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Diskussionsforum II) ｾ＠

. al im Monat 
zweun für alle Menschen 
offen M .1 an ｾ＠B · Interesse al · eteJ!4env ｾｾ ］］ＺＮＮＮ｟Ｎ｟＠el ｫｲｾ＠ ･ｩ｣ｾｬｬ＠

ｾｬｬｬ＠Ｑｾ＠ ｾ＠
Ｘｾｾ＠ｾ＠ ｉＨＩｾ＠ > ｾ＠ d ｾｎ＠

U ｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭｴ＠Montag, 22.04. ｾ＠ GESCIDCHTE ｾ＠ ' LESEKREIS ｋｒｉｔｉｓｃｾ＠ . ' och dieser Blick braucht Theorien, Methoden und ＺｾＮＮ＠Im Blick zurück entstehen ､ｩｾ＠ ｄｾｮｧｾＮＭ J?mple ereignisgeschichtliche Darstellung. ｾ＠Perspektiven, um mehr zu sem a s Ｎ･ｭｾ＠ SI . • hichte .. den, bei dem alle die Deshalb wollen wir einen Lesekreis für krltktürtsche GescT ten grunzu widmen Die Treffen leben b · h · nsam der Le .. e von ex · Möglichkeit ha en, SIC gemei d T 'ln hmer innen weshalb Literatur- und von den Vorlieben und dem ｅｮｧ｡ｧ･ｭ･ｮｾ＠ er ei e - ' 
ｔｨ･ｭ･ｮｶｯｲｳ｣ｨｬｾｧ･＠ ｾｬｬ･ｲ＠ ｾ＠ ･ｲｷ￼ｮｳ｣ｾｴ＠ ｳｭｾｾｴ＠ kann er eine Plattform darstellen, in ｾ･ｲ＠ sich Da der Lesekreis kerne ｾｲｵＭｖ･ｲｾｳｴ｡＠ tunN ｾ＠ dru kund Hierarchien, bei Tee oder Bier alle mit und ohne V ofWlssen, frei von o en c 
austauschen können. T fti am 22 April und am 6.Mai einladen Wir möchten euch alle zu unseren ･ｲｳｴ･ｾ＠ re en ......--· ＭＮＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭ ＬＭ ｾ ［［［ｷ［Ｚ･Ｍ ＭKontakt!lnfos: ｩｵｬｩ｡Ｎｳ･･ｾｾ･ｲ｀ｳｴｵ､ＮｵｭＭ｢｡ｭ｢･ｲｧＮ､･＠ Ö c Ort: Scheinbar (Lichtspielkino) · 
Beginn: 20:00 
Eintritt: frei 

Donnerstag, 25.04. 
ｾﾷ＠MARIUS MOCKER: 

o 
ｾ＠

mw < ｾ＠ Von jüdischen Politikern und guten Völkern. ｾ＠ｾ＠D 9- Antisemitische und (ethno)nationalistische Tendenzen im deutschen Rap ｾ＠ -t- Mit dem Zusammenbruch mehrerer großer Independent-Labels begann im Jahr 2009 eine + 8 grundlegende Veränderung der Vertriebs- und Promotionskonzepte in der deutschsprachigen M Rap-Landschaft. Durch die Ausbreitung von kostengünstigen HD-Kameras avancierte die Video-Plattform YouTube zum Medium des Straßen- und Gangsterraps, der bisher weder im Musikfernsehen noch im Radio in nennenswerter Weise vertreten war. 

Q 

Zwar waren diese Genres schon immer von Sexismus, Homophobie und androzentrischen Vorstellungen durchsetzt, Nationalismus und Antisemitismus fanden sich aber meist in deutlich geringerem Maße als heute. Egal ob Sexismus, Verschwörungsideologien, Glorifizierung von Islamist_innen, (Ethno-)Nationalismus oder Judenhass: auf den YouTubeKanälen der Szene wird nahezu jedes Ressentiment bedient. Gekennzeichnet ist diese neue Ideologie durch zahlreichen Ambivalenzen: Religiöse Statements stehen neben Lobliedern aufDrogenkonsum, antisemitische Projektionen der Zirkulation neben einer Fixierung aufweltliche Güter, und der universelle Gedanke des c HipHop wird immer mehr durch (Selbst-)Ethnisierung verdrängt. Der Vortrag versucht, diese Entwicklung in kritischer Absicht anhand einzelner Beispiele nachzuzeichnen, um einen Begriff von dieser neuen Ideologie zu entwickeln, die zwischen Kämpfen um Anerkennung und alten Ressentiments entstanden ist. 
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>suchen 
das Kulturfestival 

Freut euch mit dem AStA Bamberg e.V. auf drei Tage 

schonster Sonne & Musik, Theater & Entspannung, 

Lesungen & Leben. Und vielem mehr. 

Wo? Entlang des Margaretendamms. 

Wann? Vom 24. bis 26. Mai. ｾＺ＾Ｇ［ＴＧ＠ I 
.... "'11. 

Mehr lnfos zu Festival und Programm unter 

www. kontakt-bamberg. de 



Donnerstag, 30.05. 
-, 1 ｾ＠
ｾ＠ <f 

c 
ATTILA CANGI: »Space, the fmal frontier ... « ( "))t. ' .5 
Der moderne Raumbegriff in der Physik I . . . .. . 

Was versteht man unter dem Begriff des Raums in der Physik? Wie hat _sich ､ｾ＠ V ｾｲｳｾ､ｮｩｳ＠ 0 

dieses Begriffs im Laufe der Zeit gewandelt? Und welche Relevanz besitzt er m Hmsicht auf :C 
die Beschreibung von physikalischen Prozessen? 

G) 

Als Beispiel wird insbesondere der Gravitationslinseneffekt herangezogen, um den modernen C 

Raumbegriff zu veranschaulichen und ｾｾｩｮ･＠ Anwendungen zur Beantwortung von .C I; 
kosmologischen Fragestellungen zu erlautern. 0 '' t ;, e ... 

_ _ , "'": r 
o 

: I ; dK - . d ··ber theoretische ｾ＠
# unkt Kosmologie stud:ert ｾｯｾｴｦｕｫｴｕｲｐｨｹｳｩｫ＠

auf -,_ 
. t Ph sik mit dem Schwerp ax-Planck-lnstitut für Mt ＺＺｾｾＭＭ ＭＭＭ

Attila Cangl ha. rt y Derzeit forscht er am Md Molekülphysik. ) 
Chemie promovie . tischen F ･ｳｴｫｲｰ･ｾＭ un S hranne und Kaulberg 
d m. Gebiet der theore .. hen 1 (zwtschen c 

e Balthasargassc Ort: Balthasar' 
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Beginn: 20:_00 ------...llllliiiilfiiiiil'rtl'4tftriiiiF ｾ＠
ｾ ｾ＠
ｾｾ＠
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t-Festival contre le racisme 2013 

Der AStA Bamberg e.V. organisiert in Zusammenarbeit mit dem _ 
Antirassismus/Antifaschismus-Referat der Studierendenvertretung der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg zum sechsten Mal das »festival contre le racisme«. 

z 
ｾ＠
Q 
II 
II 

Die ursprünglich aus Frankreich stammende Idee einer Projektwoche gegen Rassismus wird 

seit mehreren Jahren von vielen Studierendenvertretungen an deutschen Universitäten 
durchgefiihrt. 

------ ---.-----.- fA -
Das Thema des diesjährigenfestivalslautet »Islamophobie und Islamkritik«. ftS 
Der Islam und die daraus abgeleiteten gesellschaftspolitischen Konsequenzen sind in der 
medialen Landschaft allgegenwärtig: »Gehört der Islam zu Deutschland?« -diese Frage 
beschäftigte zuletzt nicht nur die Bundespräsidenten Ob Terrorismusängste, 
Integrationsdebatte oder »Arabischer Frühling«, über den Islam wird kontrovers diskutiert. 

Leider mündet dies allzu oft in verkürzte Schlussfolgerungen und Stereotypisierungen. Die 

immense Rezeption populistischer Hetzschriften a la Sarrazin und die daraus folgende -

Reproduktion rassistischer Vorurteile zeigt die Relevanz der Thematik. .-S ,._ 
Dasfestival möchte 2013 einen Beitrag zur kritischen Reflexion dieser destruktiven f!8 

Entwicklung leisten. 

..-. 

Gleichzeitig darf eine umfassende, tiefer gehende Analyse auch vor den fatalen Auffassungen 

nicht Halt machen, die in islamisch geprägten Gesellschaften zirkulieren und mithin von 
diesen vorangetrieben werden. Auch dies soll Bestandteil des festivals sein. 
Ein arabischer Frühling, der Gefahr läuft, religiös motivierte, totalitäre und 
menschenverachtende Regimes zu installieren, ein archaisches Frauenbild, Terrordrohungen 

und andere Entwicklungen geben Anlass zu Reflexion und Kritik. 
Übergeordnetes Ziel des festivals 2013 ist es, zu zeigen, dass sich der scheinbare Widerspruch 

zwischen Kritik an Islamophobie und Islamkritik auflösen lässt. Dies spiegelt sich auch in der 

konzeptionellen Ausgestaltung wider. FünfVorträge mit offener Diskussion, die sich mit den 

beiden Schwerpunkten auseinandersetzen, münden in eine abschließenden 
Reflexionsveranstaltung. Abgerundet wird das Programm durch ein antirassistisches 
Fußballturnier und ein Konzert. 

I 



T .0 ... ｾ＠
8 Montag, 03.06. ｾＰ＠DANIEL POENSGEN: Der Neid auh>die Juden von heute<<. -----

zum Verhliltnis von lslamophobie und Antisemitismus ---
Der Vergleich zwischen Antisemitismus und lslamophobie ist die konsequente Fortsetzung 

>xleutscher Zustande<< und geht doch iiber das Gerede von den »Ideologien der 
Ungleichwertigkeit« hinaus: Ibm folgt in der Regel die EinfUh!UllS in islamistische Banden 
und der Wunsch nach Vemichtung des Staates Israel. So wenig die Muslime die Jiidinnen und 

Juden von heute sind, so falsch ware es dennoch. den nivellierenden Vergleich ｺｷｩｾ＠
_ _.. Antisemitism us und dem Hass auf Muslime als Muslime auf die Motive seiner - I 

Verfechter _ innen in der offentlichen Debatte zu reduzieren. Kritik am Antisemitism us und 

1 

Arbeit an des sen Begriff miissten als Kritik der Gesellschaft itrrem Gegenstand in ｳ･ｩｮＮｾ･ＭＮｲＮＭｲＮ＿＠
l Konstellation gewahr werden, nliffi)ich eingedenk der gesellschaftlichen Totalitiit des , 

u;f-- --

• Kapitalverhiiltnisses Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Vorurteil, Ressentiment. 
Rassismus und Kulturalismus herausstellen. Auf diesem Weg kann gezeigt werden, dass der 

Vergleich von Antisemitismus mit Islamophobie gegen seine Verfechter_innen verteidigt 
werden muss. Antisemit_innen und die falschen Feind _inneD des Islam eint der Hass auf die 
Vennittlnng, die Projektion der eigenen An st vor DberflUSsigkeit sowie der Neid auf die 

Gemeinsehaft· "' 
-

D 
. ｾ＠ ..... 

amel p 0 . oensgen ist Soz. . 
rt. Balthasar Balth IalWissenschaftle 

Beginn: 20·QQ_ asar ilsschen I ( . r und lebt in Berl' 
Eintritt: frei X ZWischen Schranne un:ic Ｐｾ＠aulberg) 

I ｾｲ｡ｮｫ＠ Schellenb!rg hat in Bamber lsi . m der Freien Uni iiber das Thema ,,tie ＺＺｾ］ｨ｡ｦｴ＠ und Arabistik studiert. Er hat zuletzt 
westhche Forschung. Eine schw· . K . · -. n, der NatiOnalsozialismus und d' -len e on unktiOn« gesprochen. le 

w 
Q. 



Donnerstag, 06.06. 
HADI GHAENI/SIAMAK WOSOUGHI: 
Erfahrungsberichte zur politischen Situation im Iran 
Ort: Balthasar, Balthasargasschen 1 (zwischen Schranne und Kaulberg) 
Beginn: 20:00 
Eintritt: frei - N f ! 

Freitag, 07.06. 
STEPHAN GRIGAT: Islamischer Antisemitismus. 
Zur Kritik am iranischen Regime, den agyptischen Moslembriidern und ih 
V "d" · w ---.,--1 _ __ ＭＺ ｬＧｲ ＭＭ ＭＮＭＭＭｾＭＮＺＺＮ］ＮＮ ］ ｲ ｾ ･ ］ＭＭ ｮ＠erte1 1gern 1m esten 
»Es gibt nur eine Losung fUr das Nahost-Problem: die Vemichtung und ZerstOrung des 
judischen Staates«. So tOnt der oberste geistliche FUhrer des Iran, Ali Chamenei, der auch in 
Deutschland von so manchen bewundert wird Chamenei ist der starke Mann eines Regimes, 
dessen Prasident Ahmadinejad wieder und wieder mit der Ausloschung Israels droht, und das 
fieberhaft daran arbeitet, sich die technologischen Mittel zu beschaffen, urn seine 
Vemichtungsdrohungen und -fantasien in die Tat umzusetzen. Doch der islamische 
Antisemitismus betritt nicht erst mit der Revolution im Iran im Jahre 1979 die Weltbiihne. 
Der Vortrag wird die Entstehung und Entwicklung des modernen Islamismus skizzieren und 
ausgehend vom Grunder der agyptischen Moslembriider, Hassan AI Banna, zu klaren 
versuchen, inwiefern der islamische Antisemitismus eine wahnhafte Reaktion auf die 
kapitalistische Moderne darstellt. Der aktuelle Djihad gegen Israel soli ebenso beleuchtet .... -+----- werden wie die verlogenen Reaktionen auf ihn in Deutschland und Europa. 

Stephan Grigat ist Lehrbeauftragter an der Universitat Wien und Mitbegriinder des 
Biindnisses STOP THE BOMB. Er ist Herausgeber von »Postnazismus revisited. Das 
Nachleben des Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert«, Mitherausgeber von »Der Iran. 
Analyse einer islamischen Diktatur & ihrer europaischen Forderer« sowie von »Iran im 
Weltsystem. Biindnisse des Regimes & Perspektiven der Freiheitsbewegung«. Er hat zuletzt 
in der Freien Uni iiber das Thema »Kritik des Spektakels- Kritik der Situationistischen 
Internationale. Guy Debord und seine schlechten Erben« gesprochen. 220k ..,_,.._... 
Ort: Balthasar, Balthasargasschen 1 (zwischen Schranne und Kaulberg) I ._ __ • 
Beginn: 20:0_Q__ 
Eintritt: frei 

.. 
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Samstag, 08.06.: 1 a 1SDk 
ANTIRASSISTISCHES FUOBALLTURNIER UND LIVEKONZERT 
Kleinfeldturnier und anschlieBendes Abschlusskonzert mit Neonschwarz (Hip-Hop aus 
Hamburg), eSKAlation (Ska-Punk aus Niimberg) und cerpin.taxt (Post-Hardcore aus 
Schweinfurt). •. ｕｾ＠ -
Anmeldung fUr das FuBballturnier unter: antirarefbamberg@gmx.de. : 0 
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ｄｾＺｭｮ･ｲｳｴ｡ｧＬ＠ 13.06. 

"' Ｍｾ＠ ｾ＠ -.... j:.:J 
ｾｾｾｾｾｴ＠

Die Think-Tanks der Berliner Au6en- und Weltpolitik ｾ＠ Ｍｾｾｊ＠
JORG KRONAUER: 

Zwei groBe Think-Tanks begleiten die Aktionen der Berliner AuBen- und Weltpolitik: die 
ｾ＠ »Stiftung Wissenschaft und Politik« (SWP) und die »Deutsche Gesellschaft fiir Auswartige 

Politik« (DGAP). Ihre Analysen und Strategiepapiere bfuldeln Wissen und stellen es fiir die 
operative AuBenpolitik bereit. Ihre Kontakte zur deutschen Industrie ermoglichen es zudem, 
deren Interessen in die Strategiegestaltung einflieBen zu lassen. Ihre formale Regierungsfeme 
wiederum erlaubt es ihnen, auBenpolitische Sondierungen vorzunehmen und Absprachen 
anzubahnen, die fiir die staatlichen Apparate zu heikel waren und informell vorbereitet 
werden mlissen. Dabei werden auch unterschiedliche strategische Grundentscheidungen 

):1 

diskutiert, die frilher oder spater ihren Niederschlag in der Regierungspraxis finden: Wie stark J., 
soll das transatlantische Bilndnis ausgebaut werden? Soll durch die Kooperation mit Russland 
oder China ein Gegengewicht geschaffen werden? Die SWP hat mit dem Versuch, die 
syrische Opposition zu organisieren, sogar den Einstieg in das operative Geschaft gewagt. Der 
Vortrag informiert tiber die Geschichte von SWP und DGAP, tiber ihre aktuellen Aktivitiiten 
und tiber ausgewahlte von ihnen gefiihrte Debatten. 

,.ffl .! 

I I ｾｾ ｾ ＭＭ ＭＭ ｾｾｾｾ ＭｲＭＭＭＭ ｾｾＬａｾｲ］］］ｾ］］］］ｾｾｲｾ＠

.,.... __ ---1"! Jorg Kronauer ist Sozialwissenschaftler und freier Journalist. Er hat tiber ｾ＠
,...._.., "' Rechtsextremismus und Themen der deutschen AuBenpolitik publiziert. Zuletzt hat er in der 

....__._____r-.---,__:.o 

' Freien Uni tiber » Wirksamste Instrumente der deutschen AuBenpolitik. Die weltweite 
Einflussarbeit der parteinahen Stiftungen« gesprochen. - 1 

' Ort: Balthasar, Balthasargasschen 1 (zwischen Schranne und Kaulberg) ｾ＠ t-.J 
ｾ＠ " Beginn: 20:00 ｾ＠ , ｾ＠

I r-\ \ ｾ＠ ｅｩｲＺｴｮｾｾﾷｴｴＺ＠ frei ｾＺＮｯ＠ l ｾ＠ " 
'/ \ ＬＮｾ＠ R I. 

Donnerstag, 20.06. Ｂｾ＠ ｾｾ＠ ｾｾ＠
CHRISTINE ZUNKE: ｾｾｾ＠ ｟Ｚ｟｟Ｚｾｌ｟ｊ｟ｊ｟＠ ____ ｵ｟ｾｾｾｾｾＨｬＺ｟ＭＭＭＮ＠
Gesellschaftskritik ist moralisch ｾｽｴｾＭﾷ＠ ｾ＠

･ｬｩｾ＠ ｾｾＭ

Das Vortragsthema ergab sich aus einer Diskussion darliber, wie und warum der Kapitalismus ..., 
eigentlich zu kritisieren sei. Wenn die Produzent_ innen der Gebrauchsgtiter vom Zugriff auf 
ihre Produkte abgeschnitten sind, weil diese den Produktionsmittelbesitzer _ innen gehoren, ist 
dann vor allem ihre individuelle Bedfufnisbefriedigung geschadigt? Oder wird ihnen zugleich 
ihre Freiheit auf einer Ebene verweigert, die sich gar nicht vollstiindig in einem materiellen 
Aquivalent ausdrucken lasst, weil die Menschen strukturell zu bloBen Mitteln der Verwertung 
des Wertes werden- und zwar unabhangig von der Hohe ihres Lohns? Dies fiihrt zur Frage, 
warum der Kapitalismus eigentlich abgeschafft werden soll. Urn in einer von der 
Verwertungslogik befreiten Gesellschaft verbesserte Moglichkeiten vorzufinden, die eigenen 
Interessen zu verfolgen? Oder ist bereits der Begriff des »lnteresses« ideologisch? Muss ihm 
die Realisierung gesellschaftlicher Freiheit entgegengesetzt werden? Letzteres soll hier mit 
Verweis auf die Moral begrfuldet werden. Freiheit ware dabei nicht als bfugerliche Freiheit zu 
verstehen, und Moral nicht als Herrschaftsinstrument, das Verhaltenscodizes vorschreibt. Auf ｾ＠ ; --· dieser Basis kann anschlieBend tiber den ideologischen Gehalt und das wahre Moment von : 
»Interesse« und »Freiheit« diskutiert werden. ｾ＠

Christine Zunke ist Philosophin an der Uni Oldenburg und beschaftigt sich hauptsachlich 
mit der Schnittstelle von Naturwissenschaft und Gesellschaft, u. a. in ihren Publikationen 
»Das Subjekt der Wfude. Kritik der deutschen Stammzellendebatte« und »Kritik der 
Hirnforschung. Neurophysiologie und Willensfreiheit«. Sie hat zuletzt beimfestival contre le 

｣ＺＺｲ［Ｌｾ＠

racisme 2011 tiber das Thema »Soziobiologie. Die Wissenschaft der Naturalisierung« 
1 
ｌＮｊＮ｟｟ＮＭｾｾ＠

gesprochen. 11 

Ort: Balthasar, Balthasargasschen 1 (zwischen Schranne und Kaulberg) 
Beginn: 20:00 ｾ＠ ｬｾＬＡ＠ ｾ＠ -
Eintritt: frei _ ｾｾ＠

-
Ｍ ｾＢＧＺｬｲＭＱ＠ ------...., 



Donnerstag, 27.06. ｾ＠

CHRISTOPHKLEIN: ｾ＠ A A " .. . ? 

Was ist eigentlich so »kritisch« an der Kritischen Theone. ·ti d Krif h 

Viele stol ern während ihres Studiums wenigstens einmal über ､･ｾ＠ Begn er » .. 1sc. en 

Theorie«;pstolpern, eben weil »Kritische Theorie« ｦｬ￼｣ｾｴｩｧ･ｲ＠ ｎ･ｵｧＱｾｲ､･＠ kaum ｶ･ｲｾｴ￤ｮ､ｨ｣ｨ＠

erscheint Immerhin nimmt sie sich die Unverschämtheit heraus, mit ･ｲｳ｣ｾ･｣ｫ･ｮ＠ er .. dni 

· · 1 · "b rfi dem Zu ihrem Verstän s 

Radikalität und noch erschreckenderer Termmo ogle zu u e or . . h d' H" d 

müssten ei entlieh erst noch Kant, Regel und Marx studiert werden. ｾｧ･ｳｩ｣＠ ts ｉ･ｾ･ｲ＠ ur e 

verkehrt ｳｩｾｨ＠ Neugierde leicht in Resignation. Der Vortrag ｭ｣ｨｴｾ＠ ､ｾ･ｳ･ｭ＠ ｢･､Ｚ･ｲｨ｣［ｾｮ＠

Umstand Rechnun tragen und einen Einstieg ermöglichen. Dabei wtrd der Fo sau as . 

gerichtet, was »Krftische« von anderer Theorie, etwa ､ｾｾ＠ Positi:.ismus oder. der ｍ･ｴ｡ｾｨｹｳｩｫ Ｌ＠

unterscheidet. Dazu muss zunächst der Begriff der »Kritik« ｧ･ｾ￤ｲｴ＠ ｾ､＠ ｢ｾｾｴｬｭｭｴ＠ wer en, 

was Kritische Theorie in Abgrenzung zu »traditioneller« Theonearbeit kritisch ｾ｡ｾｨｴＮ＠ Daran 

soll schließlich die Relevanz radikaler Gesellschaftskritik ｡ｵｦｧ･ｺ･ｩｾ＠ werden, Wie ｾ･ｦｴｵＮ＠ a. von 

Theodor w. Adorno und Max Horkheimer in der »kritischen Theone der Gesellsc a « __ _ 

bezweckt wurde. --r :....! 

ｾｨｲｩｳｴｯｰｨ＠ ｋｬｾｩｮ＠ ｳｾ､ｩ･ｲｴ＠ ｾ･ｩｬ＠ in Bamberg Soziologie, politische Theorie sowie (und leider 

ｭｵｮ･ｾ＠ zu werug) Philosophie und hat seit kurzer Zeit ein wachsendes Interesse an Kritischer 

Theone. 

Ort: Balthasar, Balthasargässchen 1 (zwischen Schranne und Kaulberg) 

Beginn: 20:00 

Eintritt: frei 

Freitag, 28.06. _ ｾ＠ _ ｾ＠
CHRIS WILPERT: »Der aufsteigende Pfad der Revolte« 

Geschichtsbewusstsein und Klassenverrat. J 
Zur Rezeption von Walter Benjamin 

Die Fronten, die sich seit dem Erscheinen der »Schriften« Benjamins während ihrer kurzen, 

fast eruptiven Wirkungsgeschichte abzeichnen, waren bereits in seiner Biografie 

vorgezeichnet: [ ... ] nur als surrealistische Szene vollziehbar wäre etwa die Vorstellung, 

Scholem, Adorno und Brecht zum friedlichen Symposium am runden Tisch, unter dem Breton 

und Aragon hocken, während Wyneken an der Tür steht, versammelt zu sehen, sagen wir zu 

einem Disput über »Geist der Utopie« [ ... ] (Habermas) Der revolutionäre Intellektuelle 

erscheint zunächst und vor allem als Verräter an seiner Ursprungsklasse. (Aragon) Die 

materialistische Geschichtsdarstellung führt die Vergangenheit ｾ｡ｺｵＬ＠ die Gegenwart in eine 

kritische Lage zu bringen. (Benjamin) [E]r war ein Dichter. (Adrienne Monnier) Was an 

Benjamin so schwer zu verstehen war, ist, daß er, ohne ein Dichter zu sein, dichterisch dachte 

[ ... ] (Arendt) Benjamin war ein Philosoph. (Scholem) Benjamin hat offenkundig[ .. . ] sein 

Denken und Schreiben bewußt als Schauplatz von Widersprüchen angeordnet. (Lindner) 

Nicht aus Koketterie, sondern mit ganzem Ernst sagte er einmal, er brauche eine gehörige 

Portion Dummheit, um einen anständigen Gedanken denken zu können. (Adorno) Erst haben 

die Frankfurter Benjamin zu fälschen gesucht, indem sie systematisch seinen Marxismus 

herunterspielten. Jetzt versuchen sie es wieder, indem sie ihn zum Klassiker stilisieren und ihn 

in einer historisch-kritischen Ausgabe begraben, die keine ist, aber fiir eine solche gilt. 
- I --- ---

ｾｓ｡ｬｺｩｮｧｾｲＩ＠ Das Hauptproblem, das sei in Klammern gesagt, der ｭ･ｩｳｴ･ｾ＠ Benjamin-Forscher 

J- Ist, ｾ｡＠ ｾｉＭｾ＠ ｶ･ｲｳｵ｣ｾｴ＠ ｨ｡｢･ｮｾ＠ den_ ｺｷ･ｩ＿･ｾｴｩｧ･ｮ＠ und »esoterischen« Stil nachzuahmen, ohne jene 

Radikalitat zu erreichen, die semer emzigartigen expositio eine besondere Ausdruckskraft 

[ ... ]verleiht. (Ponzi) ｾ＠
-- ----,-- - ---.r---

Chris Wilpert wurde in einer ehemaligen Räterepublik geboren und lebt, wohnt und arbeitet 

je unter prekären Verhältnissen in Offenbach und Bamberg als Literaturwissenschaftler_in 

(meist), Übersetzer_in (manchmal) und Musiker_in (selten). Er promoviert gegenwärtig über 

Thomas Harlan. Er sprach zuletzt in der Freien Uni über das Thema »Hipsters Selbsthass«. 

Ort: Balthasar, Balthasargässchen 1 (zwischen Schranne und Kaulberg) 

Beginn: 20:00 --------- --- - - - ----

Eintritt: frei 
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Donnerstag, 04.07 · . E . at•"on ohne die der Gesellschaft« 

ARBARA UMRATH· »Keme manz1p - . 

B · . h R Lektüre der Kritischen Theone ］］］［ＺｾｾｾＭＭ Ｍ ］］ＺＺＺＺＺＡ＠

Eine ｧ･ｳ｣ｨｬ･｣ｨｴ･ｲｴｨ･ｯｲ･ｴｩｾｾ＠ e e-Th . . cht kommen vor allem der »autoritäre - - ｾｊ＠

Wennman/frauvon der Kntlschen eone spnd d.' Kulturindustrie« in den Sinn. Dass sich 111=-rll 

d. D" 1 ktik der Aufklärung« un Ie » . . I • 
Charakter«, Ie » Ia e ht hältnis erstreckt wird dabei meist 1 

ihre Gesellschaftskritik auch .auf das ｾ］･｣ｨｬ･ＺｾｨｬＺｾｾｲｴｨ･ｯｲ･ｴｩｳ｣ｨ･＠ ｒｾＭｌ･ｫｴ￼ｲ･＠ der Kritischen I 

übersehen. Im Vortrag soll hingegen g unkt wird auf den Überlegungen zum 

Theorie unternommen werden. Der Schw;;f h Theorie aber nicht als »geschlechtliches 40 "_. 

bürgerlichen Subjekt liegen, das von ｾ･ｲ＠ . IdiSC Ken t"tution »männlicher« und »weiblicher« 

d ·rd Unterschiede m er ons I Th · 

Neutrum« verstan en ｾ＠ . k. Gleichzeitig beobachtet die Kritische eone, 

Subjekte werden dabei dU:chaus Ｍｾ Ｍ ･ｦｬ･＠ tlert. in der Subjektkonstitution im Zuge des 

wie der v.ort:ag ｺ･ｩｧ･ｾ＠ ｗｉｾｬ Ｌ＠ ｾ＠ ･ｲｾｾｲｵＺＺｧｾｮｳ｣ｨ￤ｴｺｵｮｧ＠ gegenwärtiger Entwicklungen im 

»Spätkapitalismus«, die für eme ISC e .. • ••t / 
Geschlechterverhältnis fruchtbar gemacht werden konnen. ,. 1[J 

- ｾ＠ ｾ＠ "' Q: __. _m 

Barbara Umrath hat Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie studiert. Sie ist 

r-----1- Kollegiatin im Graduiertenkolleg »Geschlechterverhältnisse- Normalisierung und 

Transformation« der Universität Basel und arbeitet derzeit an einer Promotion zu Geschlecht 

ｲＭＭＭＭＮＮｾ＠ und Kritischer Theorie. 
,._ .... 

ｴＭｻｾ］ＺＱＭＮＮＮＮＮＬ｟＠ Ort: Balthasar, Balthasargässchen 1 (zwischen Schranne und Kaulberg) 

Beginn: 20:00 ］ｾｾｾｾ［［｣ＺＺＺＺｾ Ｍ ＭＭ ＭＮ［Ｍ Ｍ ｾ＠ ---

• Eintritt: frei Jtlt9 

Donnerstag, 11.07. -:__ I I I LW_ J 

BENEDIKT FRANK: Radical GamingJ tlWltJ ,_, 

Gesellschaftskritik in Spielen 1." __ Pft.l.-... _ • 

Die Computerspiel-Industrie hat das Kino nach rein kommerziellen Maßstäben angst -:a. 

eingeholt. Das kann heute in jedem beliebigen Zeitungsartikel nachgelesen werden. Die' I ｾ＠

Frage, ob ein Spiel ähnlich wie ein Film soziale Zustände reflektieren und vielleicht sogar ". 

kritisieren kann, wird dagegen kaum gestellt. Im öffentlichen Bild wird die Gaming-Kultur-

zu Recht - als eine Veranstaltung von Kerlen mit ausgeprägten Gewaltfantasien und 

Militärfimmel dargestellt. An den Rändern der Garnmg-Kulturindustrie gibt es jedoch auch 

hin und wieder Lichtblicke: Dank einfacher Werkzeuge können mittlerweile auch 

Künstler_ innen und Aktivist_innen Spiele ohne Expert_ innenwissen programmieren. Und die 

greifen gerne zu. So veröffentlichte die Schweizer Gruppe and-or.ch das Spiel 

»Discrimination Pong«, das die Spielregeln des Klassikers »Pong« so modifiziert, dass in ihm 

Alltagsdiskriminierung erfahrbar werden. Anna Anthropy setzt die Geschichte ihrer Ｍ ｾ＠

Geschlechtsumwandlung als Flashgame um und fordert in ihrem Buch »Rise ofthe 

v·d · 
-·· • 1 ｾ＠ e .._ •• , 1 

I eogame Zmesters« eine DIY-Bewe d- . h d . 

größerer Bekanntheit gelangte die it 1" ｧｾｧｨ＠ ｾ＠ SIC as ｃｾｭｰｵｴ･ｲｳｰｩ･ｬ＠ zurückerobert. Zu 

｡ｮ､･ｲ･ｾＮ＠ durch das Spiel »Phone ｓｴＺｾｾ＼ｾｾｾｳ＠ ｾｩ･＠ ＺｾｾＺ］ｾｾｾｾＺＢｦｯｬｬ･ｩｮ､ｵｳｴｲｩ｡ｓＬ＠ unter 

thematisiert und dafür prompt aus dem ·'7'. 0 
b mgungen von martphones 

D . 11 unes-otore ver annt wurde 

er Vortrag stellt diese und andere V ersuche vor 1 . . .. . . . 

thematisieren und diskutiert die Möglichk "t Ｇｊｾ･＠ lschafthche ｖｾｲｨ｡ｬｴｮｩｳｳ･＠ m Spielen zu 

emanzipatorische Kritik eienun renzendes Medmms als Mittel für - -

ｾｾ ＮＮＮＮ｟ＮＮ＠
.. ._,. 

a 

"T T 
"'"""' 

Ｎ ｾ＠

ｾ＠ ｾ＠
ｾ＠

Benedikt Frank ist studierter Medienjunkie und hat in der Freien Uni zuletzt über das Thema 

»Level Up! Gamification und Ausbeutm:g« gesprochen. 
ｾ＠

Ort: Balthasar, Balthasargässchen 1 (ZWischen Schranne und 
I 

Beginn: 20:00 _..--_ 

u- t4 Eintritt: frei ｾ＠
(§ 

• 
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Donnerstag, 18.07. 
VINCENT GENGNAGEL/ANDREAS KALLERT: -Wie Behorden 'versagen' und verschweigen 
Der »National-Sozialistische Untergrund« in den Medien 
Wahrend laxe Verbraucherschutzkontrollen (»Pferdefleischskandal«) die so genannte 
»Kritische Offentlichkeit« beschaftigen, lauft seit April der Prozess gegen den NSU. Nach 
dem Auffliegen der rechtsradikalen Terrorgruppe Ende 2011 haben sich im Bundestag und in 
mehreren Landtagen parlamentarische Untersuchungsausschiisse konstituiert. In ihnen werden 
vomehmlich die unzahligen Pannen der verschiedenen deutschen Sicherheitsdienste (LtV, 
BfV, BND, BKA, LKA, MAD) bei der Aufklarung der jahrelangen Terrorserie des NSU 
(»Donermorde«) verhandelt. Diese Sternstunden des Parlamentarismus werden von den 

,.--- -

deutschen Medien mit nachlassendem Interesse beobachtet, wobei besonders krasse ""'-----' 
Behordenpqnnen gelegentlich aufgegriffen werden. Wie urn dem generellen Desinteresse der . .::e. 
deutschen Offentlichkeit Ausdruck zu verleihen, miissen jedoch weder Landes- noch 0 
Bundesregierungen zuriicktreten. Die Parlamente verzichten auf die konsequente Aufklarung 0 
jener Unterstiitzung durch die Exekutive oder andere politische Organe, ohne die die -- ｾ＠
rassistischen Morde gar nicht moglich gewesen waren. Und auch die sonst so [=::Jr-1 
menschenrechtsaffmen Griinen sehen in der Thematisierung der Behordennahe des NSU --f I ｾ＠
keinen W ahlkampfvorteil. Wir halten es fiir wichtig, die offentliche Thematisierung und 
Entproblematisierung des Prozesses und der Untersuchungsausschiisse kritisch 
nachzuvollziehen. ｾ＠ I ｾ＠ W 

I IL I X 

ＱＱｾｾＭＭＭ c:----1 

V. ent Gengnagel und Andreas Kallert haben zuletzt im Juli 2012 in der Freien Uni iiber 
me b. h . 

den NSU gesprochen, aber seither ist schon wieder so viel an Aufar e1tung nic t pass1ert, 

dass sie dariiber nicht nicht reden konnen. - ｉｾ＠ I<J 
Ort: Balthasar, Balthasargasschen 1 (zwischen Schranne und Kaulberg) c 
Beginn: 20:00 
Eintritt: frei 
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SPONSOR INNEN 

Studierende in die Gewerkschaft? Na klar! 

Bist du auch unzufrieden mit der Situation der Studierenden, ｾ Ｑ ＱＭ Ｐ ＭＭＭＭＭＮ＠
dann unterstutze uns oder werde selber zur tragenden Saule w 
unserer Aktionen. 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bietet eine Menge J.----.. 
Unterstotzung im Leben zwischen Job und Studium, z.B. bei 0 

ｧ･ｲ ｩ ｾ ｟ ｧｴｯｧｩｧ･ｲ＠ ｂ･ｳ｣ｨ｡ｦｴｩｧｾｮｧ＠ oder als studentische Hilfskraft. Auch J 
bei Arger mit dem BAFOG kannst du dich an ver.di wenden. Als ･ ｬｬＭＭＭ Ｍ ＫＭＭｾ＠

Gewerkschaftsmitglied hast du umfassende Rechtsberatung und ｾ＠
-schutz in allen arbeits-und sozialrechtlichen Fragen. 

Und was kostet die Mitgliedschaft? Ohne eigenes Einkommen 

2,50 €/Monat, bei geringfOgiger Beschaftigung max. 4,50 €/Monat. 

lnteressiert? Schick deine Anfrage an : bz.ofrawe@verdi.de. 
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http://freieuni.blogsport.de/ .,. 

F .. 
Prog ramm der freien uni bamberg im Sommersemester 2013 

- Mo, 22 . 04 Lesekreis kritische Geschichte 
• 
• Mi, 24 . 04 Mensa Party: support your local AStA e. V. 

"'Do, 25 . 04 Marius Mocker Von judischen Pol i tikern und guten 
Volkern: Antis emit i sche und 
(ethno1nationalist i sche Tenden ze n -i m 
deutschen Rap 

..... 

Do, 

Do, 

Do, 

Fr, 

Fr, 

So , 

Do, 

02.05 

09 . 05 

16 . 05 

17.05 

24.05 -

26 . 05 

30.05 

Tilman 
Kallenbach 
Fritz Reheis 

Tobias von 
Borcke 

Wenzel Storch 

Attila Cangi 

Pop-Politisierung 

Entschleunigung : Di e ｂ･ ｦｾ･ｩｵｮｧ＠ vom 
Hamsterrad 
»Sie gehoren nirgendwo dazu und sind doch 
liberall zu Hause« : Die Gegenwar t der ｾ＠

»Zigeuner«- Wissenschaften 
Das kunterbunte Universum des We n zel 
Storch 

Kontakt Festival 2013 

>suchen< 

»Space, the final frontier . . . « : Der 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭ ｭ ｟ ｯ ｟､｟ ･ ｟ ｲ＠__ n_e __ R_a_u_m __ ｢｟ ･ ｾ ｧ ｾ ｲ ｟ ｬ ｟ ﾷｦ＠ __ f __ i_n __ d_e_r ___ ｐ ｟ｨｾ ｹ ｟ ｳ ｟ｬ｟ ﾷｫ＠ __________ ｾﾷ＠

. 

Mo, 

Sa, 

Mo , 

Di, 

Mi, 

Do, 

Fr, 

Sa, 

Fr, 

03 . 06 -
08.06 

03.06 

04.06 

05.06 

06.06 

07.06 

festiva l contre le racisme 2013 

Daniel Poen s ge n Der Neid au f »die Juden von heute«: Zum 

Verh altnis v on Islamophobie und 

Ant isemitismus 

I sebastian 

J Hornung 

Frank 

Schellenberg 

Hadi Ghaeni I 

1 Siamak Wosoughi 

Stephan Grigat 

I sl amfei ndl i chkei t im deutschsprachigen 

I nt e rnet 

»The Taqwacores« (2 01 0) Film & Diskussion 

Erfahrungsberich t zur poli t ischen 

1
Si t ua ti on im Iran 

Jislami scher Antisemi t i smus: Zur Kritik am 

irani schen Regime , den a gyptischen 

Moslembrude r n und i h ren Verteidigern im 

Westen 

Antirassistisches FuBbal lturnier un d Li v ekonzert 

Chris Wilpert »Der aufsteigende Pfad der Revolte« : 
Geschichtsbewusstsein und Klassenverrat . 

f1 
• . 

Zur Rezeption von Walter Benjami n N 
ｾｄ Ｍ ｯ＠__ , __ 0_4 ___ 0 __ 7 __ _,_B_a_r_b __ a_r_a __ U_m __ r _a_t_h __ ,_»_K_e __ i _n_e __ ｅ ｾ ｭｾ｡ Ｍ ｮ＠__ z_i_p_a_t_l-.o--n __ o_h_n_e ___ ､｟ ｩ ｟ ･ ｾ ､ ｟ ･ ｟ ｲ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ ﾷ ＡＺ＠

Do, 11 .07 

Do, 18. 07 

] 

V.i . S. d.P.::: 

Benedikt Frank 

Gesellschaft« : Eine geschlechter- ' •• 
theoretische Re-Lekture der Kritische n • ,,. 
Theorie 
Radical Gaming : Gesellschaftskritik in 
Spielen 

(; ,.. 
ｾ＠
.s::. 

" Vincent Wie Behorden ' versagen ' und verschweigen : • 
Gengnagel I Der »National - Sozialistische Untergrund« I ｾ＠
Andreas Kallert in den Medien V) 

ｾ＠ t--1 J •o ·'= .&' 
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