschule Schritt für Schritt näherkommen kann.
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10.)DistanzMagazin

Im zweiten Jahr ihres Bestehens konnte das Distanz Magazin mit zwei

Schwerpunktausgaben aufwarten. Die erste, im Januar erschienene Ausgabe

widmete sich dem Thema „Provinz“. Fabian Herbolzheimer beschäftigt sich in seinem

Aufsatz „Zum Hintergrund der linken Polemik gegen das Land“mit der Rolle des ländlichen

Raums in der (neo)marxistischen Theoriegenese. Ole Nickel beleuchtet in seinem Aufsatz

„The Walking Dead“ die postmoderne Konstruktion von Individualität in Stadt und Land.

Simon Dudeks „Rauchende Cowboys am Lagerfeuer“ ist ein flammender Appell für die

gelungene Individuation in einer Gesellschaft, die sich – in Stadt und Land – nur als

Gemeinschaft zu erkennen vermag. Benjamin Bauers Beitrag mit dem Titel „Instrumenteller

Sozialkonstruktivismus“ schließlich bewegt sich abseits des Schwerpunkts und untersucht

die Ähnlichkeiten von Sozialkonstruktivismus und kulturellem Rassismus.

Beflügelt durch die positive Resonanz auf die erste Ausgabe des Distanz Magazins

machte sich die Redaktion an die zweite Ausgabe, die im Juni 2015 zum Thema

„Behinderung“ erschien. Einen großen Beitrag zum gelingen der Ausgabe leistete Saša, die

ein Interview mit dem Behinderungsforscher Wolfgang Jantzen zu „Behinderung aus

materialistischer Perspektive“ und eine Transkription des biographischen Berichts „Dann war

ich vorübergehend klinisch tot“ von Alexander Intelmann beisteuerte. Darüber hinaus

schreibt Nils Ramthun über „das Unbehagen in der Inklusion“ zur Integration von Menschen

mit Behinderung in die Kontrollgesellschaft. Robert Scheuring schrieb über die

materialistischen Aspekte der „Inklusion zwischen Hilfe und Kontrolle“ und Florian Wachter

über die „Architektur als Barriere“. Benedikt Frank trug zwei Texte zu dieser Ausgabe bei.

„handicap.exe“ über einen Computervirus, der die Protagonisten von PCSpielen mit

Behinderungen ausstattet und „je suis mongol“ über ein Berliner Theaterprojekt. Fabian

Herbolzheimer beschließt die zweite Ausgabe mit einer Rezension von Thomas Pikettys „Das

Kapital im 21. Jahrhundert“. Im Rahmen des Hardcore Festival „UpYours“ konnte die

Distanz die Veröffentlichung der Zweitausgabe mit einer Wandzeitung und ausliegenden

Leseexemplaren feiern. Die Reichweite und das durchweg positive Feedback

zur zweiten Ausgabe waren angesichts der angenommenen geringen

Reichweite enorm. So wurden beispielsweise zwei Artikel in digitalen

distanz
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distanz
Bibliothek „Inklusion“ (Bidok) der Universität Innsbruck archiviert.

Im Augenblick plant die Redaktion die dritte Ausgabe zu dem Titel „Projekt

Europa“ die im Frühjahr 2016 erscheinen soll. Mehrere Abstracts sind

eingegangen.

Neben dem Magazin erschienen auch in unregelmäßigen Abständen Blogbeiträge auf der

Homepage www.distanzmagazin.de. Dabei stehen Rezensionen und Kommentare zu

tagespolitischen Entscheidungen und Geschehnissen im Vordergrund. Besonders

hervorzuheben ist darüber hinaus das Design der Onlineausgaben. Die anspruchsvolle

graphische Gestaltung durch Anna Ruschko lässt die Redaktion am Fernziel einer

Printausgabe festhalten.
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12)Verleih

Der AStA Bamber e.V. versteht sich als Hilfskonstruktion zur Minderung der

negativen Folgen aus dem Verbot der Verfassten Studierendenschaft in

Bayern 1973. Weil Bayern das einzige Bundesland ohne Verfasste Studierendenschaft ist,

leiden die Studierenden an bayerischen Hochschulen immer noch unter der Beschneidung

ihrer Rechte vor mehr als vierzig Jahren. Ein Vorteil dieser Organisationsform ist die

Möglichkeit, technische Geräte für alle Studierenden und Initiativen zentral zu beschaffen

und zum Verleih anzubieten, die für einzelne Gruppen zu teuer sind. Hier springt der AStA

Bamberg e.V. ein, der verschiedene Musikanlagen, Beleuchtungselemente,

Nebelmaschinen und andere Veranstaltungstechnische Geräte kostengünstig zur Verfügung

stellt.

Nachdem 2014 bereits nach langjähriger Planung eine neue, leistungsfähigere Musikanlage

(„Dickere Bertha“) beschafft wurde, ergänzte der Verein im Jahr 2015 seine Ausstattung

um eine weitere, kleinere Anlage. Die „aktive Bertha“ kann zusätzlich zur „dicken“ oder

„dickeren“ Bertha als Monitoranlage oder einzeln für kleinere Veranstaltungen eingesetzt

werden und erfreut sich unter den Ausleihenden großer Beliebtheit. Außerdem wurden

zahlreiche neue Kabeltrommeln, Mehrfachsteckdosen, Mikrophone und anderes Equipment

beschafft.

Die Pflege der Gerätschaften übernahm in den letzten Jahren vor allem der Vorstand, die

stetig wachsende Ausstattung macht die Instandhaltung allerdings immer aufwendiger und

komplizierter, so dass ein eigener „Arbeitskreis Technik“ im Verein gegründet wurde. Die

Aufgaben für 2016 umfassen eine ReOrganisation des Ordnungssystems sowie die

Beschriftung und vollständige Inventarisierung der technischen Geräte. Der AK Technik

freut sich, inzwischen auch Mitglieder außerhalb des Vorstands begrüßen zu dürfen, die sich

mit großem Engagement im Bereich „Technik“ darum bemühen, worum sich der Verein als

Ganzes in allen Bereichen kümmern möchte: den laufenden Betrieb von Projekten aus dem

Umfeld der Studierendenvertretung zu sichern als Bereitsteller von gemeinsamer

Infrastruktur. Oder anders ausgedrückt: die Hürde zu kulturellem und wissenschaftlichem

Engagement senken und das Möglichmachen von Projekten, die das

studentische und nichtstudentische Bamberg lebenswert machen.
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13) Pressespiegel
kontaktfestival
Fränkischer Tag Bamberg vom 16.05.2015, S. 13: "Die Kaserne öffnet sich"
Fränkischer Tag Bamberg vom 20.05.2015, S. 16: "Musiker, Künstler und Visionen"

Süddeutsche Zeitung vom 21.05.2015, S. 47: "Feier frei! Die LagardeKaserne in Bamberg wird
kulturelles Festivalzentrum"
Fränkischer Tag Bamberg vom 26.05.2015, S. 13: "RiesenRummel in der Kaserne"

Bürgerpreis fürs kontaktfestival
Fränkischer Tag Bamberg vom 24.09.2015, S. 12: "Kultur leben, Horizonte erweitern"

Kulturpreis der Stadt Bamberg fürs kontaktfestival
Fränkischer Tag Bamberg vom 07.08.2015, S. 14: "Kulturförderpreis fürs Festival "kontakt""
Fränkischer Tag Bamberg vom 07.11.2015, S. 11: "Ein Preis für den großen Kraftakt"

kontaktSchlachthofWeekender:
Fränkischer Tag Bamberg vom 11.11.2015, S. 9: "Kulturräume finden Platz in ehemaliger
Schlachthofgaststätte“

kontaktPodiumsdiskussion:
Fränkischer Tag Bamberg vom 14.11.2015, S. 12: "Die Kunst braucht mehr Platz“

Rechtsextremer Angriff auf das Balthasar am 08./09.05.2015:
Fränkischer Tag Bamberg vom 12.05.2015, S. 11: "Ermittlungen: Zerstörte Fensterscheibe und
eine gebrochene Nase"

Rechtsextremer Angriff auf das fclr am 07.06.2015
Fränkischer Tag Bamberg vom 09.06.2015, S. 9: "Rechtsextreme stören AntiRassismusFestival
im " Balthasar""
Fränkischer Tag Bamberg vom 26.06.2015, S. 14: "„Balthasar"Vorfall: Neue Qualität
rechtsextremer Aktionen in Bamberg“
Fränkischer Tag Bamberg vom 14.07.2015, S. 10: "Rechts drückt der Schuh"
Fränkischer Tag Bamberg vom 30.10.2015, S. 11: "Fünf "Rechte" bekommen ihre Strafe“

Berichte im Zusammenhang mit den geplanten Anschlägen aufs Balthasar nach der
Razzia bei Rechtsextremen am 22.10.:
‚Frankenschau‘ vom 23.10.2015: "Bürger zeigen sich bestürzt über Anschlagspläne nach Razzia in
Bamberg“ (Bayerischer Rundfunk)
Fränkischer Tag Bamberg vom 23.10.2015, S. 9: "Bamberg hat großes Glück gehabt“
Fränkischer Tag Bamberg vom 26.10.2015, S. 2: "Chronologie einer Radikalisierung"
Jungle World Nr. 44 vom 29.10.2015: "Gullydeckel und Kugelbomben"
‚Report München‘ vom 10.11.2015: "Brandstifter und Bombenbauer – Deutschlands Rechte rüsten
auf“ (ARD)
‚Capriccio' vom 19.11.2015: "Gewalt statt Diskurs. Die politische Kultur im Land ist in Gefahr“
(Bayerischer Rundfunk)
Fränkischer Tag Bamberg 25.11.2015, S. 9: ""Balthasar"Verantwortliche: "Wir
lassen uns von Neonazis nicht einschüchtern"
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