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1. Zum Geleit
Mit dem vorliegenden Jahresbericht legt der Vorstand des AStA Bamberg e.V. Re‐
chenschaft ab für das Kalenderjahr 2013. So sollen nachfolgend die Aktionen und
Projekte wie auch der laufende Betrieb dargestellt werden. Als Vorstand betrachten
wir das vergangene Jahr als Erfolg. Alle Projekte des AStA Bamberg e.V. konnten
auch dieses Jahr wieder stattfinden. Daneben konnten wir weiteren Projekten finan‐
ziell unter die Arme greifen.
Hochschulpolitisch lag der Schwerpunkt des vergangenen Jahres auf dem „Volksbe‐
gehren gegen Studiengebühren“. Hierzu wurden die Mobilisierungsaktionen hoch‐
schulpolitischer Arbeitsgruppen ermöglicht. Für die Zukunft will der Verein
Initiativen unterstützen, die ihn selbst überflüssig machen wollen: Die Einführung
der Verfassten Student*innenschaft würde den Notbehelf eines Fördervereins unnö‐
tig machen. Die Zusammenlegung von Wissenschafts‐ und Kultusministerium im
neuen Kabinett Seehofer lässt indes erahnen, dass die Präferenzen der Staatsregie‐
rung andere sind.
In kultureller Hinsichtkonnte das Kontakt‐Festival wieder statt finden. Im Jahr 2013
erstreckte sich die Projektfreude der Mitglieder dabei weit über das Kontakt‐Festival
hinaus. Anhand einer Reihe von Aktionen konnte aufgezeigt werden, dass die stu‐
dentischen Interessen nicht durch das kommunale Angebot an Hochkultur alleine
gedeckt sind. Das Kontakt‐Team hat es im vergangenen Jahr, vor allem durch sein
Angebot, geschafft, stadtpolitisch Beachtung zu finden. Für das Jahr 2014 will der
AStA Bamberg e.V. die Entwicklungen in der Jugendherberge Wolfsschlucht beglei‐
ten. Daneben unterstützt der Verein seit 2013 die Konzertreihe UpYours. Das Anlie‐
gen Bands nach Bamberg zu holen, die hier sonst nicht halten würden, wollen wir
auch weiterhin verwirklicht sehen. Auch das Balthasar als Raum für studentische
Gruppenveranstaltungen konnte der AStA Bamberg e.V. 2013 als Träger weiterfüh‐
ren.
Antifaschistisch konnte der Verein die Fortführung des festival contre le racisme er‐
möglichen. Der Vorstand ist erfreut, dass man damit auch dieses Jahr wieder eine
Veranstaltung auf die Beine stellen konnte, die ansonsten an der strukturellen Rück‐
ständigkeit studentischer Organisationsmöglichkeiten im Freistaat Bayern scheitert.
Dies wollen wir auch 2014 wieder unterstützen.
Wissenschaftlich führte der Verein sein ureigenes Projekt – die freie uni bamberg
fort. So konnte auch im vergangenen Jahr eine Vortragsreihe abseits bürgerlicher
Wissenschaft institutionalisiert werden. Eine Fortführung ist geplant. Für das kom‐
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mende Jahr wird darüber hinaus über eine Förderung studentischer Arbeiten aus
dem Gebiet der kritischen Wissenschaft nachgedacht.
Personell war das Jahr 2013 für den Vorstand ein weiteres Jahr des Umbruchs. Be‐
nedikt Frank schied aus dem Vorstand aus. Ihm sei an dieser Stelle für seine Arbeit
gedankt – durch seine Vorkenntnisse im Vereinswesen war er für uns unersetzbar.
Gleichzeitig verließ Thomas Dudek zum Erasmussemester Bamberg und kehrt erst
2014 wieder zurück. Für die Zukunft konnten Michael Thiel, Sophia Lösche, Paul
Hummer und Lukas Hohendorf in den Vorstand gewählt werden. Mit dem Ende des
Wintersemesters 2013/14 endet schließlich auch die Amtszeit von Philipp Eichhorn
und Simon Dudek, sodass auch zukünftig nicht von personellen Kontinuitäten aus‐
gegangen werden kann.
Der AStA Bamberg e.V. befand sich im Jahr 2013 in ständiger Bewegung. Insofern
erfüllt ein solcher Jahresbericht auch die Funktion der Reflexion. Welche Entwick‐
lung der AStA e.V. 2014 macht ist den aktiven Mitgliedern des Vereins überlassen.
Dass er eine machen kann ist den Fördermitgliedern des Vereins geschuldet. Diesen
sei daher an dieser Stelle besonders gedankt.

Bamberg im Januar 2014,

Der Vorstand
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2. freie uni bamberg ‐ fub
Ein Jahr ergibt drei fub‐Semester, wovon zwei zum Teil (die Wintersemester) und
eines (das Sommersemester) ganz erfasst wird. Analog zum akademischen Lehrbe‐
trieb bedeutet ein Jahresbericht über die fub, Maßstäbe an diese zu legen, die nicht
ihre sind. Trotzdem: ein Versuch.
Die fub gehört wohl zu den routiniertesten und eingespieltesten Projekten des AStA
e.V.. Jede Woche im Semester wird ein Vortrag gehalten, manchmal auch zwei.
Unterbrochen wird dieser nur durch Ferien bzw. der Solidarität gegenüber anderen
Projekten, wie dem fclr oder der Woche gegen Sexismus. So kamen auch im Jahr
2013 stolze 31 Vorträge zusammen. Trotz so einer fast einmaligen hohen Anzahl an
jährlichen Vorträgen und einer Geschichte die immerhin schon im Jahr 2007 begann,
ist es immer noch möglich Themen und Referent*innen zu finden. Ein Umstand,
der auch die fub‐Crew jedes Mal aufs neue erstaunt, in Anbetracht von weit über
fünfzig Vorschlägen pro Semester (wir haben nachgeschaut!) am Ende der Konzep‐
tionsphase, aber ein schnell verblassender ist.
Hilfreich sind in diesem Fall einige Faktoren, die in ihrer Mischung die fub als sol‐
che auch ausmachen. Da ist einerseits das Prinzip, den (fub intern genannten) „lo‐
cals“ die Möglichkeiten zu bieten bzw. sie dazu zu ermutigen, selbst Vorträge zu
halten, was dieses Jahr immerhin 14 Vorträge ermöglichte. Das selbst gesteckte Ziel,
die Hälfte der Vorträge mit locals zu stemmen wurde somit erfüllt. Neben den übli‐
chen Verdächtigen im Umfeld der fub selbst, tauchen auch immer wieder einmal
vorher nicht Bekannte auf, die auch ihre Abschlussarbeiten und Promotionsvorhaben
vorstellen. Seit einiger Zeit wird diese Möglichkeit auch zunehmend vom akademi‐
schen Mittelbau genutzt, deren Mitglieder immer öfter auch von sich aus an uns
herantreten, was uns sehr freut. Prinzipiell hier noch einmal ein Aufruf an alle die
etwas mehr als andere über ein Thema wissen (vorherige Promotionen, Abschluss‐
oder Hausarbeiten sind eine gute Zweitverwertung, aber für uns absolut kein muss):
Meldet euch! Wir freuen uns immer sehr über Vorschläge! Ein weiterer Faktor sind
neue Leute mit entsprechenden anderen Zugängen und Schwerpunkten. Daher freut
es uns immer, wenn Menschen die Vorträge organisieren wollen zu uns kommen.
Zuletzt die fub‐crew selbst. Diese ist zwar nicht mehr die gleiche wie am Anfang,
trotzdem zeichnet sie sich durch eine ziemlich lange Dauer der Partizipation aus.
Anders als bei den meisten anderen Aktivitäten sind mehrere Jahre hier nicht die
Ausnahme, sondern die Regel. Promotion oder Job geht hier auch nicht notwendi‐
gerweise mit Ende der Aktivität einher. Das ermöglicht einerseits, dass bestimmte
Themen in einer Detailtreue und Spezifizität behandelt werden können, die zwar
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manchen Neuling abschrecken mag, aber es auch spannend für die macht, die schon
länger dabei sind. Was in erster Linie diejenigen der fub selbst sind. Auch kann
hiermit ein Level gehalten und ausgebaut werden, anstatt Gefahr zu laufen, turnus‐
gemäß immer wieder dieselben Einführungsveranstaltungen zu geben. Ein Aus‐
gangspunkt der fub ist immerhin, Wissensvermittlung und ‐akkumulation an den
Interessen derer auszurichten, die sich das dann anhören. Die lange Partizipation
ermöglicht es auch die im Laufe der Zeit gestiegenen und gefestigten Vernetzungs‐
möglichkeiten entsprechend zu nutzen. So sind auch immer mehr Vorträge durch
Bekannte von Konferenzen, Kolloquien oder anderen Veranstaltungen zustande ge‐
kommen, aber auch das Publikum erweitert sich dementsprechend. Gerade Besu‐
cher*innen aus Erlangen und Nürnberg sind dieses Jahr vermehrt eingetroffen und
stellten bei manchem Vortrag auch schon mal die Mehrheit. Erwähnt sei in diesem
Zusammenhang noch die Freundschaft mit der neu entstandenen Gruppe „Pension
Abgrund“ aus Nürnberg, die nun Vorträge ähnlicher Art veranstaltet und für ihr
Wintersemesterprogramm gleich mehrere Vorträge organisierte, die bereits bei uns
stattfanden. Gerade der Versuch ähnliche Gruppen besser zu vernetzen soll im
nächsten Jahr endlich handfest in Angriff genommen werden.
Dass Prozedere ist, wie die Wiener*innen sagen, „eh kloar“, wurde aber hiermit
auch mal denjenigen erläutert, denen es nicht so klar ist. Daher wird wohl auch 2014
wie gehabt: Tolle Vorträge im wöchentlichen Rhythmus mit neuen, absonderlichen
und detailreichen Themen. Motiviert durch Vetternwirtschaft und Weltgeist, Sub‐
version und Empathie. Vorgetragen zur Hälfte von locals und Externen, von Freun‐
den und Genoss*innen, Gefeierten und Verfemten, Entdeckungen und
Altbekannten und vielleicht schon nächstes Jahr auch mal zur Hälfte vorgetragen
von Frauen? Das wäre selbst für das eingespielte Gremium der Abgeklärten: mal
was Neues.
PS: Wir haben nun ein eigenes Aufnahmegerät für die Podcasts und es ist echt
ziemlich gut! Technik <3
PPS: Wir wünschen hiermit natürlich auch denjenigen die trotz der fub Bamberg
verlassen haben natürlich alles Gute! Was im Jahr 2013 Bene, Franzi, Kalli und Vin‐
cent waren.
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3. Balthasar Aufenthalts‐ und Mehrzweckraum
Im abgelaufenen Jahr 2013 hat sich die Nutzung und der Betrieb des Balthasar Mehr‐
zweckraumes weiter intensiviert. Nach wie vor treffen sich in diesem für alle Stu‐
dierenden und Interessierten Menschen offenen Raum zahlreiche Hochschulgruppen
und Referate der Studierendenvertretung. Der Donnerstag und einige Freitage in der
Vorlesungszeit wurden traditionell von der freien uni bamberg für deren Vortrags‐
und Diskussionsabende genutzt. Neben diesen regelmäßigen Terminen gab es auch
wieder einige einmalig stattfindende Veranstaltungen. Im Juni fand so z.B. bereits
zum sechsten Mal das festival contre le racisme des Referates Antifaschismus und
Antirassismus der Studierendenvertretung statt. Die Kontakt Projektgruppe des AS‐
tA Bamberg e.V. bzw. das Kulturreferat der Studierendenvertretung organisierte
eine Vernissage und wieder die Veranstaltungsreihe unter dem Motto Caspar ‐ Mel‐
chior ‐ Balthasar, die in der Adventszeit zu einer Lesung, einer Vernissage und dem
Abschluss des Freiluftkinoabends „Fassadenflimmern“einlud. Auch im kulinarischen
Sinne öffnete der Mehrzweckraum seine Tür(en): Regelmäßig traf man sich zu ei‐
nem sonntäglichen veganen Brunch, am 08. Mai ließ man mit einem veganen
Abendessen der „Vokühila“ die vorherige Demo ausklingen und die Gruppe „Essen
für Alle“ bot einmalig ein kostenloses veganes Mahl im Balthasar an. Zudem feierte
Die Linke ihre Wahlparty zur Bundestagswahl, die für alle Interessierten offen
stand. Ebenfalls in der Weihnachtszeit feierte die Slawistik der Uni Bamberg ihre
Weihnachtsfeier und der JBN veranstaltete einen Weihnachtsmarkt. Erfreulicher
Weise werden die open monday Abende weiterhin gut angenommen, die abwech‐
selnd von den Nutzer*innengruppen organisiert werden. Dieser offene Betrieb am
Montag zieht auch immer öfters Menschen an, die das Balthasar bis dahin nicht
kannten. Derzeit wird über die Erweiterung der Lichtanlage im Balthasar nachge‐
dacht. Mit neuen Leuchtmitteln könnte die kleine Bühne noch besser für Kulturver‐
anstaltungen genutzt werden. Im Rahmen des Studierendenvertretungswochenendes
wurde ein Technik‐Workshop angeboten, bei dem die Teilnehmer*innen lernen
konnten, wie sie mit technischen Problemen selbstständig umgehen können. Dieser
Workshop soll im kommenden Semester noch einmal angeboten werden.
Leider gab es auch unerfreuliche Probleme im abgelaufenen Jahr. Ein Gespräch mit
dem Geschäftsführer des Studentenwerkes Würzburg und dem zuständigen Haus‐
meister, bei dem diverse Wünsche und Probleme der Nutzer*innen vorgetragen
wurden, führte nur zum Teil zu Lösungen. Immerhin dürfen die Plakate im Baltha‐
sar weiterhin hängen bleiben, nachdem man dem Studentenwerk darlegen konnte,
dass diese nicht verfassungsfeindlich sind. Zusätzlich stellte das Studentenwerk nach
langer Wartezeit endlich einen Schlüssel für den Müllraum zur Verfügung, sodass
nun der Müll aus dem Balthasar ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Auch da‐
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nach gab es weitere Probleme. Eine unangekündigte Reparatur der Stromleitungen
führte dazu, dass der Mehrzweckraum mehrere Tage nicht nutzbar war. Durch die
ebenfalls unangekündigte Umstellung des Internetanbieters im gesamten Gebäude,
war für mehrere Wochen kein Internetzugang im Balthasar verfügbar, was die Ar‐
beit der Nutzer*innengruppen erheblich einschränkte. In beiden Fällen wartete man
vergeblich auf eine Rückmeldung des Studentenwerkes auf E‐Mails und Anrufe. Im
oben genannten Gespräch wurde auch eine Erweiterung des Balthasars durch das
Studentenwerk in Aussicht gestellt. Leider blieb es bisher bei dieser einmaligen Aus‐
sage. Im vergangenen Jahr hat sich der Bedarf an einem größeren und vielseitig
nutzbaren Raum noch deutlicher gezeigt. Immer wieder musste das Nutzer*innen‐
plenum Anfragen von Interessierten abweisen, da die Kapazitäten vor allem unter
der Woche bereits völlig ausgeschöpft sind. Vor dem Hintergrund dieser Situation
muss der Verein im kommenden Jahr gemeinsam mit der Studierendenvertretung
diesem Bedürfnis noch mehr Nachdruck verleihen.
Der Verein selbst hat das Balthasar auch 2013 für seine Mitgliederversammlungen
genutzt und auf Anregung des Nutzer*innenplenums eine neue und überarbeitete
Hausordnung verabschiedet. Diese wurde im Balthasar ausgehängt und wird zeitnah
auch auf der Internetseite des Mehrzweckraumes veröffentlicht werden.
Die Nutzer*innen des Balthasar gehen mit dem Wunsch in das Jahr 2014, dass beim
Kontakt mit dem Studentenwerk Würzburg zum einen die Verteilung der Kompe‐
tenzen eindeutiger geregelt wird und die Kommunikation zwischen dem Verein und
dem Studentenwerk Würzburg deutlich verbessert wird.
Auch im kommenden Jahr freuen wir uns auf zahlreiche Veranstaltungen in diesem
Raum, der die nicht‐kommerzielle Jugendkultur in der Stadt und der Region unter‐
stützen will.
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4. Mensaparty
Auch im Jahr 2013 veranstaltete der AStA
Bamberg e.V. am 24. April und am 23. Ok‐
tober die traditionelle Mensaparty als Bei‐
trag zum kulturellen Leben der Stadt und
um andere Projekte zu finanzieren. Nach
jeweils ausführlichen Prozessen der An‐
tragsstellung war auch das Ordnungsamt
der Stadt Bamberg vom kulturellen Gehalt
der Veranstaltungen überzeugt, so dass es jeweils gelang, eine der stark limitierten
Ausnahmegenehmigungen von der Sperrzeit‐
regelung zu erhalten. Dem 6‐stündigen Club‐
betrieb
der
Innenstadtmensa
gingen
wochenlange Planungen des Ablaufs und der
Einholung von Genehmigungen, der DJ‐Ak‐
quise, Kommunikation mit dem Studenten‐
werk und Mensapersonal, Getränkebestellung,
Plakatgestaltung, Werbung und so weiter
voraus. Dank der großen Bemühungen aller
Helfer*innen, die ehrenamtlich etliche Stunden beim Auf‐ und Abbau, hinter den
Tresen, an den Ein‐ und Ausgängen und an allen anderen Stellen verbrachten und
der Hilfsbereitschaft der Angestellten der Haus‐ und Betriebstechnik wurden beide
Veranstaltungen große Erfolge.
24. April 2013

23. Oktober 2013

Pink Mike (Soul)

Emile Terx (Ambient
Techno)

X‐Gun (French
House, Nu Disco)

Dunkl [Kontakt
Family] (Ska, Punk,
etc.)
Erdferkel
(Garagepunk, DnB,
Dubstep, Rock’n’Roll)
Arne Ustle
[SchwarzweissMusik]
(House, Disco, Funk)

Justus Heinrich
(House)
Venomic (Techno)

Photon [VJ] (klick
klack klub, karlsruhe)
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5. Verleih
Der AStA e.V. betreibt einen Verleih der zurzeit über PA, Licht, DJ Equipment und
Koch‐/Grillgeschirr verfügt. Damit kann der Verein, in der Zeit in der er es nicht
selbst nutzt, zwei Funktionen erfüllen: Veranstaltungen ermöglichen und zusätzliche
Einnahmen generieren. Da ersteres allerdings im Vordergrund steht, sind die Leih‐
gebühren eher am unteren Ende und können meist nicht die Investitionen tragen
oder gar überschreiten, die in unser Equipment fließt. Neben Reparatur und Ersatz
wird dieses auch immer weiter ausgebaut. Dieses Jahr wurden im großen Stil die
Kabel erneuert (auch auf eine qualitativ höherwertigeres Level), um den Bedarf für
Live‐Acts erweitert und ein Equalizer in die Anlage eingebaut. Außerdem wurde er‐
hebliche Vorarbeit für die Runderneue‐
rung der PA und einer Erweiterung der
Lichtausstattung
geleistet,
welche
nächstes Jahr stattfinden soll. Neben
ausgiebigen Testen und Vergleichen,
wurde auch der Bedarf und die Vorstel‐
lungen der anderen Gruppen ermittelt.
Gleichzeitig wuchs auch der Bedarf:
Neben den Klassikern Demos, den ei‐
genen Veranstaltungen und den der
Studierendenvertretung, wurde auch
zunehmend private Feiern, Open‐Air Technoparties, ein Teil der UpYours‐Konzerte
und Wochenendausflüge bestückt. Ein Teil der Arbeit des AK wird somit erst im
Jahre 2014 sichtbar werden, wenn das neue Equipment seinen Dienst tun kann und
viele Problemchen, die vor allem die alte Anlage verursachte, der Vergangenheit an‐
gehören. Ein weiteres Novum gab es dieses Jahr noch, dass bei Bedarf in der Zukunft
fortgeführt werden kann: Ein Technikcrashkurs für das Balthasar. Nachdem offenbar
wurde, dass viele Nutzer*innen sich von der Technik überfordert sahen oder noch
die ein oder andere Frage hatten, wurde im Rahmen des Studierendenvertretungs‐
wochenendes ein pädagogisches Meisterstück vollbracht: Die Aufgabe bestand im
selbständige Vorführen eines YouTube‐Videos über den Beamer mit Sound über die
Anlage. Inklusive dem vorherigen Legen sämtlicher bekannten Fehler. Zwei Stunden
später durften wir dann diversen Handfurzinterpreatationen bekannter Songs lau‐
schen und vier Menschen mit Mitgliedschaft in ca. 20 Gruppen können nun das Bal‐
thasar bei Wind und Wetter instand setzten.
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6. UPYOURS Konzertgruppe
(https://www.facebook.com/UpYours.Bamberg)
Seit Mitte diesen Jahres erhält die junge Konzertgruppe „UPYOURS“ finanzielle
Unterstützung des AStA Bamberg e.V.. Das von einzelnen Jugendlichen ins Leben
gerufene Kollektiv veranstaltet monatlich Konzerte mit Bands aus subkulturellen
Musikgenres (z.B. Hardcore, Punk, Postrock , Noise, etc.) im Jugendzentrum
Bamberg.
Daneben versucht die Gruppe „... der
Jugendkultur einen freieren Lebensstil
durch
Veranstaltungen
wie
Umsonstläden, Flohmärkten, oder D.I.Y‐
Projekten zu vermitteln“ (UPYOURS
Selbstverständnis). Generell versteht sich
UPYOURS als „...offen, dynamisch und
antiautoritär angelegt...“ und möchte allen
Interessierten die Möglichkeit bieten, sich
mit eigenen Ideen mit einzubringen. Die Konzertgruppe vertritt zudem
antirassistische, antihomophobe und antisexistische Ansichten. „Wir wollen in
unseren Räumen und an unseren Veranstaltungen eine respektvolle Atmosphäre für
alle schaffen. Für Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung, des
Glaubens, der Herkunft oder des Geschlechts gibt es bei uns keinen Platz!“
Mi, 30.10.2013

* Empty Handed (Leipzig)
melodic Hardcore
* White Fields (Coburg)
modern Hardcore
* Forlorn Sights (Coburg)
modern/melodic hardcore/ whatever
*Drenches(Bamberg)
modern hardcore

Sa, 30.11.2013

* Let Us Just Call It Abstract (Regensburg)
post‐rock
* The Grey Test Mountain (Schweinfurt)
ambient/ post‐rock
* in Basement (MariánskéLázne)
post‐rock/ ambient/ electro
* Sojus 3000 (Ilmenau)
Closed eye listening experience
* Orgastic Noises (Ilmenau)
hungariangerman noise sensation rock band
painting the towns red
* Darboux (Bamberg)
Postrock/Ambient/ (Jazz)

Fr, 13.12.2013
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7. kontakt – Das Kulturfestival und kontakt – Das Kulturprojekt
7.1. Übersicht
Die Projektgruppe „kontakt“ des AStA Bamberg e.V. traf sich im Kalenderjahr 2013
nahezu wöchentlich, gestaltete ein gemeinsames Teamwochenende und führte zehn
Veranstaltungen durch. Darüber hinaus sammelten einige Mitglieder mit Unterstüt‐
zung des Teams erste kulturpolitische Erfahrungen in Bamberg.
Aus dem Kulturfestival im Mai
entwickelte sich kontakt – Das
Kulturprojekt. In der Tradition
des Festivals, war eines der Pro‐
jektziele ungewöhnliche kultu‐
relle
Veranstaltungen
in
Bamberg zu präsentieren. Neben
ihrem Unterhaltungswert sollten
sie gleichzeitig dazu führen, die
Besucher*innen Möglichkeiten
erfahren zu lassen, die eine Stadt
wie Bamberg bietet. Auf kreati‐
vem Wege wurden Potentiale aufgezeigt, vorhandene Elemente zusammengefügt
und kunstvoll aufbereitet.
Zu allen Veranstaltungen war der Eintritt frei, um sozioökonomische Schranken zu
vermeiden und den Kontakt zwischen unterschiedlichen Besucherinnen und Besu‐
chern zu begünstigen. Diese Ideen wurden durch folgende Unternehmungen reali‐
siert:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zwei Benefizkonzerte für kontakt ‐ Das Kulturfestival
kontakt – Das Kulturfestival 2013
Silent Party „Stummtanzabend“
WG‐Party „NeunRaum“
Ausstellung „Fensterleuchten“
Ausstellung im Rahmen von „Caspar Melchior Balthasar“
Offene Lesung im Rahmen von „Caspar Melchior Balthasar“
Konzert „Klangkino“
Audiovisueller Stadtrundgang „Fassadenflimmern“
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7.2. Rückblick auf die einzelnen Veranstaltungen
1) Benefizkonzerte für kontakt – Das Kulturfestival im Balthasar
Das kontakt‐Jahr begann am 18. Februar 2013 im Balthasar. Nachdem der Bamberger
Liedermacher Jakob Reinke sich im Dezember die Hand verletzt hatte und seinen
Auftritt bei „Caspar Melchior Balthasar 2012“ absagen musste, organisierte das Team
ein eigenes Konzert für ihn. Das Balthasar war gut besucht. Etwa 80 Personen spen‐
deten großzügig für das Festival und die Musiker. Diese ließen sich ihre Unkosten
auszahlen und überließen den Rest der Spenden dem AStA Bamberg e.V.
Der zweite Benefizabend am 19. April 2013 war ein ebenso schöner Erfolg. Das Bam‐
berger Akustik‐Duo FlamingPie spielte ein Konzert mit einem Gastauftritt von Hadi
Ghaeni.
Die Spenden der beiden Konzerte ergaben, zusammen mit einer Crowdfunding‐
Sammlung, einen nennenswerten Anteil der Vorfinanzierung des Festivals.

2) kontakt – Das Kulturfestival 2013, 23. ‐ 26. Mai 2013
Vom 23. bis 26. Mai 2013 veranstalteten wir kontakt – Das Kulturfestival im aufwän‐
dig hergerichteten Jugendzentrum (JUZ) in Bamberg. Neben einem vielfältigen
Kulturprogramm behandelten wir gesellschaftlich relevante Inhalte zum Thema
„Zukunft<suchen> ‐ Wie wollen wir leben?“.
Ziel des Festivals war es, Menschen zu einer aktiven Gestaltung unserer Gesellschaft
zu ermutigen. Durch den freien Eintritt gaben wir Bürger*innen aller sozialen Hin‐
tergründe die Möglichkeit, unser Festival zu besuchen. Die Besucher*innen konnten
mit ihrer Teilnahme an Workshops, Vorträgen und Diskussionen das Festival mit‐
gestalten, Gedanken zu unterschiedlichen Themen entwickeln und miteinander tei‐
len. Den Rahmen bildete das Kulturprogramm, das sich verschiedener Genres
bediente und ebenfalls für ein breites Publikum offen stand.
Die angestrebten Ziele des Festivals und des Symposions haben wir erreicht. Im Fol‐
genden werden wir dies in drei Schritten darlegen: a) Vorbereitung, b) Durchführung
und c) Ergebnisse des Festivals.
a) Das kontakt‐Team besteht aus 25 jungen Menschen (Studierende, Auszubildende,
Berufstätige) und untergliedert sich in folgende Arbeitskreise: Koordination, Finan‐
zen, Logistik, PR, Getränke, Gastronomie, Helfer*innen‐Koordination, Künst‐
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ler*innen‐Betreuung, Ausstellung, Dekoration und Kinderprogramm. Das Team be‐
steht im Vergleich zu 2012 weitgehend aus neuen Mitgliedern. Das Programm und
Symposion – sowie andere Grundsatzentscheidungen – wurden nach basisdemo‐
kratischer Herangehensweise im Plenum erarbeitet. Die Kommunikation pflegten
wir in wöchentlichen Teamtreffen und über ein eigens eingerichtetes Internetforum.
Die gesamte Vorbereitung des Festivals erstreckte sich über sieben Monate.
Im intensiven Diskurs einigten wir uns darauf, nicht bloß ein anspruchsvolles Kul‐
turprogramm zu organisieren, sondern auch gesellschaftliche Themen zu vertiefen
und dem Festival eine nachhaltige Relevanz zu verleihen. Die Suche nach dem the‐
matischen Schwerpunkt ging zeitgleich mit der Suche nach der Lokalität und dem
Programm unseres Festivals einher. Das Stichwort „suchen“ entwickelte sich so zum
Inbegriff unserer Arbeit und schließlich zu unserem Motto: Zukunft <suchen> ‐ Wie
wollen wir leben?
b) Das Programm unseres Festivals stützte sich auf zwei Säulen. Einerseits gestalte‐
ten wir ein breites Spektrum verschiedenartiger künstlerischer Programmpunkte.
Zwischen der Vernissage am Donnerstag Abend und der Finissage am Sonntag
Abend präsentierten wir Kurzfilme, Artistik, Tanz, Workshops, Lesungen, Thea‐
teraufführungen, Frühschoppen mit Jazzmusik, Kinderprogramm, Ausstellungen
bildender Kunst (Malerei, Fotografie, Bildhauerei), Videoinstallationen, moderne
Volksmusik, insgesamt acht Bands, sechs DJs und eine öffentliche Probe der Bam‐
berger Symphoniker.
Dem gegenüber erfolgte die thematische Schwerpunktsetzung in unserem Symposi‐
on zum Thema „Zukunft <suchen>: Wie wollen wir leben?“. Den Auftakt zu dieser
Reihe innerhalb des Festivals bildete der Beitrag „Wie wollen wir wohnen? – Kon‐
version in Bamberg“. Der Leiter des Konversionsamtes der Stadt Bamberg, Harald
Lang, stellte in seinem Vortrag die bisherigen Planungen zur Umnutzung des ehe‐
maligen Militärgeländes dar; unter Moderation der Pressestelle der Stadt Bamberg
entwickelte sich anschließend eine rege Diskussion um bezahlbare Mieten und zu‐
kunftsfähige Wohnkonzepte in Bamberg. Am zweiten Festivaltag stellte Joscha
Falck, bis 2012 Dozent an der Universität Bamberg, unter dem Titel „Wie wollen wir
kommunizieren? – Wertschätzende Kommunikation“ den Ansatz der „Gewaltfreien
Kommunikation“ (GfK) vor und erprobte diesen mit zahlreichen Interessierten. Der
Samstagnachmittag stand im Zeichen der Ernährung: unter dem Titel „Wie wollen
wir uns ernähren? – Marktplatz der Ideen“ luden wir die Besucher*innen ein, im
Gespräch mit Initiativen, lokalen Gastronom*innen und Gemüsegärtner*innen, re‐
gionale und nachhaltige Ernährungskonzepte zu diskutieren und auszuprobieren.
Den dritten Beitrag zum Symposion lieferte PD Dr. Fritz Reheis. Bekannt geworden
durch seine Publikationen zum Thema „Entschleunigung“, diskutierte der Bamber‐
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ger Soziologe mit Besucher*innen die Frage „Wie wollen wir uns bilden?“ und stell‐
te in seinem interaktiven Vortrag die „Turbo‐Bildung“ in Frage. Die vielseitigen
Anregungen des Symposions mündeten in eine abschließende Zukunftswerkstatt
zum Thema „Was braucht die Kultur in Bamberg?“ Unter der professionellen Lei‐
tung von Dipl. Päd. Helmut Lange diskutierten Besucher*innen vier Stunden mit
den Fraktionsvorsitzenden des Bamberger Stadtrates (Grüne: Ursula Sowa; SPD:
Wolfgang Metzner) Probleme des Bamberger Kulturlebens und entwarfen kon‐
struktive Lösungsvorschläge.
c) Besonders freuen wir uns über die große Publikumsresonanz am gesamten Wo‐
chenende. Alle Veranstaltungspunkte waren gut besucht, insbesondere die Work‐
shops waren oftmals bis zur Kapazitätsgrenze ausgelastet. Jeden Abend füllte sich
die Halle (Einlassgrenze bei 400 Personen), während weitere Besucher*innen sich
auf dem Festivalgelände aufhielten. Wir rechnen daher mit etwa 2.500 Menschen, die
das Festival im Verlauf des Wochenendes besuchten.
Das große Interesse an der Fragestellung „Wie wollen wir leben?“ führte dazu, dass
kontakt – Das Kulturprojekt nicht nur auf eine kurzfristige Wirkung beschränkt
bleibt. Vielmehr trug das Festival mit Symposion dazu bei, dass Fragen der Kultur‐
politik stärker als bisher Eingang in die Agenda der Stadt gefunden haben: am 01. Juli
2013 erfolgte unter Beteiligung ca. 2000 Protestierender eine Demonstration für mehr
kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten in unserer Stadt.
In der Folge begann ein kultureller Dialog zwischen Kulturschaffenden und Verant‐
wortlichen der Stadt. kontakt – Das Kulturprojekt vertritt bei diesen Gesprächen mit
Herrn Oberbürgermeister Starke und Vertreter*innen der Verwaltung die Position
nicht‐kommerzieller Veranstalter*innen. Auf diesem Wege streben wir eine bessere
Institutionalisierung kultureller Anliegen in der Lokalpolitik an.
Gleichermaßen freuen wir uns über die Nachhaltigkeit unseres Projektes auf zwei
weiteren Ebenen: erstens trug die intensive Vorbereitung und Durchführung des
Festivals zu großen Reifeprozessen innerhalb unseres jungen Teams bei; durch ein
hohes Maß an Eigenverantwortung und gegenseitigem Vertrauen sammelten unsere
Mitglieder prägende Erfahrungen bezüglich ihrer eigenen Kompetenzen und Selbst‐
wirksamkeit. Diese besonderen Erfahrungen möchten wir im Sinne einer gelingen‐
den Zukunft einsetzen und auch nachfolgenden Organisator*innen zugänglich
machen. Hierzu befindet sich die Erstellung eines neuen Handbuches als Leitfaden
für zukünftige Veranstaltungen in Arbeit; dessen Grundstock wurde unmittelbar
nach dem Festival in einer eintägigen Evaluationsveranstaltung gelegt.
Zweitens wurden die aus dem Festival gewonnenen Erkenntnisse direkt in eine
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Vielzahl an Folgeveranstaltungen überführt (s.u.). Unter dem Thema <suchen>
wollten wir die im Rahmen des Festivals kontrovers diskutierten Themen vertiefen
und mehr ins Feld der öffentlichen Wahrnehmung rücken.
Die vielseitigen Möglichkeiten, Kultur zu veranstalten, erwächst aus Kooperationen
mit Bamberger Kulturschaffenden. Wir freuten uns beim Festival unter anderem
über Beiträge des Bamberger Kurzfilmtage e.V., des Literaturfestivals Bamberg liest!
und der Bamberger Symphoniker. Darüber hinaus unterstützte uns der Künstler
Bernd Wagenhäuser, das E.T.A Hoffmann‐Theater, das Lichtspiel/Odeon Kino und
Akteur*innen des lokalen Gewerbes (Fadenfroh, Morph‐Club, Stilbruch und ande‐
re). Durch diese enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Personen und Institu‐
tionen vergrößern wir unsere Reichweite und festigen unseren Standpunkt im
Bamberger Kulturbetrieb.

3) Silent Party „Stummtanzabend“, 26. Juli 2013
Nachdem die Initiatoren der
Kulturdemo „Kultur braucht
Zeit!“ das kontakt‐Team gefragt
hatten, ob es sich an der Durch‐
führung der Demonstration be‐
teiligen würde, nahm das Team
an der Diskussion um die Bam‐
berger Kulturpolitik teil. In die‐
sem
Kontext
ist
die
Veranstaltung
„Stummtanz‐
abend“ zu verorten. Um sym‐
bolhaft zu kommunizieren, dass
es möglich ist, die Interessen
verschiedener Gruppierungen zu vereinen, veranstaltete das Team eine Kopfhörer‐
party auf der Schotterfläche am Leinritt.
Hierbei wurden 150 Funkkopfhörer gegen Pfand an Besucherinnen und Besucher
ausgehändigt. Von 18 bis 22 Uhr legten parallel zwei DJs auf. Junge Menschen, Fa‐
milien und Reisende verbrachten heitere Stunden unter freiem Himmel mit Musik.
Die Tanzveranstaltung überschritt den Lärmpegel eines üblichen Sommerabends in
der Innenstadt nur geringfügig. Die Aktion wurde vom Kulturamt der Stadt Bam‐
berg unterstützt, vom Fränkischen Tag in die Presse gebracht und vom Bürgerverein
„Aktive Mitte“ als Titelthema der „Inselrundschau“ gewählt.
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4) „NeunRaum“ WG‐Party, 27. September 2013
Im Sinne der kulturellen Nutzung vorhan‐
dener Flächen und Räumlichkeiten der
Stadt, veranstaltete das kontakt‐Team eine
eintägige Kulturveranstaltung in einer leer‐
stehenden Wohnung. Kurz vor der Auflö‐
sung der aus sieben Personen bestehenden
Wohngemeinschaft investierte das Team
vier Tage in den Auf‐ und Abbau einer
Abendveranstaltung, die eine Ausstellung,
ein klassisches Klavierkonzert, eine Lesung,
drei Konzerte und drei DJs umfasste. Die Wohnung wurde hierzu aufwändig schal‐
lisoliert, mit grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet und optisch herge‐
richtet.
Die Party wurde nicht öffentlich beworben, weil sie privat veranstaltet wurde und
offiziell nur für geladene Gäste ausgerichtet war. Als die Besucherzahl 250 Personen
erreichte, stoppte das Team den Einlass.

5) Ausstellung „Fensterleuchten“, 14. Oktober 2013
Wohin mit junger Kunst, wenn niederschwellige Galerien und Museen fehlen? Auf
diese Frage antwortete das Team mit der Ausstellung „Fensterleuchten“: In den öf‐
fentlichen Raum.
In die Fenster einer Erdgeschoss‐
Wohnung
(Kapuzinerstraße/Mar‐
kusstraße) hängten die Bamberger
Künstlerinnen Olga Seehafer und
Anja Ruschkowski ihre Bilder, von
hinten beleuchtet, nach außen weithin
sichtbar.
Auf diesem Wege versuchte das Team
des kontakt – Das Kulturprojekt auf den Missstand aufmerksam zu machen, dass es
für junge Kultur in Bamberg zu wenig Platz gibt. Die Bilder stellten darüber hinaus
eine ästhetische Besonderheit dar ‐ die Beleuchtung der Fenster war über die große
Kreuzung weit sichtbar und die Bilder wurden von vielen zufälligen Passanten gese‐
hen, betrachtet und wertgeschätzt.
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6) Ausstellung im Rahmen von „Caspar Melchior Balthasar“, 29. No‐
vember 2013
Die chilenische Fotografin Constan‐
za Godoy zeigte ihre Ausstellung
„Something in the Sky“ und eröff‐
nete damit die Adventsreihe „Caspar
Melchior Balthasar“. Das Programm
gestaltete eine Freund des kontakt‐
Teams, Florian Berndt, mit chileni‐
scher Livemusik, die in der Mitte des
Raumes spielte, umgeben von Gästen
der Vernissage. Wie üblich gab es
Glühwein und Popcorn zu kaufen.

7) Offener Leseabend im Rahmen von „Caspar Melchior Balthasar“, 6.
Dezember 2013
Nach dem Erfolg des letztjährigen
Leseabends wiederholte das Team
diese Veranstaltung, bei der jede
interessiere Person dazu aufgeru‐
fen war, ein selbst gewähltes Stück
Literatur vorzulesen. Der Abend
wurde erneut erstaunlich gut be‐
sucht – das Balthasar war bis auf
den letzten Platz besetzt. Der ge‐
ringe Aufwand dieser Veranstal‐
tung und die positive Resonanz
stellen ein erfreuliches Verhältnis
von Investition zu Gewinn dar (materiell und mental). Die Lesungen reichten von
Kleist‐Gedichten über Wikipedia‐Artikel (Natriumhydrogen‐Carbonat) bis zu Ja‐
nosch‐Geschichten.
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8) Konzert „Klangkino“, 11. Dezember 2013 (11.12.13)
Nachdem das Bamberger
Percussionensemble
„Projekt Kunstrasen“ den
ersten Preis der Irmler‐
Stiftung in der Kategorie
Ensemble gewann, ent‐
stand der Wunsch, dieses
Klangerlebnis in einem
öffentlichen
Konzert
mehr Menschen zugäng‐
lich zu machen. Das
Lichtspiel‐Kino
wurde
für einen Abend gemie‐
tet, die „Red On Band“
aus Nürnberg bot den
zweiten Programmpunkt des Abends. Zusätzlich bereicherte der Diplom‐Percussio‐
nist Alexander Schug mit Eigenkompositionen das Programm.
Das Kino war bis auf wenige Sitzplätze vollständig belegt. Das Feedback fiel geteilt
aus, ‐ während „Projekte Kunstrasen“ durchweg begeisterte, konnte die Red On
Band mit ihren experimentellen Sounds nicht einhellig überzeugen. Dennoch blie‐
ben beinahe alle Gäste bis zum Ende des Konzertes aufmerksam in ihren Sitzen und
ließen die Musik in Verbindung mit Videoinstallationen auf Leinwand auf sich
wirken.
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9) Audiovisueller Stadtrundgang „Fassadenflimmern“
Eine der aufwändigsten Veranstaltungen stellte die letzte Herausforderung des Jah‐
res dar. Über private Kontakte sammelte das Team Kurzfilme, Film‐ und Videoin‐
stallationen aus Deutschland, Brasilien und Australien. Diese wurden per Beamer
auf Fassaden, Brückenbögen, Bodenfläche und Wasser in der Stadt gestrahlt, wäh‐
rend das Publikum anhand eines performativen roten Fadens (gespielt von Olga
Seehafer) von Station zu Station geführt wurde. Stationen waren zum Beispiel das
Kesselhaus, die Elisabethenkirche oder die Obere Brücke.
Der immense Aufwand kam zustande durch technische Anforderungen (sechs Sta‐
tionen mit Beamern, Computern und Lautsprechern), bürokratische Hürden (Ge‐
nehmigung aller Eigentümer*innen der angestrahlten Flächen) und organisatorische
Feinarbeit (Route, Koordination der Stationen usw.). Der Aufwand wurde von etwa
80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern belohnt, die mit Faszination am Stadtrund‐
gang teilnahmen.
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8. festivalcontre le racisme
8.1. Bericht zu den Veranstaltungen im Rahmen des „festivalcontre le
racisme 2013“ in Bamberg mit dem Themenschwerpunkt: Islamopho‐
bie und Islamkritik
Die Grundidee des „fclr 2013“ war es, eine Debatte, die im öffentlichen Raum sehr
präsent ist, tief gehend und kritisch weiter zu denken. Sechs Vorträge, die aus ver‐
schiedenen Perspektiven den Themenkomplex beleuchteten, gaben allen Beteiligten
viel Anregung zum Nachdenken und Antworten auf Fragen, die im oberflächlichen
Alltagsdiskurs häufig kein Gehör finden. Unsere Annahme der Vereinbarkeit von
notwendiger Kritik am Islam und einem respektvollen Umgang mit diesem, hat sich
bestätigt. Dies zeigte sich insbesondere während der abschließenden Reflexionsrun‐
de, die von zwei iranischen Flüchtlingen inhaltlich begleitet wurde. Alle Vorträge
waren gut besucht und mündeten in regen Diskussionen, die die vorgetragenen Ge‐
danken reflektierten und ergänzten. Bei dem antirassistischen Fußballturnier und
dem Abschlusskonzert am Samstag stand zwar der Spaß im Vordergrund, allerdings
wurden die Themen der vorangegangenen Vorträge in Unterhaltungen aufgegriffen.
Bis auf die Veranstaltungen am Samstag fanden alle Vorträge im Balthasar Aufent‐
halts‐ und Mehrzweckraum (Balthasargässchen 1) statt.

Montag, 03. Juni 2013: Daniel Poensgen: „Der Neid auf „die Juden von
heute“. Zum Verhältnis von Islamophobie und Antisemtismus.“
Daniel Poensgen, Sozialwissenschaftler aus Berlin, eröffnete die Vortragsreihe mit
einer stark theoretisch ausgelegten Analyse von oberflächlicher und falscher Islam‐
kritik und zeigte den Zuhörer*innen bereits am ersten Abend sehr fundiert auf, um
welches Spannungsverhältnis es beim diesjährigen „fclr 2013“ ging.
Poensgen legte am Montag Abend dar, dass der oft getätigte Vergleich zwischen
Antisemitismus und Islamophobie nicht nur tieferer Sinnhaftigkeit entbehrt, son‐
dern darüber hinaus noch sehr gefährlich sein kann. Repräsentativ, sowohl für den
deutschen Umgang mit der eigenen Vergangenheit, als auch mit aktueller Islamo‐
phobie bestimmen laut Poensgen Ideologien den Diskurs und verhindern ernsthafte
und notwendige Kritik. Durch den getätigten Vergleich erfolgt nicht der angepriese‐
ne Schutz für Muslime, sondern eine neue Legitimationsgrundlage für alten und
neuen Antisemitismus.
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Dienstag, 04. Juni 2013: Sebastian Hornung: „Islamfeindlichkeit im
deutschsprachigen Internet“
Sebastian Hornung, der sich in seiner universitären Laufbahn intensiv mit Islam‐
feindlichkeit auseinandersetzt, legte am zweiten Abend den Fokus auf islamfeindli‐
che Blogs im deutschsprachigen Internet. Die Zuschauer*innen wurden für
verwendete Schlag‐ und Codewörter sensibilisiert und der Blog „PoliticallyIncor‐
rect“ wurde einer genaueren Analyse unterzogen. Diese Homepage ist laut Hornung
eine, wenn nicht die zentrale Anlaufstelle für Islamhasser*innen in Deutschland.
Besonders interessiert waren die Zuschauer*innen an Hornungs Aufzeigen von Be‐
griffen und Argumentationslinien, die über „PoliticallyIncorrect“ den Weg in die
etablierten Medien finden. Der Vortrag baute Sensibilität für die Mechanismen von
Instrumentalisierung und bewusster Erzeugung von Feindbildern auf.

Mittwoch, 5. Juni: Frank Schellenberg: Kommentierte Filmvorfüh‐
rung: „The Taqwacores“ (2010)
Frank Schellenberg ist Islamwissenschaftler aus Bamberg und brachte durch seine
Filmvorführung einen weiteren, sehr zentralen Aspekt der Grundthematik des Fes‐
tivals ein. In seiner Einführung legte Schellenberg die Fragen dar, die die Zuschau‐
er*innen bei Betrachtung des Filmes im Hinterkopf behalten sollten. „Was kann
und darf Gegenstand von Islamkritik sein? Gibt es einen zentralen Aspekt des Is‐
lams, der in allen Strömungen und Gruppierungen vorhanden ist? Kann infolgedes‐
sen der Islam als solches Gegenstand von Kritik sein oder darf sich diese immer nur
auf die jeweilige Ausprägung beziehen?“ Der Film und auch die anschließende Dis‐
kussion zeigten für beide Positionen wichtige Aspekte auf. Eine Schlussfolgerung,
die aus dem Mittwochabend gezogen werden konnte, ist, dass es durchaus grund‐
sätzliche Elemente des Islams gibt, die kritikwürdig sind, es aber großer Sensibilität
und Reflexion bedarf, um diese anzubringen.

Donnerstag, 6. Juni: Klaus Blees: „Islamophobie – Genese und Wir‐
kung eines Kampfbegriffes“
Klaus Blees, Mitarbeiter und Referent im Kompetenzzentrum Islamismus des Ver‐
eins 3. Welt Saar erarbeitete am Donnerstag eine kritische Perspektive auf den Isla‐
mophobiebegriff und dessen Instrumentalisierung zur Verhinderung von legitimer
Kritik am Islamismus. Sehr skeptisch äußerte sich Blees zu Wortkreationen wie
beispielsweise „antimuslimischer Rassismus“, da sie in seinen Augen mehr zur Ver‐
nebelung der eigentlichen Problematik, denn zu tiefgehender, kritischer Auseinan‐
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dersetzung beitragen. Der Vortrag war ein Plädoyer für eine säkulare und emanzi‐
patorische Kritik an Menschenrechtsverletzungen, die im Namen des Islams getätigt
werden. Blees zeigte darüber hinaus auf, dass, anders als vielleicht intuitiv erwartet,
der Islamismus in der deutschen und europäischen Rechten mehr Freunde als Feinde
hat. In Antisemitismus und Rassismus findet ein beängstigender Schulterschluss
statt.

Freitag, 7. Juni: Stephan Grigat: „Islamischer Antisemitismus. Zur
Kritik am iranischen Regime, den ägyptischen Moslembrüdern und
ihren Verteidigern im Westen.“
Der fünfte Vortrag stand ganz im Zeichen der Islamkritik. Stephan Grigat, ein aus‐
gewiesener Fachmann für das iranische Regime und islamischen Antisemitismus
zeigte die Gefährlichkeit des Islamismus. Dieser gipfelt für Grigat in den Auslö‐
schungsdrohungen gegenüber Israel. In seinem Vortrag stellte der Referent dar, wie
das islamische Regime in Teheran die Religion als Mittel ausnutzt, um ihre men‐
schenverachtende Politik durchzusetzen. Einen besonderen Schrecken enthielt die
Darlegung, als Grigat näher auf den europäischen und speziell deutschen Umgang
mit der iranischen Bedrohung einging. Umfassende Wirtschaftsbeziehungen zwi‐
schen der deutschen und der iranischen Regierung und immer wieder erfolgende, ge‐
meinsame Öffentlichkeitstermine sind für Grigatein Beispiel.

Samstag, 8.Juni: Antirassistisches Fußballturnier
Am Samstag, den 08.06. fand auf dem Sportplatz der Universität in der Feldkir‐
chenstraße das antirassistische Fußballturnier statt. Es haben zehn Teams aus Bam‐
berg und Umgebung teilgenommen. Die Teams wurden in zwei Gruppen aufgeteilt,
in denen jeweils jedes gegen jedes spielen musste. Ein Spiel dauerte jeweils 2x10 Mi‐
nuten. Es wurde auf fair‐play gesetzt und ohne Schiedsrichter*in gespielt.Nach einer
spannenden Gruppenphase, während der der zwischendurch einsetzende Regen eine
willkommene Abkühlung darstellte, qualifizierten sich die jeweils ersten zwei
Teams für die Halbfinalspiele. In diesen setzen sich die Teams „FC Urbums“ und
„Bugbolzer“ durch.Das Finale konnte dann der „FC Urbums“ nach Verlängerung für
sich entscheiden.
Mit der Verleihung des Gewinns, des „goldenen Pflastersteins“, an das siegreiche
Team ging schließlich das Turnier zu Ende.
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Samstag, 8.Juni: Abschlusskonzert mit „Neonschwarz“, „eSKAlation“
und „cerpin.taxt“
Am Samstagabend fand, als kulturelle Abrundung der Vortragswoche, ein Live‐
Konzert mit mehreren Bands aus verschiedenen Musikrichtungen im Jugendzentrum
der Stadt Bamberg (Margaretendamm 12) statt. Um ca. 20 Uhr eröffnete die fünf‐
köpfige Schweinfurter Post‐Hardcore Band „cerpin.taxt“ mit einer abwechslungsrei‐
chen Mischung aus ruhigen, melodiösen Klängen und brachialen Gitarrenwänden ‐
stets untermalt von verzweifeltem Schreigesang ‐ den Abend. Danach brachte die
Band „eSKAlation“ mit ihren (durchaus vom Punkrock geprägten) Ska‐Rhythmen
die rund 130 Gäste zum Tanzen. Das Highlight des Abends bildete „Neonschwarz“,
eine vier‐köpfige Hip‐Hop‐Combo aus Hamburg. Durch eingängige Beats und
durchaus politische Texte entfachte die Band eine gute Atmosphäre und machte den
Abend für Viele zu einem unglaublichen Erlebnis. Neben dem musikalischen Pro‐
gramm war für das „leibliche Wohl“ der Besucher*innen bestens gesorgt: neben
preiswerten Getränken erweckte die lokale Gruppe „Vokühila“ mit köstlichem ve‐
ganen Essen die Begeisterung der Gäste.
Durch dieses Abendprogramm wurden vor allem Jugendliche angesprochen. Einge‐
bettet in den Rahmen des „fclr 2013“ bildete das Konzert einen Anknüpfungspunkt
zur Theoriearbeit und kann als Anregung für Jugendliche verstanden werden, sich
mit politischen Themen auseinander zu setzen.

Sonntag, 9. Juni: Hadi Ghaeni und Siamak Wosoughi: Erfahrungsbe‐
richte zur politischen Situaion im Iran als Inputreferate zu einer Re‐
flexionsrunde mit Brunch
Die beiden Referierenden sind politische Flüchtlinge aus dem Iran, die die Gräuel des
totalitären Regimes direkt miterlebt hatten. Von vornherein war abgesprochen, dass
die beiden aus rein subjektiver Ebene ihre persönlichen Erlebnisse im Iran schildern
würden. Dies erwies sich als geeignete Ergänzung, zu der am Freitag, durch Stephan
Grigat erfolgten theoretischen Aufarbeitung. Die Worte von Hadi Ghaeni und Sia‐
mak Wosoughi zogen die Zuhörenden in ihren Bann und bildeten eine gute Basis für
das anschließende Reflexionsgespräch. Der emotionale Input der beiden Flüchtlinge
bot viele Anknüpfungspunkte, um die Inhalte der Festivalwoche im Rahmen eines
moderierten Diskurses zu reflektieren.
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8.2. Organisation und Zusammenarbeit mit dem Verein
Die Durchführung des „fclr 13“ war geprägt von einer neuen Organisator*innen‐
Gruppe, die bisher kaum oder keine Erfahrung in der Planung und Abwicklung einer
solchen Veranstaltung hatte und sich deshalb selbst in die Aufgaben, die dabei anfal‐
len, einarbeiten musste. Hinzu kam die geringe Besetzung der Gruppe. Dennoch ist
es gelungen, das festival, welches mehr und aufwändigere Veranstaltungen als im
Jahr 2012 beinhaltete, mit Erfolg durchzuführen und abzuschließen. Auch die Zu‐
sammenarbeit mit dem Verein kann man bis auf temporäre Unstimmigkeiten als
gelungen bezeichnen, es konnten sogar so viele Sponsor*innengelder eingeworben
werden, dass der ursprünglich geplante Zuschuss des AStAs geringer ausfallen
konnte.
Auch im kommenden Jahr ist wieder ein großes festival contre le racisme geplant,
wofür auch die Unterstützung durch den Verein eingeplant ist. Wir sehen einem er‐
folgreichen Jahr 2014 entgegen!
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9.Mobilisierung zum Volksbegehren „Nein zu Studiengebühren“

Das Volksbegehren „Nein zu Studiengebühren
in
Bayern“
bot
den
wahlberechtigten
Bürger*innen in Bayern die Möglichkeit, sich
zwischen dem 17. und 30. Januar in den
Rathäusern einzutragen, um eine Abstimmung
des Bayerischen Landtags, beziehungsweise eine
Volksabstimmung über die Änderung des
Bayerischen Hochschulgesetzes in diesem Punkt
zu erzwingen. Auch in Bamberg formierte sich
ein Bündnis aus Ortsgruppen überregionaler
Organisationen und lokalen Gruppen. Der AStA
e.V. Bamberg war maßgeblich an der
Organisation des Bamberger Bündnisses gegen
Studiengebühren beteiligt und übernahm in
Zusammenarbeit mit dem hochschulpolitischen
Referat des Fachschaftenrats der Universität
Bamberg die Koordination von gemeinsamen Aktionen. Bereits im November wurde
der „Aktionskreis gegen Studiengebühren in Bamberg“ ins Leben gerufen, mit dem
Ziel, 10 000 Unterschriften für den Volksentscheid zu sammeln. Um das Quorum zu
erreichen, mussten sich bayernweit 10% der Wahlberechtigten eintragen.
Längst herrschte der Konsens in der
Bevölkerung vor, dass sich der Freistaat
durch die Erhebung von Gebühren für
das Menschenrecht der Bildung aus der
gesellschaftlichen Verantwortung stahl
und dass die in der Regel 1000€ pro Jahr
eine vermeidbare Hürde für die
Aufnahme eines Hochschulstudiums ‐
vor allem für sozial Schwächere ‐
darstellten. Dass diese Meinung so breit
in der Gesellschaft vertreten war, war
kein Zufallsprodukt, sondern Ergebnis
jahrelanger
Arbeit
studentischer
Hochschulpolitiker*innen, die auch in
scheinbar ausweglosen Situationen nicht
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müde wurden darauf aufmerksam zu machen, dass Studiengebühren eine
Konsequenz der Kommerzialisierung der Hochschulen sind und dass die Garantie
von freier Bildung für
alle
in
marktwirtschaftlichen
Strukturen
nicht
gewährleistet werden
kann.
In
diesem
Prozess spielte der
AStA Bamberg e.V.
vor Ort immer eine
wichtige Rolle und bot
Unterstützung für das
Engagement
der
Beteiligten. Auch zum
Volksbegehren bot er
nicht
nur
einen
Anlaufpunkt
der
Koordination der Initiativen, sondern finanzierte unter anderem einen auf Bamberg
zugeschnittenen Informationsflyer mit einer Auflage von 15.000 Stück, in der sich
neben prominenten Bürger*innen der Stadt
auch Betroffene und Dozierende gegen die
sozial selektive Maßnahme aussprachen. Eine
Demonstration durch die Bamberger Innenstadt
wurde organisiert, die ein entsprechendes
Medienecho
hervorrief
und
die
Aufmerksamkeit der Bürger*innen auf sich zog.
Durch diese und weitere Aktionen, wie z. B.
zahlreiche Informationsstände des Bündnisses
und die Zusammenarbeit mit Bamberger
Schulen, konnten weite Teile der Bevölkerung
erreicht werden.

Das Ergebnis übertraf bayernweit alle
Erwartungen, und auch in Bamberg wurde die
angestrebte Marke mit 10 421 von 54 553
Wahlberechtigten beziehungsweise 19,1 Prozent überschritten. Über 1,3 Millionen
hatten unterschrieben, so dass die CSU genötigt war, ihre Blockade gegen die
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Abschaffung einer von vornherein gescheiterten Maßnahme aufzuheben, um das
Ergebnis der anstehenden Landtagswahlen nicht zu gefährden.
Dennoch sind weiterhin Fragen ungeklärt und das Ziel des AStA Bamberg e.V., die
Freiheit des Studiums von Gebühren, auch Zweit‐ und Langzeitstudiengebühren,
wird weiterhin forciert.
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10. Studierendenvertretungswochenende
Am
Wochenende
des
15.‐
17.
November
fand
das
Studierendenvertretungswochenende, das vom Hochschulpolitischen Referat
organisiert wurde, in den Räumlichkeiten des Universitätsgebäudes U11 statt.
Nach einer kurzen Begrüßung und einer kurzen Erklärung des Programms für das
Wochenende, konnten sich die Teilnehmer*innen an verschiedenen Workshops
beteiligen. Zur Auswahl standen hierzu von vornherein diverse Workshops zur
Thematik der Studiensituation der Masterstudiengänge, in welchen mit einem
Lesekreis zunächst die Teilnehmer*innen über die aktuelle Situation informiert
wurden, um im weiteren Verlauf die jeweiligen Meinungen und auch Erfahrungen
der Anwesenden auszutauschen. Da in der darauffolgenden Woche eine
„Masteraktionswoche“ der Landes‐Asten‐Konferenz‐Bayern anstand, an der sich
auch die Bamberger Studierendenvertretung beteiligte, wurden diverse Schilder
angefertigt, die Meinungen von Studierenden widerspiegelten. Diesen wurden auch
bei Fotoaktionen und der Demonstration in Würzburg am 19. November zum
Einsatz gebracht.
Da die universitätsweite Vollversammlung ebenfalls in der darauffolgenden Woche
stattfand, fand sich eine weitere Gruppe zusammen, um sich über die aktuellen
Probleme und Gedanken der Studierenden zu widmen. Einerseits wurde hierzu eine
Umfrage erstellt, in der Studierende zu konkreten Problemen wie der
Masterplatzproblematik, dem Umgang mit Anwesenheitspflichten und der
Wohnsituation befragt wurden und andererseits reflektiert, welche weiteren Punkte
im laufenden Semester die Belange der Studierenden betreffen würden.
Ein anderer Workshop widmete sich der Onlinepräsenz der Studierendenvertretung
und deren geplante Umstrukturierung in ein einheitlicheres Schema. Hierbei wurde
unter den Studierendenvertreter*innen der Fachschaften, Referate des
Fachschaftenrats sowie Mitgliedern des Konvents beratschlagt, wie sich eine
gemeinsame übersichtliche Plattform gestalten sollte. Da die Zusammenführung der
einzelnen Teilstücke der Studierendenvertretung ein langwieriger Prozess ist, konnte
zwar noch kein endgültiges Ergebnis am Ende des Wochenendes vorgelegt werden,
aber es wurden bereits maßgebliche Positionen und Pläne abgesteckt, sodass das
Projekt im weiteren Verlauf des Semesters weiter voran getrieben werden
konnte.*Erwähnenswert ist darüber hinaus noch ein Workshop, welcher es sich zur
Aufgabe gemacht hatte, die gewillten Nutzer*innen des Balthasar
Mehrzweckraumes über die technischen Tücken und Finessen durch eine eigens
hierfür mit Problemherden präparierte Situation, aufzuklären. Das Angebot dieses
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Workshops wurde sehr begrüßt und soll im Laufe des nächsten
Studierendenvertretungswochenendes erneut angeboten werden, da die Gruppe der
Nutzer*innen ständig neuen Zuwachs bekommt.
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