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die fub für alle kostenlos bleiben soll, bitten wir Dich ,
AStA Bamberg e . V. finanz i ell zu unterstützen . Im Gegensatz zu
anderen Bundesländern muss der hiesige AStA seine spärlichen
Eigenmitte l über Spenden , Projektförderungen und „Mensaparties '
selbst organisieren. Mi t Deiner Fördermitgliedschaft oder Deiner
unterstützt Du die Arbei t des AStA für unabhängige politische
Kultur
und Bildung
in Bamberg .
\
,.,._ _
•
.
„
.
Träger des Projekts ist der AStA Bamberg e . V. , ein gemeinnutziger
Verein , der u. a . Veranstaltungsreihen wie das festival contre
racisme und k o ntakt - Das Kulturfe stival mitorganisiert und
Die f r e i e uni bambe r g bietet alternative Veranstaltungen zum
offiziellen Vorlesungsverzeichnis der Universität an . Ziel ist
Horizonte zu erweitern und die Idee freier Bildung für alle zu
verwirklichen . Daher sind alle Menschen eingeladen , an den
Veranstaltungen teilzunehmen . Der Eintritt ist logischerweise frei .

„ ...

Jede und jeder kann sich oder andere für Vorträge / Performances /
usw . vorschlagen. Davon lebt die fub seit 2007 . Bei
Ideen einfach jemanden von uns ansprechen .

~Darstellungen

-

...

- ~

Spenden kannst
~

IBAN : DE62 770 500 000 300 692 068
Informationen zur Fördermitgliedschaft
www. a stabambe rg . blog sport . de/mitglie d - werde n
Der AStA Bamberg e.V . ist als geme i nnütziger Verein
Spe ndenquittungen auszustellen . Rückfragen hierzu
ast a@studie r e nde nvertretung - bambe rg.de schicken.

Donnerstag, 11 . 05.201
OLE NICKEL
Kritik der pseudomedizinischen

Egal ob Traditionelle Chinesische Medizin, Homöopathie , »Miracle
Mineral Supplement«, Germanische Neue Medizin oder anderes : Der Markt
abseits der wissenschaftlichen Medizin bietet eine schier unendliche
Fülle an alternativen Heilmethoden . Was aber reizt eine immer größere
Zahl an Menschen an dieser meist wirkungslosen , oft schädlichen
Pseudomedizin? Was bringt selbst studierte Ärzte dazu, an eine »ImpfLüge« zu glauben? Der Vortrag möchte ausgewählte pseudomedizinische
Methoden vorstellen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeite
und den Versuch e iner ideologiekritischen Deutung unternehmen.
Ole Nickel studiert Medizin an der Universität Würzburg und war län

Zeit in Krankenpflege und Rettungsdienst tätig. In seiner Freizeit
beschäftigt er sich mit Kritischer Theorie und Kommunismus.
Ort : Balthasar, Balthasargäßchen
(zwischen Schranne und Kaulber )
Beginn : 20 : 00
Eintritt : frei

Der StudierendenRat
uni bambe.r:g bei der

Als das deutsche Feuilleton vor einigen Jahren den »Hipster« entdeckte ,
schien es, als hätten sich alle Entwicklungstendenzen und
'
Charakteristika der Gegenwart in einem einzigen Sozialtypus verdichtet.
Niemand wollte Hipster sein, doch alle wussten ihn zu erkennen:
Ausstaffiert mit den typischen modischen Accessoires, omnipräsent in
der virtuellen Welt von tumblr und facebook , gefürchtet und gehasst in
Szeneklubs und -vierteln, wurde der Hipster zum bevorzugten Objekt von
Analyse und Spott . Er galt als der destruktive Charakter par excellence .
Inzwischen haben sich Phänomen und Diskurs weitgehend entkoppelt. Das =~ ~
Erscheinungsbild des Hipsters ist ins Allgemeinwissen übergegangen, und : .w
der Spott über ihn ist so unmittelbar abrufbar wie leidenschaftslos
'rn
·=
.IJ :=;::~
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geworden. Bloß für sich genommen wäre der Hipster keine Vorträge mehr ---- ·rl 5-.~ til
wert. Als überraschend beharrliches Symptom eignet er sich jedoch als -::i: ~ eE=~ee
Ausgangspunkt einer kritischen Analyse jener Ideologien und kulturellen:.: ~
Q) :
3 :
Verwerfungen, die ihn beständig hervorbringen und die weit über ihn ...._:;:-: ·8 ~~-~
hinaus wirksam sind. Die anhaltende Auflösung vormaliger Anal yse- und =:!.Ej D i::-:::~ § ;

---

_A

:;:.g

H ·:~::- i:! :,:

Ordnungskategorien wie Klasse, Geschlecht und Geschichte sowie die
Q) • -~·rl ~
'O Q) ~ ti. ~ ...
Umbrüche im Bereich der Öffentlichkeit , der Kultur und der ~
.w 1 ·~ ~ 1-1 ~e
Wissensproduktion manifestieren sich auch in anderen, neuen Sozialtypen. ~ ~ ~~ ~
Der Hipster ist ein Krisenphänomen , das auf die Veränderung der -~_„_
iQ):: :11 <lJ „„rl
~:
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Arbeitsverhältnisse, die Erosion des Bürgertums , die Verschiebung-._:--„ -- 'O 1·rl :~ w ~
geschlechtlicher Identitäten , die Krise der Kunst und der politischen'""
@l'O EJ..o ~·
Urteilskraft reagieren .
--.:. -- •
=-~ ~====-=-~ i ~ ~ ~ ::i
Chris w. Wilpert ist Literaturwissenschaftler , Robert Zwarg l.S~ -:-::~.=-:=:- ~ : .~ : •<!.> :„
...-----v
„ ...
Philosoph. Gemeinsam haben sie in der Zwergobst - Rei'he desVentJ.1 „.„
...:-:- : ;j ,,~ :-.Q
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·Verlags den Sammelband Destruktive Charaktere ver
en
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~renzen

flohe~

Refuge~

die europäischen
offenstanden'.
viele
.
;~übe r Lesbos nach Europa. Sie wollten nach Spanien, Deutschland ,
'
Frankreich, Schweden oder Italien. Viele sind heute noch immer auf der
- ~Insel . Die Wege aufs europäische Festland sind versperrt, die Wege~.
zurück ebenso. Wer einen Asylantrag stellt, muss mit langen Wartezeiten
r echnen. wer keinen stellt , versucht irgendwie von der Insel
wegzukommen.
~~ .
~1.1...\
-:-;::s_ j .f '.ilill'ff d
~ Ein großer Teil der etwa 16 . 000 Refugees lebt auf der Straße oder in
besetzten Häusern . Die No Border Kitchen kümmert sich um fünf dieser ~
Squats , kocht jeden Tag Essen für hunderte Menschen und betreibt~
~
zusätzlich ein Socia. l Center. Sie versucht , den Menschen Alternativen
'
zu den völlig überfüllten Camps zu bieten und sie während ihres
Asylprozesses oder bei der Weiterreise zu unterstützen. Der Vortrag _ S.
will einen Einblick in die Situation auf Lesbos und die Arbe it der No
Border Kit ch en geben . Was bedeutet Europas Abschottungspolitik für
;;;:::~!"'-
Menschen auf der Flucht, was bedeutet sie für Inseln am Rand der
Festung und wie kann den Menschen dort geholfen werden?·' i
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Sophia Lösche studiert in Leipzig und verbringt ihre
und auf Lesbos. Tobias stöber arbeitet als Lehrer in

sind Teil der No Border Kitchen Lesvos . Yalla yalla ! ~~~~~---=-=-~=

In Kooperation mit ~~
•
Kontakt - das KulturEestival 2017
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kommt aus dem Internet
Rainald Goetz , die erste deutschsprachige Autorin, die im Netz eine
Form für sich gefunden hat , die passt, als Literatur funktioniert und
über die bisherigen Kanäle ein großes Publikum erreicht. Sie schreibt
radikal subjektiv über das so genannte einfach e Leben , über Feminismus-,-.ri~•
über Aussichtslosigkeit und Depress i on. Sie gibt sich wortkarg, gerät
aber doch immer wieder ins Erzähl en, zeichnet zwischendurch auch mal ~l;i'-j"[I~~~
was, sprengt alle Genregrenzen und erreicht auf nie betretenen Pfaden
etwas , das man nicht Roman nennen muss, um davon gefesselt zu sein . Das
ist oft zum Brüllen komisch und manchmal ~-isch.,.,- ... -,.~~./. >""ti ~ •
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Mal erei in de'?".Kia sse von Daniel Richter an
Künste Wien studiert , aber mehr Zeit bei ihrem
Brotjob im Cal l Center verbracht, denn: »Immer wenn mein Professor '
Kunststudentenpartys auftaucht , verhalten sich
als würde Gott zu seinen Jüngern sprechen . Ich weiß

?:':-~!~ ~· ~:~ ~--

\

_,~itt ~

.

~z n~

~~lJ
nie wie ich damit umgehen soll , weil ich ja Gott bin« . 2016
sie , den BKS - Bank -Publikumspreis beim Wettbewerb zum Ingeborg-BachmannPreis .
Kooperation mit JUZ

. ~
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~

Ort : JUZ
(Margaretendamm
Beginn : 2 0 : 0 0 .

Eintritt : frei
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»SO Nazi war unser zoo• , titelt der Berliner Boulevard im Dezember
und nicht nur die Großstadtpresse musste feststellen, dass
altehrwürdig• Einrichtungen wie der Berliner zoo
......_mm.
nationalsozialistische vergangenheit haben. 193B zwangen die Nazis die
1.soo jüdischen zoo-Aktionär_innen, ihr• Anteil• billig zu verkaufen .
In der bundesdeutschen Hauptstadt wurde diese Enteignung bisher nicht
öffentlich zur Kenntnis genommen. Aufgr\J!ld der Recherchen der
Historikerin Monika Schmidt hat der zoodirektor nun versprochen, sich
der »dunklen Seite der Geschichte• zu stellen, und der Berliner senat

eine~&t::=lllM

...,.„. __ . .

hat
eine _.•
sechsstellige
Summe für die Wiedergutmachung bewilligt, allerdings

nicht zur finanziellen Entschädigung . sondern für eine Ausstellung
sowie ein • Fellowshipprogramm zur Stärkung des wissenschaftlichen
Austausches zwischen Deutschland und Israel • , weil »im zentrum der
Wiedergutmachung [ ... 1 heute nicht individuelle Restitution. sondern
öffentliche Aufarbeitung und Erinnerungsarbeit• stünde . Diese Erklärung
des Senats trifft den Kern des »German Gedenken••· Al•
Vergangenheitsbewältigungsweltmeister kennt Deutschland die Opfer des
Nationalsozialismus nur als Ausstellungsstücke , die von den Täter innen
• arrangiert werden , um als geläuterte sünder_innen den moralischen
Mehrwert abzuschöpfen.

ll~~·simon
oudek war lange Jahr• Sturmtank des Fußballteam• der Fr~ien Uni
galt als vielversprechendster Jugendspieler mit~
Bamberg . Thomas

1

,..;11er

dem Namen Thomas Müller, entdeckt• dann aber Bier für sich und ließ
daher Thomas Müller den vortritt.

---

zur Kultur- und

Für An - und Nachfragen: g esc h'ichtssymposium@gmail.com

• Luther hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er
die Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat • . So bringt
Marx die bis heute gültige Kritik am Protestantismus auf den Punkt . Die
strikte Verinnerlichung religiöser Gebote kann als spezifisch
protestantischer Beitrag nicht nur zum modernen Autoritarismus, sondern
auch zum Antisemitismus betrachtet werden. Anlässlich des l
allgegenwärtigen Reformationsjubiläums ist diese Kritik einerseits zu
bekräftigen, Die protestantische Dynamik von Schuldbewusstsein und
Strafbedürfnis hat eine Affinität zum Nationalsozialismus, wo nicht
Primär im Affekt oder auf Befehl gemordet wurde, sondern planvoll und
aus innerer Überzeugung . Ebenso aktuell ist aber, was Marx dem obigen
Satz
»wenn
der Protestantismus
war eranfügt,
die wahre
Stellung
der Aufgabe « . nicht die wahre Lösung war, so

R~bert

i~t

.
.
Ziegelmann lebt

Frankfurt
seines

~nteresses

promovie~

Philosophie .

„~~

lehrt in ist
aeidelberg
und
die Kritische
Theor1........

in ihrem
Verhaltnis
zur
Philosoph1:
. SchwerpuReligion
und zur klassischen deutschen

Balthasargäßchen
Ort : Balthasar,
d Kau lberg)
(zwischen Schranfe un
Beginn: 20: 0.0.
Ei ntritt : fre1f
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Das Bundeskriminalamt warnt davor, dass xenophobe Aussagen wieder
salonfähig werden. Die Anzahl fremdenfeindlich motivierter Straftaten
auf Flüchtlingsunterkünfte ist im letzten Jahr auf ein neues ffoch
gestiegen . Polizeilich erfasst wurden 921. In diesem angespannten
gesellschaftlichen Klima ist eine Auseinandersetzung mit ethnischer
Diskriminierung unerlässlich - der Vortrag möchte sich diesem Problem
•>cperimente11 mithilfe einer Computersimulation nähern. Im Mittelpunk
steht dabei die Fragestellung, wie ihm durch eine couragierte
Zivilgesellschaft erfolgreich entgegengetreten werden kann.
Kurzum, Kann der Leitspruch des populär-linken Kängurus aus Marc-nwe
Klings
•Känguru -Chroniken•Relevanz
- • Wenn du einen Nazi siehst, dann box ihn•
- gesamtgesellschaftliche

erla~en?

20 . 01 . 2011 „
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AlS konstitutiv tür das Selbstverständnis
und schließlich den Namen der zeitschritt
erachtet :

~ritik

Die Distanz soll zweitens der versuch sein . die theoretische
Grundierung linker Politik sowie die
linker Ideologien
voranzutreiben . so dient die Distanz als Medium der suche nach
Erkenntnis in der Entfremdung. Dabei soll sich jedoch nicht der
111usion hingegeben werden, der Distanzierte sei weniger in den
bürgerlichen verhältnissen verstrickt . als es der Betriebsame i•t ·
Die karge Bottnung liegt im Erkennen ! dieser
Setangenheit .
~'
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Ort : Haassäle
Beginn : 2 8 . 04
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Young
Die Verflechtung von
Ideologie und
Unterhaltungsmusik

(in Kooperation mit
Soulshakers Bamberg)
04 . 05 .
11. 05.

. MENSAPARTY
OLE NICKEL

CHRIS W. WILPERT /
ROBERT ZWARG

„ ·-llf,,/,"I~

SUPPORT YOUR LOCAL ASTA!
Kritik der
pseudomedizinischen
Ideologie
Destruktive Charaktere.
Hipster und ande re
Krisenphänomene

kontakt - DAS KULTURFESTIVAL
SOPHIA LÖSCHE /
TOBIAS STÖBER
(im Rahmen von kontakt)

» Lesvos big problem, my
friend«.
Refugees auf Lesbos und die
No Border Kitchen

'02. 06.

STEFANIE SARGNAGEL

Lesung im JUZ am
Margarethendanun

08 . 06.

RAFAEL SELIG

German Gedenken
FESTIVAL CONTRE LE RACISME

SIMON DUDEK /
THOMAS MÜLLER

Ihr wollt Fußball so wie
früher?
Kritik der politischen
Ökonomie des postmodernen
Fußballs

AK KRITISCHE GESCHICHTE
Tagung : 11Nur wer arbeitet, soll auch essen"
Zur Kultur- und Sozialgeschichte der Arbeitslosigkeit

20.07.

ROBERT ZIEGELMANN

»Das Herz in Ketten gelegt«
Der Protestantismu~_)lnd die
Di alektik der
Verinnerli chung

EVI TRUMMER

CAROLIN KIENEL

Orange is the New Black.
US - Ge fängnisse in der
Tradition der Sklaverei
Zivilcourage in der
Simulation .
Oder: Wenn Du Einen Nazi
siehst, box ihn .„

FELIX ROSSMEISSL

Freiheit und Gewalt .
Kritik der Ge walt in

