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DEUTSCH

Liebe Neu-Marburger_innen,

schön, dass ihr euch in unseren kleinen Reader zur alternativen Orientierungs-
einheit (AOE) verirrt habt. Wenn ihr linke und alternative Projekte spannend fin-
det, einander kennen lernen wollt und Lust auf Diskussionen und Aktionen habt,
seid ihr hier genau richtig. Wir werden euch zunächst das Programm der AOE in
der ersten regulären Uniwoche vorstellen, um dann im zweiten Teil die aktiven
Gruppen und Initiativen selbst zu Wort kommen zu lassen.

Aber wozu der ganze Aufwand?

Auf den ersten (und manchmal auch auf den zweiten) Blick scheint es in Marburg
nicht viel mehr als eine Uni, viele Studierende, ein paar Kneipen, schmucke Häus-
chen und einige studentische Projekte zu geben. Das alternative Leben brodelt
oft unspektakulär unter der Oberfläche vor sich hin. Aber: es brodelt, bewegt
sich und bringt Ideen, kritisches Denken und Orte linker Kultur hervor. Wir alle
haben einmal in Marburg angefangen und die Eine oder der Andere hätte sich
gewünscht, mit offeneren Armen begrüßt zu werden und sich nicht erst in eine
linke Szene einwursteln zu müssen. Voilà tout.

Außerdem lohnt der Blick über den studentischen Tellerrand auf jeden Fall: Vom
Wohnprojekt bis zur selbstorganisierten Radwerkstatt, von der Basisgewerk-
schaft bis zur Kollektivkneipe reichen die Projekte, die euch im Alltag Spaß und
Unterstützung bieten; daneben ein Radio, Antifagruppen, feministische Projekte,
Kulturangebote und vieles mehr.

„Wir“, die Herausgeber_innen,

das sind einige Leute aus der Hochschulgruppe GBAL (grün-bunt-alternative Lis-
te) und aus der Linken Fachschaft03 (Lifa03), die sich an anderer Stelle noch vor-
stellen wird. Wir vertreten hier keine spezifische Hochschul- oder gar
Parteipolitik, sind aber durchaus parteiisch; nämlich im Sinne einer emanzipatori-
schen Kritik und Bewegung. Wie ihr feststellen werdet, sind sicher nicht alle un-
terstützenswerten Projekte hier aufgeführt; vielleicht kennen wir die eine oder
andere Gruppe nicht oder haben wen vergessen, sorry dafür. Und wer das nächs-
te Mal mit rein will: Schreibt uns an!

Wir teilen auch nicht automatisch die Positionen aller Projekte, die sich hier vor-
stellen werden. Aber darüber macht euch selbst ein Bild!

Willkommen auf dem Ponyhof!
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Noch ein Wort zur Bewegungsfreiheit...

Leider können wir nicht dafür garantieren, dass alle Veranstaltungsräume bar-
rierefrei sind. Genauere Infos dazu gibt’s im Veranstaltungsplan auf unserer
Homepage http://lifa03.blogsport.de. Wer noch einmal nachfragen möchte oder
auf Unterstützung angewiesen ist, kann uns unter lifa03@riseup.net kontaktie-
ren. Im weiteren Sinn zählt für uns auch ein nicht- sexistischer Sprachgebrauch
zur Bewegungsfreiheit. Darum verwenden wir den „gender-gap“.

Wir wünschen euch einen lebendigen Start, neue Perspektiven und Ideen, viele
liebe Leute und Lust auf bessere Verhältnisse als die bestehenden. Denn dafür
gilt es sich zu organisieren und zu streiten!

ENGLISH

Dear newcomers to Marburg,

we're pleased that you are holding our small reader about alternative and eman-
cipatory projects here in town in your hands. This is a short introduction into the
alternative orientation week (AOE), which runs in the first regular week of stu-
dies and that will show you and introduce you to some of the active leftist
groups, people and cultural initiatives. Whereas most of the introductions that
the groups sent to us are just in German, we tried to translate the programme
for the AOE into English at least. In case you need a translation for any event or
you have no access to rooms without an elevator or ramp, you can send an e-mail
to lifa03@riseup.net and we'll try to help you.

Anyhow, we hope you'll enjoy your first days and weeks with alternative events,
political discussions, and new people and perspectives!

Welcome to the ponyranch!

V.i.S.d.P.: Linke Fachschaft 03 - Wilhelm-Röpke-Str. 6 - 35037 Marburg
Cover- Fotos von pixelio.de, Vorderseite: dalmatiner, Rückseite: schemmi

Die Texte der Gruppen liegen in der Verantwortung der jeweiligen Autor_innen.
Eigentumsvorbehalt: Der Reader ist solange Eigentum der/des Absender_in, bis er den

Gefangenen ausgehändigt worden ist. "Zur-Habe-Nahme" ist keine Aushändigung im Sinne
des Vorbehalts. Wird der Kalender den Gefangenen nicht persönlich ausgehändigt, ist er

der/dem Absender_in mit dem Grund der Nichtaushändigung zurückzuschicken.
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Neben diesen Einzelveranstaltungen treffen sich die meisten hier vorgestellten Grup-
pen regelmäßig bzw. bieten ein regelmäßiges Programm an. Infos dazu findet ihr in
den jeweiligen Gruppentexten!

ag5
Mi, 14.11.: Vortrag mit Dr. Gerd Wiegel zu den Ergebnissen des NSU-Untersu-
chungsausschusses (Infos demnächst auf: antifamarburg.wordpress.com)

AFLR
Sa/So, 10./11.11.: WenDo Kurs. Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für
Frauen
Anmeldung: autonomesfrauenlesbenreferat@gmail.com, weitere Infos beim

AFLR!
So, 25.11.: Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen
Achtet auf Ankündigungen!

AStA
17.10.2012: Tag der offenen Tür im AStA, Milchbar (12-18 Uhr)
Vorstellung der Referate+Vorstand, stud. Inis; Workshops Infos: asta-marburg.de

Konzertgruppe B17
Mo, 15.10., 21 Uhr: Konzert mit: YOUNG HARE – Dreamy Indie Pop und THE DRO-
POUT PATROL - Acoustic Indie Pop.
Mit Bücher- und Infotisch und Lasershow! Holy Sh**! (Café Trauma / Baari Bar,

Afföllerwiesen 3a)

Bettenhaus
Di, 16.10., 16 Uhr: Führung durchs Haus, anschließend Kneipe und Kino.
Wenn du Lust hast, das Bettenhaus mal von innen zu betrachten, bist du herzlich

willkommen. Treffpunkt für die Führung ist der Haupteingang des Bettenhauses
ganz in der Nähe der Bushaltestelle Robert-Koch-Str. Anschließend können wir ge-
meinsam in der Rakete was trinken und uns das Kino von Stressmob ansehen.
Komm doch einfach vorbei! (Emil-Mankopff-Str. 6)

FAU
Sa, 20.10., 11 Uhr: AOE-Frühstück zum Kennenlernen der Freien Arbeiter_innen
Union Marburg
in den Räumen von Radio Unerhört, Rudolf-Bultmann-Str. 2b)

femArchiv
Do, 18.11., 11-15 Uhr: Feministisches Frauen*frühstück im femArchiv mit Bü-
cherflohmarkt
bei schönem Wetter vor der Tür, AStA-Flur, Erlenring 5)

Filmriss
Mi, 17.10., 20 Uhr: filmriss - das Unikino in Marburg zeigt einen Überraschungs-
film, der Eintritt für alle Erstis ist frei!
Hörsaal 00A26 im CNMS, Deutschhausstr. 12

Veranstaltungen im
Herbst (inkl. AOE)
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Frauenbeauftragte FB 03
Di, 06.11., 16-20.30 Uhr: Wie viel zählt mein Nein? - Veranstaltung zu sexuali-
sierter Gewalt gegen Frauen* -
Bei sexualisierter Gewalt geht es nicht um sexuelles Verlangen, sondern um

Machtausübung. Sie zeigt sich sowohl in oftmals harmlos erscheinenden alltägli-
chen Situationen (z. B. Anmache, Witze) als auch in physischen Übergriffen. Ge-
sellschaftlich weit verbreitete Vorstellungen von sexualisierter Gewalt, spielen
diese Art der Gewalt jedoch herunter und weisen die Schuld sogar häufig den Op-
fern zu.
Diese Veranstaltung von Frauen* und für Frauen* soll zum einen über sexuali-

sierte Gewalt informieren und gesellschaftliche Vorurteile ausräumen und zum
anderen dazu befähigen, handlungsfähig zu werden. "Wie viel zählt mein Nein?" -
diese Frage steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. Was genau bedeutet sexuali-
sierte Gewalt? Wie sieht es in Marburg aus? Was kann ich machen, wenn mein
Nein übergangen wurde? Wie mache ich mein Nein stark?
Dein Nein zählt Alles!
Ort: Milchbar (bei der Mensa)
Datum: 06.11.2012
Zeit: 16.00 – 20.30

Das Programm der Veranstaltung findet ihr auf unserer Homepage:
http://www.uni-marburg.de/fb03/frauenbeauftragte

*Alle die als Frauen gelesen werden oder sich als Frauen verstehen

HavannaAcht
Mi, 24.10., 21 Uhr: Konzert mit Mika Vember

(mehr Infos: http://www.myspace.com/mikavember)
Do, 25.10., 18 Uhr: Vortrag zur „Einführung in die antipsychiatrische Theorie“

(HavannaAcht, Lahntor 2)

Hochschulpolitik‐Referat des AStA

Vertritt dich selbst! - Einstieg in die Hochschulpolitik?

Du willst an der Uni was verändern? Selbstbestimmt studieren und dich
organisieren? Wir zeigen euch ob, wie, wo und warum ihr in die Hochschulpolitik
gehen solltet und welche Räume euch Fachschaften, Listen, Initiativen, AStA, etc.
dafür bieten und nicht bieten.
Mittwoch, 17. Oktober 2012 18 Uhr; im hinteren Teil des Mensa-Bistros

LiFa
Mo, 15.10., 14 Uhr: Antikorporierter Stadtrundgang mit Dr. Stephan Peters.
Wer mehr über die Marburger Verbindungen wissen will, ist hier richtig (Treff-

pkt.: Eingang Alte Uni)
Di, 16.10., 16 Uhr: Schickimicki Bolschewiki. Sektempfang der LiFa
an den Lahnwiesen auf Höhe der Mensa – kommt und lernt uns kennen!

Do, 18.10., 18 Uhr: Revolution in der Blubberblase? Was tun in Marburg? Aus-
tausch, Diskussion, Vernetzung beim AOE-Plenum.
Bringt euch ein, lernt einander kennen! (Baari Bar, Afföllerwiesen 3a) und da-

nach, ab 22 Uhr: Schwingt die Hufe beim Donner's'dance mit dem AOE-Orgateam
(Café Trauma, Afföllerwiesen 3a)

Ein barrierefreier Zugang ist möglich!
Keine Teilnahmegebühr!
Anmeldung bis zum 02.11.2012 unter

frauenbeauftragte03@staff.uni-marburg.de
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Radio Unerhoert
Fr, 26.10.: Info-Café.

Hier könnt ihr euch das Funkhaus anschauen, unverbindlich Studioluft schnup-
pern, mit eineR Sendungsmachenden plauschen und eure Fragen loswerden (Ru-
dolf-Bultmann-Str. 2b)

Spektrum
Fr, 19.10., 20 Uhr: Spektrum-Party

Für musikalische Unterhaltung sorgt COMPANIA BATACLAN und anschließend
Party mit verschieden DJ_anes aus dem trauma. Wir freuen uns auf Euch! (Café
Trauma / Baari Bar. Afföllerwiesen 3a)

Weltladen
Di, 23.10., 20 Uhr: Infoabend.

Die einzelnen Arbeitsgruppen des Weltladens werden sich auf diesem Treffen
vorstellen. (Markt 7)

YXK
Do, 25.10., 18 Uhr: Vorstellungsabend.

YXK lädt euch zur Diskussion ein, und zwar ins Bistro unter der Mensa (Erlenring
5)

We have collected a number of events, that will take place during or after the AOE.
Please notice, that the very most of them are in german. Missing times and places as
well as updates will be announced at lifa03.blogsport.de.

Antifascist Group ag5
14.11. | tba;
Presentation of current developments within the NSU-affair by a member of the

commission of enquiry. For further information see: antifamarburg.word-
press.com

AFLR‐ autonomous women/lesbian group at university
10.-11.11 WenDo training course: self-assertion and selfdefense for women.
Please sign up at autonomesfrauenlesbenreferat@gmail.com

25.11 International day against violence against women...
look after announcements!

AStA
17.10.2012: open day; AStA, Milchbar (12-18 Uhr)
presentation of the departements, workshops; infos: asta-marburg.de

18h: Represent yourself! How could you, why should you organize yourself in
the students' self-administration.
location: Mensa-Bistro, Erlenring 5

Programme [EN]



B17
15.10 | 9:00 p.m. | CAFE TRAUMA, Baari Bar
Concert with: YOUNG HARE – Dreamy Indie Pop THE DROPOUT PATROL - Acou-

stic Indie Pop
Inclusive info booth and laser show! Holy Sh**!

Bettenhaus
On tuesday, October 16th at 8 p.m., there will be a tour through the house fol-

lowed by a movie, presented by stressmob, which will be shown in our little pri-
vate pub located in the basement of our house. The Bettenhaus is located next
to the Robert-Koch-Straße bus stop, past the University medical research clinic,
the gate, and the car park.

d.i.s.s.i.d.e.n.t.
Catastroika - privatization goes public

a movie about the european-greek crisis. The movie will be shown in original lan-
guage (greek) with german subtitles. However, you can download the movie also
with english subtitles on catastroika.com for free.
Time and place will be announced!

FAU
20.10 | 11:00 a.m. | radio unerhört (Rudolf Bultmann Straße 2b)
newcomers- breakfast by the local group of the german anarchist syndicalist fe-

deration.

fem‐Archiv
18.10 | 11:00 a.m. - 3:00 p.m. | AstA (Erlenring 5)
Feminist women*breakfast in the feminist archieve. In case the weather is fine,

there will be a book flea market in front of the door.

Filmriss
17.10 | 8:00 p.m. | 00A26 CNMS (Deutschhausstr. 12)
The university-cinema shows a movie... Which one? Surprise...! ;-) Free entrance

for new students.

Havanna 8 (pub)
25.10 | 6:00 p.m. | Lahntor 2
Presentation: introduction into anti-psychatric theory

24.10 | 9:00 p.m. | Lahntor 2
concert: mika vember http://www.myspace.com/mikavember

LiFa03
The leftist group at the faculty for philosophy and social science (03) offers se-

veral events during the AOE:
15.10 | 2:00 p.m. | old university
Join a guided tour against student leagues through the town!

16.10 | 4:00 p.m. | Lahnwiesen (in face of the canteen)
We invite you to our welcome party with sparkling wine and music!
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18.10. | 6:00 p.m. | Baari Bar (Café Trauma, Afföllerwiesen 3a)
The AOE plenary will give you the chance to get in contact with many other peo-

ple, to discuss and to exchange problems and ideas concerning living and study-
ing in Marburg.

one‐world‐shop
23.10. | 8:00 p.m. | Markt 7
Info-evening for interested people

Radio Unerhoert
26.10. | Rudolf Bultmann Straße 2b
Info-Café (every last friday per month).

Spektrum
19.10 | 8:00 p.m. | Café Trauma/Baari Bar (Afföllerwiesen 3a)
Spektrum invites you to an event at Trauma with COMPANIA BATACLAN and so-

me DJs. We are looking forward to you!

Trauma
Afföllerwiesen 3a
Highlights in October:

- Sat 20.10.12 concert with Bastardo and Supercobra [Stonerrock | Bluesrock |
Indie | Punkrock]
- Wed 24.10.12 reading with Simon Reynolds [Retromania – Pop Culture's Ad-
diction To Its Own Past]
- Thu 25.10.12 cinema with OpenEyes – the series [short films off all Genres]
- Sat 27.10.12 Konzert mit Too Tangled [Garage House | Indie | Rock]

Women's delegate for the faculty 03
06.10. | 4:00 – 8:30 p.m. | Milchbar (canteen, Erlenring 5)
How much counts my „no“? Sexual violence against women*. This event should

inform about sexual violence, stop prejudices and empower to become capable
of acting. Organised from and for women*. Handicapped accessible & for free.
Please sign up until 02.11:
frauenbeauftragte03@staff.uni-marburg.de
You can find the programme on our homepage:
http://www.uni-marburg.de/fb03/frauenbeauftragte
*All those, who are being read as women or who define themselves as women

YXK (kurdish students group)
25.10 | 6:00 p.m. | Mensa Bistro (canteen, Erlenring 5)
We present ourselves

further events on
http://lifa03.blogsport.de
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GRUPPEN
Das Autonome FrauenLesbenReferat

(AFLR)Selbstverständnis

Seit seiner Gründung vor 25 Jahren versteht sich das Autonome FrauenLesben-
Referat der Universität Marburg als Freiraum im universitären Kontext, von dem
aus möglichst hierarchiearm und frei von politischen Machtstrukturen der femi-

nistische Diskurs fortgeführt und in verschiedene gesell-
schaftliche Bereiche – auch außeruniversitäre –
hineingetragen werden soll. Neben dieser Freiraumfunktion
wirkt das AFLR jedoch auch als Schutzraum; als solcher
schützt er vor sexistischer, heterosexistischer und homo-
phober Alltäglichkeit. Mit unserer Bezeichnung als Frauen-
Lesben zeigen wir an, dass wir die Mainstream-Definition
von Frauen über Heterosexualität nicht für sinnvoll halten
und unsere Tür grundsätzlich für alle offen steht, die sich als
Frauen verstehen.

Was wir tun

Generell ist es uns wichtig, bei allen von uns organisierten und unterstützten
Veranstaltungen auf geschlechtsspezifische Macht- und Unterdrückungsverhält-
nisse und die Übel heteronormativer Verhaltensweisen aufmerksam zu machen.

Das AFLR bietet zwei regelmäßige Termine an, zu denen ihr gerne willkommen
seid:

Offenes Plenum + Ausleihzeiten für unsere Bücher-/DVD-Sammlung: Freitags,
11-13 Uhr. Bei uns findet ihr sowohl wissenschaftliche Texte, als auch Belletristik
und Biographien, alles vom ausgewiesenen "LesbenKrimi" bis zur Kritik am §218.

Riot-Grrrl-Kneipe (all gender): jeder vierte Dienstag im Monat, 22 Uhr in der „Ra-
kete“ im Keller des Bettenhauses. In unserer regelmäßigen Riot-Grrrl-Kneipe zei-
gen wir zum Beispiel Filme, basteln gemeinsam Fanzines und hören Musik.

Unregelmäßig engagieren
wir uns zudem mit einem
kostenlosen Frauentaxi bei
der AStA-Party, arbeiten
aktiv in politischen Bünd-
nissen und planen Konzerte
sowie Vorträge und Lesun-
gen rund um das Thema Fe-
minismus.

Kontaktieren könnt ihr uns über:
autonomesfrauenlesbenreferat@gmail.com

oder schaut auf
http://aflrmarburg.blogsport.de/
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Junge Kunst, kreative Designs und individuelle
Ideen auf sozial- und umweltverträglicher Klei-
dung. Das ist die Idee, die hinter artgerecht
steht!

Mit artgerecht wollen wir einen Beitrag zu einer
Gesellschaft leisten, in der wir die Möglichkeit zu

einer nachhaltigeren Lebensweise haben. Deshalb wollen wir Konsumbewusst-
sein und -verantwortung fördern und gleichzeitig fair gehandelte und ökologisch
produzierte Kleidung anbieten. Als offenes Projekt wollen wir auch neue Wege
der Organisation andenken und aktiv andere gute Ideen unterstützen. Unsere
Gewinne verwenden wir zur Unterstützung von konkreten Projekten und Bil-
dungsarbeit. Durch den Dialog mit euch wollen wir den Nachhaltigkeitsbegriff
mit Inhalt füllen und an Möglichkeiten arbeiten neue Konzepte in unsere Alltags-
leben zu integrieren. artgerecht teilt sich dabei in zwei Bereiche auf: in den La-
den und in den gemeinnützigen Fairein.

artgerecht- der Laden

Artgerecht- der Laden bietet euch junge Kunst, kreative Designs und individuel-
le Ideen auf sozial- und umweltverträglicher Kleidung, ohne dabei eigene An-
sprüche an Stil, Individualität und sozialer Verantwortung aus den Augen zu
verlieren. Unsere Designs entstehen in Zusammenarbeit mit euch, denn unsere
offenen Strukturen ermöglichen es allen Interessierten sich an dem Projekt art-
gerecht kreativ zu beteiligen. Dabei sind gerechte Entlohnung, geregelte Ar-
beitszeiten, Sicherheit am Arbeitsplatz und keine Kinderarbeit für uns keine
Entscheidung, sondern ein Muss! Mit der Textilproduktion ist vor allem eine ho-
her Wasserverbrauch, ein immenser Energieverbrauch, starken Pestizideinsatz
und umweltschädliche Chemikalien verbunden. Mit artgerecht wollen wir neue
Standards setzten, denn eine ökologische Herstellung sollte kein positives Ver-
kaufsmerkmal sein, sondern das Grundprinzip jeder Lieferkette. Unsere Shirts
drucken wir mit viel Liebe von Hand in unserer kleinen Siebdruckerei und setzen
uns so von der vereinheitlichten Massenware ab. Handarbeit bedeutet neben ho-
her Qualität eben auch Einzigartigkeit. Gerne drucken wir auch eure Designs für
Veranstaltungen, Gruppen oder Vereine.

antifa gruppe 5 (ag5)
http://antifamarburg.wordpress.com

artgerecht
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artgerecht- der Fairein e.V.

Artgerecht- der Fairein bietet euch einen Raum für Ideen, in dem ihr eure Vor-
stellungen und Überzeugungen in die Praxis umsetzen und diskutieren könnt.
Unserer Meinung nach ist Bildung die wichtigste Voraussetzung für ökologisches
und sozialverträgliches Handeln im Alltag, deshalb wollen Menschen vor Ort auf
ihre Möglichkeiten und Verantwortung als Konsument aufmerksam machen und
dabei Wege zu einer nachhaltigen Lebensweise aufzeigen. Da Wissen nicht weni-
ger wird, wenn man es teilt, sind wir davon überzeugt, dass dieses frei zugänglich
sein sollte und wollen euch die Möglichkeit geben euer Wissen unter einander
auszutauschen. Der Fairein bietet euch einen Rahmen und ein Netzwerk in dem
ihr eure Ideen weiterentwickeln und in Projekten umzusetzen könnt. Unsere Ho-
mepage ist die Platt-
form! Vernetzt euch,
tauscht euch aus, in-
formiert euch oder
schließt euch beste-
henden Projekten
an!

http://antifamarburg.wordpress.com/

Kontaktieren könnt ihr uns über:
autonomesfrauenlesbenreferat@gmail.com

oder schaut auf
http://aflrmarburg.blogsport.de/

Bei Interesse schreibt uns einfach an
info@artgerechtes.de

oder schaut auf unserer Homepage
www.artgerechtes.de vorbei.

Wir freuen uns auf euch!

Das Bettenhaus
„Bettenhaus“? Das klingt irgendwie nach Matrat-

zengeschäft, Wohnbatterie oder vielleicht ein
Kunstprojekt? Wir sind nix davon, sondern ein
selbstverwaltetes Wohnprojekt für Studierende. Unser Gebäude ist ein ehemali-
ges Klinikgebäude in der Nordstadt – daher der Name. Als Wohnprojekt gibt es
uns jetzt schon seit 27 Jahren. In unserem Haus leben rund 60 Leute in 11 Wohn-
gemeinschaften. Außerdem nutzt eine Kindergruppe des „Eltern-Kind-Vereins
Marburg“ Räume im Erdgeschoss und tobt im Garten.

Das Bettenhaus ist nicht nur eine Alternative zu überteuerten Mietwohnungen
sondern auch zu anonymen Studierendenwohnheimen. Unser Ziel ist es, solidari-
sche Strukturen und Wohnqualität mit erträglichen Mietpreisen zu vereinbaren,
sowie Freiräume für individuelle und kollektive Ideen und Ansprüche zu sichern.
Dabei erteilen wir rassistischem, antisemitischem, sexistischem und homopho-
bem Verhalten und faschistischen Ideologien eine klare Absage. Außerdem ge-
hört zu unserem Anspruch ein paritätisches Miteinander von Frauen* und
Männern*1 und Menschen mit und ohne deutschen Pass. Genaueres dazu kannst
du im Selbstverständnis auf unserem Blog nachlesen. Dort findest du auch das
Programm der „Rakete“ - unserer Privatkneipe: http://bettenhaus.blogsport.de/ >>
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Stand der Dinge

Um diese besonderen Strukturen und damit auch einen alternativen Veranstal-
tungsraum für Marburg langfristig zu sichern, sind wir gerade dabei, unser Haus
vom Land Hessen in Erbpacht zu übernehmen. Um das umzusetzen müssen wir
hier grundlegend sanieren – in erster Linie energetisch. Die alleinige Finanzie-
rung über Bankkredite ist für ein Projekt mit sozialer Zielsetzung wie uns zu teu-
er - hohe Zinsen für Kredite bedeuten auch hohe Mieten. Doch zum Glück gibt es
das Modell des Mietshäuser Syndikat: ein alternatives Finanzierungsmodell für
Hausprojekte: Zuerst gründen wir eine GmbH mit zwei Gesellschaftern: Dem
Hausverein „Bettenhaus“ und dem Mietshäuser Syndikat. Das Mietshäuser Syndi-
kat hat Vetorecht gegen einen Hausverkauf und garantiert somit, dass das Pro-
jekt auf Dauer ein soziales Wohnprojekt bleibt. Alle anderen Entscheidungen
werden von uns – den Mieter_innen getroffen, so ist die Selbstverwaltung garan-
tiert. Ein wichtiger Teil der Finanzierung sind Direktkredite. Das sind Kredite, die
wir von Privatpersonen bekommen. Dabei handelt es sich um Geldbeträge ab 300
Euro mit mindestens 3 Monaten Lau2fzeit und je nach Wunsch 0 bis 3 Prozent
Zinsen. Jede_r, die_der einen Direktkredit gibt, weiß also ihr_sein Geld sinnvoll
in einem Projekt angelegt, das ökologisch sinnvoll, sozial, sicher und transparent
ist: anders als bei Banken weißt du, was mit dem Geld tatsächlich geschieht. Die
monatlichen Mieteinnahmen sind die solide Basis für die konstante Rückzahlung
der Kredite. Zudem wissen wir die Unterstützung der bundesweit inzwischen
über 60 Syndikatsprojekte in unserem Rücken. Mehr Infos zum Mietshäusersyn-
dikat findest du auf: http://www.syndikat.org/

Wir, die Bewohner_innen des selbstverwalteten Studierenden-Wohnprojekts
„Bettenhaus“ in Marburg, suchen Menschen, die ihr Geld solidarisch in unse-
rem Wohnprojekt als Direktkredit anlegen wollen. Wenn du Interesse hast,
melde dich einfach bei uns oder sprich uns persönlich an.

Dienstag, den 16.10.2012 um 20 Uhr Hausführung, anschließend Kneipe und
Kino: Wenn du Lust hast, das Ganze mal von innen zu betrachten, bist du herzlich
willkommen. Treffpunkt für die Führung ist der Haupteingang des Bettenhauses
ganz in der Nähe der Bushaltestelle Robert- Koch-Straße. Anschließend können
wir gemeinsam in der Rakete was trinken und uns das Kino von Stressmob anse-
hen. Komm doch einfach vorbei!

1 Geschlecht ist eine soziale Konstruktion, die patriarchalen Machtstrukturen unterliegt. Der * macht an

diesem Punkt deutlich, dass jenseits der normativen, also gesellschaftlich akzeptierten und erwarteten,

Vorstellung von Geschlecht Menschen sich selbst definieren und sehen. Frauen* sind also Menschen, die

sich selbst als Frauen definieren oder/und als solche gelesen werden bzw. Männer*, die sich selbst als

Männer sehen oder/und als solche gelesen werden.

2 Der Gender_Gap, also der „_“ Unterstrich zwischen der weiblichen und männlichen Form, macht klar,

dass es nicht nur zwei eindeutige Geschlechter gibt.

>>

>>
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http://antifamarburg.wordpress.com/

Kontaktieren könnt ihr uns über:
autonomesfrauenlesbenreferat@gmail.com

oder schaut auf
http://aflrmarburg.blogsport.de/

The Housing Co-operative

The Bettenhaus is a self-organized, self-go-
verned, autonomous, housing co-operative
for students that was founded 27 years ago in
Marburg. The house consists of 60 people li-
ving in 11 shared flats and also has day care
facilities. The housing co-operative is not just an alternative to the extremely
high rents in Marburg or to the anonymous student dormitories; more import-
antly, our housing co-operative does not tolerate racist, sexist, homophobic
and/or fascist behavior and other forms of (structural) discrimination. From this
arises our goal to provide equal representation in the house to women* and
men*3 and to people with and without a German passport. Of course, this alone
does not guarantee a non-discriminatory space, so we expect all flatmates to fol-
low the self- reflective anti-discriminatory principles, to make a collaborative, al-
ternative form of living possible. The project lives through diverse participation
and solidarity of the people who live in it, and offers plenty of open spaces for
creativity, political work and one’s own initiatives.

Our aim is to combine supportive structures with good living conditions and af-
fordable rents as well as free space for individual and collective ideas and needs.

The Current Situation of the Bettenhaus

In order to keep the Bettenhaus, as a housing co-operative and political project,
alive, we need to have complete control of the house. In order to keep the Bet-
tenhaus, as a house and a building, alive, we need to begin renovations on the
building, especially the insulation. The high interest rates prevalent in the finan-
cial sector has made it impossible to finance the improvements needed for our
house simply through bank loans. So we are now members of the Mietshäuser
Syndikat, which offers alternative ways of financing housing co-operatives, col-
lectives and projects. An important part of the Mietshäuser Syndikat, which al-
lows for the aforementioned financing, is direct lending. Direct loans allow
individuals to invest in a housing co-operative by asking people to lend at least
300€ for a minimum 3 months and 0-3% interest. The income received from rent
makes a solid basis to pay the loans back and gives the lender a certain amount
of trust in their investment. Furthermore, we are supported by over 60 housing
co-operatives, collectives and projects, all of whom are organized within the
Mietshäuser Syndikat.

On Tuesday, October 16th at 8:00 p.m., there will be a tour through the house
followed by a movie, presented by stressmob, which will be shown in our little
private pub located in the basement of our house. The Bettenhaus is located
next to the Robert-Koch-Straße bus stop, past the University medical research
clinic, the gate, and the car park. >>

The Bettenhaus
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We are still looking for people who would like to participate in the house collec-
tive and sometimes we have rooms that are available to rent or sublet. If you are
interested, you can
visit or homepage
for more informati-
on (http://betten-
haus.blogsport.de/)
you can email us or
talk to us personal-
ly.

3 Gender is a social construction within a patriarchal system. The * indicates that aside from societal

expectation and norms people define their own gender. So, women* are people who define themselves

as women and/or are seen as women. Vice versa for men*.

Hausverein Bettenhaus
Emil-Mannkopff-Str. 6

35037 Marburg
Tel.: 06421-683012
Fax: 06421-617591

E-Mail: mail@projekt-bettenhaus.de
http://bettenhaus.blogsport.de

>>

Bunte Hilfe
»... und schwupps ist es passiert! Ruckzuck hast du den Knüppel in der Fresse,

den Arm auf den Rücken gedreht und schon geht es mit Lalülala auf die Bullen-
wache. Vielleicht spürst du aber auch nur, wie sich sanft - aber bestimmt - der
Arm des Gesetzes auf deine Schulter legt und zum Türmen ist die Zeit nicht an-
getan ... «

So beginnt der Trailer unserer Radiosendung >Keine Panik< auf Radio Unerhört
90,1 Mhz. Hier wird ziemlich genau der Punkt beschrieben, wo die Arbeit der
Bunten Hilfe beginnt. Bei Demonstrationen und Aktionen von linken Initiativen
bilden wir so genannte Ermittlungsausschüsse, die sich um Verhaftete kümmern,
bei Bedarf RechtsanwältInnen organisieren und Gefangene zur Not auch Mal im
Knast besuchen.

Dies tun wir sowohl auf regionaler Ebene (z.B. bei Antifa-Demos, Hausbesetzun-
gen, Studidemonstrationen ...) als auch bei Großereignissen (G8 Gipfel, Grenz-
camps ...)

Natürlich betreuen wir Angeklagte auch während der polizeilichen oder staats-
anwaltlichen Ermittlungen. Dabei steht neben der sozialen besonders die politi-
sche Beratung (Umgang mit der Justiz, Prozessführung ...) im Vordergrund. Dabei
ist es uns egal, ob Gewaltfreie oder Militante zu uns kommen, wir sind für das ge-
samte linke Spektrum da. Häufig können wir auch Zuschüsse für anfallende
RechtsanwältInnen- oder Gerichtskosten leisten. Dazu sammeln wir das nötige
Kleingeld (über Spenden freuen wir uns natürlich immer).

Eine weitere Aufgabe der Bunten Hilfe ist es, die Menschen, die bereit sind, Wi-
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http://antifamarburg.wordpress.com/

derstand zu leisten, auf den zu erwartenden Umgang der Staatsschutzapparate
mit ihren GegnerInnen vorzubereiten. Dies geschieht in der Regel auf Vorberei-
tungstreffen, wo wir Tipps zum Verhalten vor, während und nach der Demo/Akti-
on geben. Auf Anfrage machen wir auch Veranstaltungen und Workshops, auf
denen der Umgang mit Repression problematisiert wird. Und auch Menschen aus
der Szene, die als Spitzel geworben werden sollen, bieten wir Hilfe an.

Da der Repressionsapparat ein zentrales Instrument zur Aufrechterhaltung des
politischen Systems ist, ist es unsere Aufgabe, über den engeren Bereich der Re-
pression hinaus zu informieren und Zusammenhänge herzustellen; das geht von
Stammheim über Antiterrorgesetze gegen
nichtdeutsche MitbürgerInnen zu Vorratsda-
tenspeicherung usw.

Die Vermittlung läuft über Veranstaltungs-
reihen oder Radiosendungen.

Dies alles machen wir seit 1981 und werden
so lange weitermachen müssen, bis eine bes-
sere Welt da ist.

Ansprechparter für diejenigen, die uns noch nicht kennen, ist das
Café am Grün, Marburg, Am Grün 28; von dort werdet ihr an die
Bunte Hilfe vermittelt. Weitere Informationen findet ihr auf der

homepage >www.bunte-hilfe.de oder ihr schreibt uns eine email:
bunte-hilfe-marburg@web.de

Aktuelles erfahrt ihr durch unser Radiomagazin >Keine Panik< (alle
zwei Monate, immer montags um 19:00 Uhr auf Radio Unerhört, 90,1
Mhz) oder über das klassische Flugblatt im Café am Grün, im Havanna

Acht, bei onkel emma...

Das Wichtigste zum Schluss - unser Spendenkonto

Kto. 101 800 9940 (Thomas Werther)
Sparkasse Marburg-Biedenkopf

BLZ 533 500 00
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Das Marburger Bildungsfest
Aufbruch! Visionen und Freiräume für ein neues Miteinander

Wir wollen uns und euch Raum geben, ...

- Individuelle Zugänge rund um die Themen 'Mobilität', 'Bildung',
'Kreativität', 'Gegenbewegungen', 'Aufbruch', 'Nachhaltigkeit' und
'Konsum' zu öffnen

- Theorie in Praxis zu verwandeln und umgekehrt

- Gesellschaft, Bildung und Umwelt kritisch zu betrachten und daraus
neue Ideen, Visionen und Alternativen zu entwickeln!

Jedes Jahr im Juni wollen wir mit euch ein Fest feiern, im Feuerzelt tanzen, in
der Sonne (vegan&vegetarisch) essen und Musik lauschen, neue und alte Leute
an der Bar treffen, uns austauschen, vernetzen und Neues wagen.

Handlungs- und Freiräume, in denen du Projekte ausprobieren oder anbieten
kannst, sind auf dem Fest: Workshops, Mitmachaktionen, Ausprobier-Stationen,
Diskussionen, Vorträge, Konzerte, "Markt der Möglichkeiten", Rückzugsorte und
die VolxKüche.

Mit euch zusammen wollen wir unsere Visionen nicht auf dem Bildungsfest
(zurück-)lassen, sondern unsere eigene kleine, sowie unsere große Welt
gestalten.

Das Fest findet seit 2008 unter wechselndem Motto statt – Gestaltung und
Schwerpunkt des Festes wandelt sich dabei mit der Zusammensetzung des
Orgateams, welches derzeit aus ca. 12 Studierenden verschiedener Fachbereiche
besteht und sich jederzeit über Zuwachs aus allen Lebensbereichen freut.

Falls ihr Lust habt, euch ins Orgateam einzubringen, schaut gerne vorbei: jeden
Mittwoch zw. 20 und 22 Uhr im HSG, mit anschließendem Zusammensitzen in der
Kneipe für alle die wollen...

Auch wenn ihr 2013 ein eigenes Projekt einbringen wollt, könnt ihr uns eine E-
Mail schreiben, einfach vorbeikommen oder ab Jahresanfang Ausschau nach
unseren Aushängen für Projektinitiativen halten...

Wir freuen uns auf eure
Ideen!

Das Bildungsfest-
Orgateam 2012/2013 org-team-13@lists.uni-marburg.de

www.bildungsfest-marburg.de



20

Gruppe d.i.s.s.i.d.e.n.t. ‐
still not loving capitalism

Hallo,

wir sind eine Gruppe von Studierenden und Nichtmehr-Studis, die verschiedene
politische Hintergründe haben. Uns eint das Ziel, alle Verhältnisse umzuwerfen,
„in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein
verächtliches Wesen ist". Wir treten deshalb ein für eine umfassende gesell-
schaftliche Umwälzung, die Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus ein Ende be-
reitet. Dabei bleiben wir nicht abstrakt, sondern setzen an alltäglichen
Erfahrungen und Auseinandersetzungen an – etwa um Arbeitsverhältnisse, um
Studienbedingungen oder um ein Recht auf Stadt.

Darüber hinaus eint uns der Anspruch, radikal linke Politik zu machen, die nicht
nur eine subkulturelle Szene erreicht, sondern (perspektivisch) in die gesamte
Gesellschaft wirkt und dort etwas verändern kann. Im kollektiven Regelübertritt
und mit Mitteln des zivilen Ungehorsams wollen wir unser Gefühl der Ohnmacht
überwinden und unsere Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen
ausdrücken. Dabei wollen wir mehr werden und setzen auf massenhafte Aktio-
nen, die Selbstermächtigung ermöglichen und Politisierung in Gang bringen. Wir
wollen Konflikte zuspitzen und an die Wurzeln der Probleme gelangen, um im
kollektiven Prozess eine Perspektive über die bestehenden Verhältnisse zu eröff-
nen.

Wir versuchten das in der Vergangenheit beim Blockieren von Naziaufmärschen
und Gipfeltreffen, beim unbefahrbar machen von Schienen bei Castortranspor-
ten oder im Rahmen von Krisenprotesten, etwa bei den Blockupy-Aktionen. Um
in weitere Kreise wirken zu können, haben wir uns 2006 bundesweit mit anderen
linksradikalen Gruppen zur interventionistischen Linken (iL) zusammengeschlos-
sen. Zum Aufbau gesellschaftlicher Gegenmacht müssen wir mehr werden und
eine verbindliche und verlässliche Zusammenarbeit etablieren, über Städte- und
Ländergrenzen hinweg.

Wir freuen uns, wenn ihr jetzt Lust
habt, mehr über uns zu erfahren oder
bei uns mitzumachen.

Schreibt uns einfach eine Nachricht über die Kontaktbox auf
unserer Website http://gruppedissident.blogsport.de

oder direkt an unsere Adresse 4dissident@gmx.de

Ansonsten sehen wir uns sicherlich auf einer unserer
politischen Aktionen in Marburg oder Europa :-).
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Freie Arbeiter*innen Union Marburg
[FAU]

Wir sind eine anarcho-syndikalistische Basisgewerkschaft von momentan größ-
tenteils Studierenden, und befinden uns Hauptberuflich oder neben dem Studi-
um in Arbeitsverhältnissen

und kämpfen für eine Verbesserung unserer und der allgemein herrschenden
derzeitigen Arbeits- und Lebensbedingungen, sind aber nicht mit Erreichung
dessen zufrieden, sondern fordern mehr: Eine libertäre, basisdemokratische und
klassenlose Gesellschaft.

Anarcho-syndikawas?

Bei uns trifft ausschließlich die Basis selbst die Entscheidung. Jedes Mitglied
kann sich aktiv einbringen und die Gewerkschaftsarbeit mitbestimmen. Wir set-
zen dabei auf die Fähigkeit der oder des Einzelnen und haben keine Lust auf star-
re Apparate oder Funktionär*innen. Um bei uns mitzumachen musst du dich aber
nicht als Anarchist*in begreifen, sondern nur keinen Bock auf Herrschaftsstruk-
turen, Fremdbestimmung, oder Stress auf der Arbeit haben.

Wenn du Lust hast uns kennenzulernen und dich zu
organisieren oder uns Fragen stellen möchtest, dann schreib

uns eine Email an: faumr@fau.org
Wir treffen uns wöchentlich dienstags um 20:00 im Radio

Unerhört Marburg (Rudolf Bultman Straße 2 – 35037
Marburg). Weitere Infos unter:

http://www.fau.org/ortsgruppen/marburg/
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feministisches archiv
grrrlz.frauen*lesben.ladiez.interessent_innen!

Was das FemA ist? Als „ … das erste und
einzige feministische Archiv in Marburg“
ist es ein Projekt der Studentinnen- und
Frauenbewegung. Somit ist es ein alter-
nativer Ort innerhalb der Unilandschaft,
der inzwischen seit 20 Jahren existiert
und in den Anfangsjahren hart umkämpft
wurde.

Auf den ersten Bilick ist das femArchiv
sofort als Bibilothek erkennbar, denn alle

Wände sind mit Bücherregalen gesäumt. Alles rund um's femArchiv wird von Stu-
dentinnen* organisiert und ist ein offenes Angebot an alle Frauen*, die – auch
ohne konkrete feministische Vorstellungen – interessiert an feministischer Ar-
beit sind! Es lässt sich aktuelle Literatur zu unzähligen, ausgewählten Themen
rund um Geschlecht, Geschlechterverhältnisse, feministische Wissenschaft, Iden-
tität/Sein, Genderbudgeting, Frauenbewegung, Arbeitsteilung, Feminismus,
Queer Studies, Intersektionalität, Popfeminismus und so weiter … finden. Das
heißt, es gibt ungefähr 6000 Bücher, mehr als 40 verschiedene interessante Zeit-
schriften, Infomaterial etc.

Gleichzeitig verstehen wir das femArchiv als selbstverwalteten Freiraum, der of-
fen ist für gesellschaftsskritische, feministische und queere Interessen. Für uns
zählt das femArchiv zu den alternativen Räumen an der Uni, weil wir diskriminie-
rendes Verhalten aufgrund von Geschlecht, Äußerlichkeit_en, Sexualität und so-
zialer Herkunft ablehnen. Frei von solchen unmöglichen, unsozialen
Verhaltensweisen, wollen wir neue Ideen finden und alte wieder aufgreifen. Ge-
meinsam können wir versuchen, vorgeschriebene Vorstellungen über Lebensent-
würfe und Rollenbilder zu benennen und umzukrempeln. Dahinter steckt die
Idee, sich selbst als handelnde und freiere Menschen wahrzunehmen.

Ihr seid herzlich eingeladen, euch einzubringen, zu informieren, in dem einen
oder anderen
Buch zu lesen
oder einfach nur
mal einen Kaffee
auf m Sofa im fe-
mArchiv zu trin-
ken!

Finden könnt ihr uns im Astaflur,
gleich links neben der Mensa.

Weitere Infos + die Öffnungszeiten findet ihr auf unserer
Homepage: www.fem-archiv-marburg.de.
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filmriss
Wir, der filmriss marburg sind ein kleiner, nichtkommerzieller Filmclub von Stu-

dent_innen für Student_innen. Wir veranstalten regelmäßig, Mittwochabends ab
20Uhr im Hörsaal A26 im CNMS (Deutschhausstraße 12), für alle filmbegeister-
ten Student_innen und Uni-Mitarbeiter_innen, das Unikino. Unser Programm
reicht von Klassikern und aktuellen Blockbustern, über Independent-Produktio-
nen und Arthouse-Kino, bis hin zu Themenabenden in Kooperation mit anderen
Studenteninitiativen, (AStA-)Referaten, sowie Fachschaften und Lehrveranstal-
tungen der Philipps-Universität Marburg.

Unser aktuelles Programmheft findet
ihr demnächst in der Erlenring-Mensa

und online auf http://www.filmriss-marburg.de/
Wenn ihr bei uns mitmachen wollt, Filmvorschläge oder In-

teresse an einem gemeinsamen Filmabend mit uns habt,
meldet euch einfach: kontakt@filmriss-marburg.de
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Die Frauenbeauftragten des FB03

Liebe Studierende, herzlich willkommen und
einen guten Start in euer Studium!

„Tu nie was die Welt von dir will, sei streitbar und
individuell, sei nicht immer nur dagegen,

sei auch mal dafür wenn es sich lohnt.“

(Bernadette La Hengst)

Fachbereichsfrauenbeauftragte werden von der
Frauenvollversammlung des Fachbereichs gewählt
und sind Ansprechpartnerinnen für alles, was sich mit Gleichstellungsfragen,
Frauenpolitik und im weiteren Sinne mit Geschlechterverhältnissen beschäftigt.
Wir arbeiten eng mit anderen „feministisch Aktiven“ an unserem Fachbereich und
der gesamten Uni zusammen, z. B. den zentralen Frauenbeauftragten, dem AStA
Referat für Geschlechterpolitik, dem Fem Archiv, dem Zentrum für Gender Stu-
dies etc. Wir freuen uns immer über eure Anregungen. Zum Beispiel, was ihr im
Fachbereich gerne verändern würdet, was ihr gut findet oder was euch in Bezug
auf Geschlechterpolitik unklar ist.

Zu unseren Aufgaben gehört es für euch Ansprechpartnerinnen zu sein, wenn
ihr im Studium geschlechtsbezogene Benachteiligungen erfahrt oder sogar sexu-
ell belästigendes Verhalten euch gegenüber stattfindet. Hierfür haben wir jeder-
zeit Sprechzeiten, die ihr mit uns einfach per Email oder Telefon vereinbaren
könnt.

Ihr studiert gar nicht am FB 03? Kein Problem: jeder Fachbereich hat eigene
Frauenbeauftragte, die nur für diesen Fachbereich zuständig sind. Gerne vermit-
teln wir euch Kontakte!

Feministische Grüße,

Frieda, Katharina, Lille, Pia und Nina

Falls ihr mehr über unsere Arbeit wissen wollt, schaut doch
mal auf unsere Webseite:

www.uni-marburg.de/fb03/fachbereichsfrauenbeauftragte
Oder nehmt direkt mit uns Kontakt auf:

frauenbeauftragte03@staff.uni-marburg.de
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Free Education Movement Marburg
Chronische Unterfinanzierung, Verkürzung von

Lernzeit, Hochschulräte, Bildungsgebühren in
Form von z.B. Studiengebühren, Selektion im Zu-
gang zum und im Bildungssystem selbst, zuneh-
mender Leistungsdruck und die damit
einhergehenden Erkrankungen, Auswirkungen
von Bachelor/Master auf Lerninhalte - all das und
noch viel mehr sind Symptome der Ökonomisie-
rung von Bildung. Ein Prozess, der im Kontext
des derzeitigen Wirtschaftssysems steht, in dem
der Mensch ausschließlich als Ressource gilt, die
für den Markt verwertbar sein muss. Das Bil-
dungssystem soll den Menschen zu diesem Zweck mit dem nötigen "Know-how"
und "Skills" austatten.

Das Free Education Movement Marburg (FreEduMM) ist eine Gruppe, die diesen
Entwicklungen entgegenwirken will und sich für freie emanzipatorische Bildung
einsetzt.

Um diesem Ideal näher zu kommen (unser Verständnis von Bildung findet ihr
auch auf unserer Homepage), hat FreEduMM bisher mehrere Aktionen initiiert,
inhaltliche Veranstaltungen organisiert, eine eigene Zeitung sowie eine Vernet-
zung mit Gremien, wie dem Stadtelternbeirat, vorangetrieben. Aktuell konzen-
trieren wir uns überwiegend auf die Radio-Sendung Ræducation, welche wir
gemeinsam mit dem Referat für internationale Vernetzung (RiV) des AStA ge-
stalten. Sie läuft jeden dritten Donnerstag im Monat um 22Uhr auf Radio Uner-
hört Marburg (90,1MHz).

Wir tragen unsere Positionen zu den Menschen in dem Bewusstsein, dass beste-
hende Strukturen in direktem Widerspruch zu unserem Verständnis von Bildung
stehen. Wir sind offen für alle, die sich informieren und/oder einbringen möch-
ten. Wir freuen uns auf neue Gesichter und darauf mit allen zusammen zu disku-
tieren und neue Ideen zu entwickeln. Wir handeln basisdemokratisch und
stimmen unsere Handlungen konsensual ab.

Falls auch du neugierig geworden bist, dann kontaktiere
uns unter freedumm@gmx.de oder komm einfach zu einem

unserer nächsten Treffen vorbei, die auf der Homepage
angekündigt werden www.freedumm.net
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HavannaAcht
WAS IST EIGENTLICH DAS HAVANNAACHT?

Schon seit über 27 Jahren gibt es das Kneipenkollektiv HavannaAcht in sich
ständig verändernder Besetzung. Momentan schmeißen wir den Laden zu neunt.

Wir versuchen, in unserem Arbeitsalltag – denn Kneipe bedeutet in erster Linie
Arbeit – einen Raum zu schaffen, in dem einiges von dem umgesetzt werden
kann, was unseren gesamtgesellschaftlichen Wunschvorstellungen entspricht.

Dabei bleibt klar, dass das HavannaAcht kein von feindlichen Herrschaftsverhält-
nissen ruhig umflutetes Inselchen darstellt. Insbesondere ökonomische Zwänge,
die der Kapitalismus so mit sich bringt, lassen uns eben nicht schalten und walten
wie wir das gerne wollen. Im Klartext: Auch wir müssen Pacht, Versicherung,
Steuern, Konzessionsgebühren und weitere Abgaben locker machen. Innerhalb
dieses vorgegebenen Rahmens versuchen wir aber, uns durch unsere kollektiven
Strukturen Freiheiten zu schaffen, die uns von anderen wirtschaftlich arbeiten-
den Betrieben unterscheiden.

Im Kollektiv zu arbeiten bedeutet für uns, dass jede_r grundsätzlich gleich viel
zu sagen hat. Wir versuchen, Verantwortung gleichmäßig zu verteilen, was vor-
aussetzt, sich auf andere verlassen zu können und selbst zuverlässig zu sein. Da
an Entscheidungsprozessen alle Kollektivist_innen gleichberechtigt teilnehmen
können sollen, kommt es natürlich häufig zu langen Diskussionen, denn die indi-
viduellen Bedürfnisse und Vorstellungen der Einzelnen unterscheiden sich oft
erheblich voneinander und müssen vor allem artikuliert werden . Unser Anspruch
ist es, trotz aller Unterschiede, zu Entscheidungen zu kommen, mit denen jede_r
zufrieden ist. Dabei sind die Auseinandersetzungen innerhalb des Kollektivs
wichtig. Zum einen sind sie die Basis für Entscheidungen, die schon in ihrem Ent-
stehungsprozess deutlich vielseitiger (nämlich von allen neun Kollektivist_innen)
beleuchtet werden als die von Einzelpersonen. Zum anderen sind sie sowohl An-
stoß für individuelle Veränderungen, als auch notwendig für eine Weiterentwick-
lung kollektiver Ideen. „Kollektiv“ ist für uns kein starrer Begriff, sondern
verlangt danach, ständig reflektiert und aktuellen Diskussionen und Verhältnis-
sen angepasst zu werden. Nur so kann für uns kollektives Arbeiten auch emanzi-
patorische Praxis bedeuten.

Es ist uns wichtig einen sozialen und politischen Raum zu schaffen, der sich so
von anderen Kneipen unterscheidet. Es soll im Kollektiv und auch bei den Besu-
cher_innen Konsens sein, dass sowohl (hetero-)sexistisches, rassistisches, trans-
und homophobes sowie antisemitisches Verhalten in unserem Laden nicht läuft.
Die Definitionsmacht darüber, was eine Grenzüberschreitung ist, soll dabei bei
den sich belästigt Fühlenden liegen. Leider kommt es auch in einer Kneipe wie
dem HavannaAcht zu solchen Situation, in denen es wichtig ist, sich bemerkbar
zu machen und/oder zu wehren. Für das HavannaAcht gilt: ihr werdet damit nicht
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allein gelassen und findet jederzeit Unterstützung am Tresen! Auch wir sehen
nicht immer alles während wir arbeiten. Daher sind wir darauf angewiesen, dass
ihr uns Bescheid sagt/eingreift, wenn ihr etwas dergleichen mitbekommt.

Wir sehen unsere Aufgabe im Mikrokosmos Marburg darin, einen Ort für die
Leute zu schaffen, die sich nicht dem kulturellen und politischen Mainstream un-
terwerfen wollen. Das HavannaAcht soll Raum für politische Themen bieten, die
in der bürgerlichen Gesellschaft keinen Platz finden; dazu gehört für uns, den
Besucher_innen eine Palette an Zeitschriften aus dem Bereich linker Gegenöf-
fentlichkeit zugänglich zu machen, sowie – leider zu selten – politische Veranstal-
tungen und Diskussionen zu organisieren.

Doch bei dem ganzen verkopften Geschwätz soll ein wichtiger Aspekt dessen,
was das HavannaAcht ausmacht, nicht auf der Strecke bleiben: Spaß. Ekstase.
Rausch. Exzesse. Partys. Konzerte. Leute treffen. Gute Musik hören. Die Alltags-
scheiße ein Stück weit hinter sich lassen.

Was Ihr aus unserem Angebot macht, bleibt Euch überlassen. Es gibt viele Mög-
lichkeiten für Besucher_innen, den Raum des HavannaAcht in Eurem Sinne zu ge-
stalten. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht
nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht ist, dass sich auch Leute außerhalb
des Kollektivs in unserem/Eurem Raum einbringen, ihn z.B. für Vorträge, Konzer-
te, o.Ä. nutzen, so dazu beitragen, den politischen Anspruch des HavannaAcht
umzusetzen und somit an der Verwirklichung der Utopie einer herrschaftsfreien
Gesellschaft mitzuwirken.

Kommt vorbei, schauts euch an, habt Spaß und nette Abende,
gebt uns Euer Geld; ungefähr so stellen wir uns den Beginn einer wunderbaren
Freundschaft vor.

Eurer Lieblingskneipenkollektiv

http://fuchsjagd.blogsport.de/
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Linke Fachschaft 03 (Lifa)
Die Linke Fachschaft - Lifa03 deckt auf: 

     Marburg: Doch kein Ponyhof?       

Mist!

Wir leben in dieser Stadt, studieren in dieser Stadt und arbeiten in dieser Stadt.
Viele von uns leben dabei mit Privilegien: Ob wir als Deutsche_r, als Mann, als
Hetera oder als gesund wahrgenommen werden, all das beschert uns ungefragt
und meist unreflektiert Vorteile und eine Bewegungsfreiheit, die Andere nicht
haben. Trotzdem und darüber hinaus sind wir von vielen Anmaßungen im Alltag
betroffen: Leistungszwang und die Jagd nach Creditpoints an der Uni, prekäre
und unterbezahlte Nebenjobs und Wohnungsnot sind nur einige von vielen
Zuständen, die wir nicht hinnehmen wollen. Kurz gesagt: Wir sind oft privilegiert
und trotzdem betroffen. Und haben auf beides keine Lust.

Lifa03

Als explizit politische Fachschaft, sind wir zum einen an der Uni aktiv, wo wir uns
in Gremien für bessere Verhältnisse einsetzen und über Gelder und Persona
mitbestimmen können. Dabei vertreten wir kein bestimmtes Institut oder Fach,
wie die anderen Fachschaften im Fachbereich 03, sondern setzen uns mit allen im
Fachbereich, die sich als „links“ verstehen, für emanzipatorische Inhalte ein.

Lateinamerika Gruppe Marburg
(LaMas)

Wir sind eine (studentische) Gruppe, beschäftigen uns mit den politischen, öko-
nomischen sowie sozialen Situationen auf dem lateinamerikanischen Subkonti-
nent und engagieren uns praktisch in der Solidarität mit sozialen Bewegungen
und (alternativen) Gewerkschaften. Wir tauschen Erfahrungen und Informatio-
nen aus und planen gemeinsam Veranstaltungen zu aktuellen Themen.

In der Regel diskutieren wir auf unseren Treffen über aktuelle Ereignisse, lesen
Texte, schauen uns Filme oder Dokumentationen an und organisieren Veranstal-
tungen. Natürlich freuen wir uns immer über neue Gesichter und Ideen.

Wenn Du Interesse hast dir die Gruppe
mal anzuschauen, schreib uns oder in-
formiere Dich auf unserem Blog über
unser nächstes Treffen.

lama.blogsport.de
lama-marburg@web.de
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Zum anderen wollen wir mit anderen Marburger Gruppen zusammenarbeiten
und linke Vernetzungen und Veranstaltungen in Marburg unterstützen. Unsere
inhaltlichen Themen sind dabei abhängig von den Leuten, die mit dabei sind und
sich einbringen. So wollen wir uns zusätzlich zur Hochschulpolitik z.B. auch mit
kritischer Stadtentwicklung, Gentrifizierung und Freiräumen in Marburg
auseinandersetzen.

Wir sind

noch ziemlich neu hier, Zumindest in unserer aktuellen Form. Wie du vielleicht
mitbekommen hast, ist die alte Lifa03 auseinander gegangen. Zeit für einen
Neuanfang. Und, by the way, die Chance für dich, in eine frische, undogmatische
und diskussionsfreudige Gruppe mit einzusteigen. Für unsere politische
Ausrichtung und den Umgang miteinander haben wir uns auf einige Basics
geeinigt: als links verstehen wir eine klare Positionierung u.A. gegen Sexismus,
Kapitalismus, Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus. Entscheidungen
treffen wir im gemeinsamen Plenum im Konsens.

Veranstaltungen:

- Di, 16.10: Schickimicki Bolschewiki – Dekadance beim Sektempfang der Linken
Fachschaft. 16 Uhr Lahnwiesen bei der Mensabrücke (bei schlechtem Wetter
steht der alternative Ort auf der Homepage!)

- Do, 18.10: Austausch, Diskussion und Vernetzung - das AOE Plenum. Für alle
Interessierten zum Kennenlernen und Erfahrungen weitergeben. Zusammen mit
der AOE-Orgacrew. 18 Uhr, Bari-Bar/ Trauma. Und danach: Donnersdance im
Trauma!

- Do, 25.10: Schnupperplenum fürs neue Semester. 20 Uhr im Histrobistro
(Fachschaftsraum Geschichte links unten am Eingang der PhilFak). Anschließend
ist Kneipe angesagt.

Regelmäßige Plena

finden im Wintersemester 12/13 immer donnerstags pünktlich um 20
Uhr im Histobistro in der Philfak (Wilhelm-Röpke-Str. 6) statt.

eure Linke Fachschaft 03 | lifa03.blogsport.de | lifa03@riseup.net
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LISA:2
Lisa:2 ist eine antifaschistische und antisexistische Gruppe aus Marburg, die sich

in der radikalen/feministischen Linken verortet.

Wir engagieren uns gegen den sexistischen Normalzustand, gegen Studenten-
verbindungen und gegen Nazis – um hier nur einige unserer Ansatzpunkte zu
nennen. Wichtig ist uns bei unseren Vorträgen, Workshops, Aktionen oder Ver-
anstaltungen immer eine linksradikale-feministische Sichtweise. Dabei soll eine
Kritik an Staat, Nation und Patriarchat formuliert werden. Mit dem ‚Bündnis anti-
faschistischer Gruppen Hessen’ (BASH) organisieren wir jährlich das Antifa Camp
in Hessen. Wir machen verschiedene Kampagnen und arbeiten auf unterschiedli-
chen Ebenen in Hessen zusammen. In den letzten beiden Jahren haben uns in-
tensiv gegen den Burschentag der Deutschen Burschenschaft in Eisenach
engagiert. Durch eine Zeitung und überregionale Vorträge wurde das Thema be-
kannter gemacht. Am Burschentag selber gab es eine Demonstration in Eisenach,
um unsere Inhalte auch in der Stadt Eisenach sichtbar zu machen. Lisa:2 ist nicht
an ein Thema gebunden, sondern versucht die bereits genannten inhaltlichen
Schwerpunkte mit verschiedenen Themenfeldern zu verbinden.

Bis bald

lisa:2

Wenn du Interesse hast dann schreib uns eine E-Mail, gerne
verschlüsselt - unseren key findest du auf unserer Homepage. Einen

größeren Überblick über uns erhältst du auch auf unserer Homepage:
lisa2.blogsport.de. Oder wir sehen uns bei einer unserer nächsten

Veranstaltungen.
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Unter dem Namen NoBorder Marburg hat
sich im Mai 2011 eine neue antirassisti-
sche Gruppe zusammengefunden. Es ist
uns wichtig nicht nur „abgehobene“ Theo-
riedebatten zu führen, sondern Solidarität

sowohl im lokalen als auch im nationalen und globalen Kontext praktisch werden
zu lassen. Vor diesem Hintergrund kämpfen wir für eine Welt ohne Grenzen und
fordern die Niederlassungs- und Bewegungsfreiheit von Geflüchteten und Mi-
grant_innen. Wir wenden uns gegen jede Form von Rassismus, Xenophobie, Anti-
semitismus, Sexismus, Homophobie und Nationalismus und sehen uns als Teil
eines weltweit agierenden Netzwerks antirassistischer und antifaschistischer
Gruppen. Auf lokaler Ebene haben wir es uns zum Ziel gesetzt rassistische Zu-
stände in der Region Marburg sowie innerhalb der universitären Strukturen auf-
zudecken und konsequent gegen diese vorzugehen.

onkel emma - was ist das?

onkel emma ist ein Bioladen, der von uns
seit Oktober 2001 als Kollektiv betrieben
wird. Das bedeutet, dass alle anfallende
Arbeit von gleichberechtigten Kollekti-
vist_innen geleistet und gleich entlohnt
wird. Dabei versuchen wir, möglichst
hierarchiearm und in angenehmer Atmo-
sphäre zu arbeiten. Alle Belange des La-
dens werden in einer wöchentlichen
Sitzung besprochen, wobei bezüglich un-
serer Entscheidungsfindung das Konsen-
sprinzip gilt. Wir verzichten bewusst auf
eine Wochenarbeitszeit von 40+ Stunden,
um neben dem Ladenbetrieb Raum und
Zeit für soziales Umfeld und politisches
Engagement zu haben.

Einen ersten Einblick in unsere Arbeit gibt euch auch
unsere Webseite: http://nobordermr.de

Wenn ihr Lust habt bei uns mitzumachen, dann schreibt uns
gerne eine Mail an: nobordermr@riseup.net

Onkel Emma
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Onkel emma ist ein Mitgliederladen. Dieses Modell ermöglicht es, Ökowaren
vergleichsweise günstig anzubieten und die Produkte für breitere Bevölkerungs-
schichten erschwinglich zu machen. Wir können über 1500 ökologische Produkte
annähernd zu Großhandelspreisen anbieten.

Wie funktioniert das?

Wir finanzieren den größten Teil unserer laufenden Kosten wie Miete, Löhne
etc. über eine Unkostenpauschale, die jedes Mitglied monatlich als Mitgliedsbei-
trag bezahlt. Beim Verkauf der Produkte schlagen wir auf unseren Einkaufspreis
lediglich zehn Prozent auf, um unter anderem Warenverderb auszugleichen.

Unser Ladenmodell hat einige Vorteile gegenüber einem "normalen" Betriebs-
modell: Wir sind zum Beispiel nicht auf Laufkundschaft angewiesen und können
unseren Laden in einem Hinterhof betreiben, was zu geringeren Mietkosten
führt. Ferner ist die Abnahmemenge regelmäßig einkaufender Kund_innen bes-
ser einschätzbar als in anderen Läden, wodurch Lagerungskosten und Warenver-
derb gering gehalten werden. Da onkel emma seit längerem eine ausreichende
Mitgliederzahl erreicht hat, können wir außerdem auf Werbung verzichten.Unter
dem Namen NoBorder Marburg hat sich im Mai 2011 eine neue antirassistische
Gruppe zusammengefunden. Es ist uns wichtig nicht nur „abgehobene“ Theorie-
debatten zu führen, sondern Solidarität sowohl im lokalen als auch im nationalen
und globalen Kontext praktisch werden zu lassen. Vor diesem Hintergrund
kämpfen wir für eine Welt ohne Grenzen und fordern die Niederlassungs- und
Bewegungsfreiheit von Geflüchteten und Migrant_innen. Wir wenden uns gegen
jede Form von Rassismus, Xenophobie, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie
und Nationalismus und sehen uns als Teil eines weltweit agierenden Netzwerks
antirassistischer und antifaschistischer Gruppen. Auf lokaler Ebene haben wir es
uns zum Ziel gesetzt rassistische Zustände in der Region Marburg sowie inner-
halb der universitären Strukturen aufzudecken und konsequent gegen diese vor-
zugehen.
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RADikate ‐
FahrradSelbstHilfeWerkstatt

Du bist viel mit dem Rad unterwegs, hast aber kein Werkzeug? Du willst lernen,
deinen Drahtesel selbst zu reparieren? Dann komm her und mach's deinem Fahr-
rad selbst!

Die aktuellen Öffnungszeiten (& Frauen*Öffs) auf www.radikate.de

Ihr findet uns im Biegenstraßentunnel zwischen Leckereck und Uni-Verwal-
tungsgebäude. Hier machen wir 2x wöchentlich feste Öffnungszeiten, in denen
Werkzeug kostenfrei genutzt werden kann. Dabei sind immer 1-2 Leute, die euch
in eurer fahrradtechnischen Emanzipation mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Dass es bei unserem Projekt tatsächlich um eine Art Emanzipation geht ist uns
dabei wichtig. Mit der Werkstatt wollen wir euch helfen, nicht mehr nur auf kom-
merzielle Fahrradläden angewiesen zu sein. Durch die kostenfreie Selbsthilfe
wird es auch finanziell benachteiligten Menschen eher möglich sein, mobil zu
bleiben.

Unsere Frauen*öffnungszeiten schließlich sind der Versuch,
einen Raum zu schaffen, in dem Frauen* nicht gezwungen sind,
sich aktiv von „männlichem*“ Verhalten abzugrenzen oder be-
drängen zu lassen. Wir wollen Frauen* und Mädchen* die Mög-
lichkeit geben, ihre Räder reparieren oder einfach nur
rumbasteln (=die Werkstatt nutzen) zu können, ohne befürch-
ten zu müssen, abschätzig beobachtet, bevormundet oder mit dummen Sprü-
chen (meistens von Männern*) genervt zu werden.

Gemeinsam mit „radlos marburg“ soll der Fahrradtunnel somit ein Raum zum
Werkeln und politischen Treffen sein, wenn es um nachhaltiges Leben und den
Aufbau eines selbstorganisierten Freiraums mitten unter Marburg geht.

Kommt vorbei und legt los!

Und wenn ihr Lust habt, politisch und technisch mitzuwer-
keln: Wir wollen noch wachsen und freuen uns über alle,

die Lust auf das Projekt haben! Wir machen alles selbst und
alle 2-4 Wochen Plenum.

Kontakt: radikate@lists.aktivix.org (RADikate),
f_oeffz@lists.riseup.net (RADikate-Frauen*Öffs)

oder direkt im Tunnel.
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Radio Unerhort Marburg e.V.
ist das freie, nicht-kommerzielle Radio für Marburg und Umgebung und strahlt

seit 1997 ein 24-Stunden-Programm in Marburg aus. Rund 130 ehrenamtliche
RedakteurInnen produzieren alternatives Radio in 7 verschiedenen Sprachen –
Radio zum selbermachen!

Radio Unerhört Marburg (RUM) fördert die kritische Auseinandersetzung mit
gesellschaftlichen Problemen und räumt bevorzugt benachteiligten gesellschaft-
lichen Gruppen Sendezeit zur eigenen Gestaltung ein. Wir wollen hörbar machen,
was in den kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Programmen oft keinen
Platz hat. Verschiedene kulturelle und politische Initiativen und Vereine nutzen
dieses Angebot und machen selbst On-Air Öffentlichkeitsarbeit. 26 verschiedene
Musiksendungen decken große stilistische Vielfalt ab - jenseits des Mainstreams,
ohne Charts.

Freies Radio lebt von der aktiven (ehrenamtlichen) Mitarbeit vieler. Unsere Re-
daktionen freuen sich immer über neue, interessierte MistreiterInnen. Insbeson-
dere unser tagesaktuelles Nachmittagsmagazin 'Gleis 16' bietet Euch viel Raum
zur kreativen, kritischen selbstbestimmten Radioarbeit. Gerne könnt ihr vorbei-
kommen und euch einfach mal um-
schauen. Wenn ihr neugierig seid,
meldet euch doch einfach zu unseren
Bürozeiten, die ihr auf der Website fin-
det. Dort könnt ihr euch auch über
Workshopangebote oder Praktika infor-
mieren oder wendet euch per E-Mail an
ausbildung@radio-rum.de.

Selbstverständlich könnt ihr auch bei
unserem Info-Café vorbeischauen. Die-
ses findet immer am letzten Freitag im
Monat statt, im Oktober ist das der
26.10.. Hier könnt ihr euch das Funkhaus
anschauen, unverbindlich Studioluft
schnuppern, mit eineR Sendungsma-
chenden plauschen und eure Fragen
loswerden.

Wir hören uns!

..

Radio Unerhört Marburg hören:
UKW: 90,1 MHz

Internet:
http://www.radio-rum.de/stream

Bürozeiten:
Mo – Fr: 11 - 14 Uhr

Di auch 16:30 – 18:30 Uhr

Radio Unerhört Marburg e.V.
Rudolf-Bultmann-Str. 2b

35039 Marburg
Tel: 06421-683265
Fax: 06421-961995
mail@radio-rum.de
www.radio-rum.de

radio für alle - nix für jeden
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Spektrum

Das Spektrum versteht sich als Kollektiv, das seine eigenen künstlerischen Ent-
würfe auf einer Veranstaltung im trauma vorstellt. An einem Samstag im Monat
laden wir Bands, Künstler_innen uns DJ_anes ein und machen Spektrum. Dabei
werden die Künstler_innen ins Spektrum mit einbezogen und ihre Werke durch
uns bearbeitet. Das Kollektiv stellt einen Freiraum dar, in dem sich die Beteilig-
ten ausleben, ihre Ideen verwirklichen und verschiedenste Ausdrucksformen
ausprobieren können. Dabei werden nicht bereits bestehende Konstrukte prä-
sentiert, sondern diese bearbeitet und moduliert. Also sind alle willkommen
nicht nur an den Veranstaltungen, sondern auch schon bei dessen Gestaltung
mitzuwirken.

Am 19.10.2012 lädt Spektrum im Rahmen der AOE ins trauma ein.

Für musikalische Unterhaltung sorgt COMPANIA BATACLAN und anschließend
Party mit verschieden DJ_anes aus dem trauma. Wir freuen uns auf Euch.

Euer Spektrum-Kollektiv
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www.Stressmob.de
Antifaschismus, Subkultur, Krawall

Viel zu oft herrscht eine strenge Trennung zwischen der politischen Szene und
der antinazistischen Jugendsubkultur vor. Durch unser Label stressmob möchten
wir dem Subkulturanteil einen positiveren Bezug zur linken Politik bieten. Auf
der anderen Seite wollen wir durch antifaschistische Konzerte und vielfältige un-
kommerzielle Kulturangebote (wie z.B. Kinoabende, Bootsrennen, Wasser-
schlachten oder Fußballspiele) die linke Erlebniswelt über das Bücherlesen und
schlaue Einsichten haben hinaus erweitern. Die dazugehörigen Inhalte sollen
nach Möglichkeit mit diesen Angeboten verbunden werden, aber auch die Antifa
kann tanzen.

Wir versuchen Subkulturen zu supporten und durch unsere Veranstaltungen um
ein ernsthaftes linkes politisches Moment zu erweitern.

I´m anti anti everything, ok? (Oxymoron)

Wir wollen zwar ein breites linkes Spektrum ansprechen, lassen aber nicht je-
de_n unkommentiert auf unsere Veranstaltungen und haben auch keine Hem-
mungen Leute rauszuschmeißen, deren Verhalten und Auftreten uns nicht passt.
Das trifft zum einen auf originäre Neonazis zu, zum anderen heißt das aber auch,
dass wir auf unseren Veranstaltungen kein rassistisches, antisemitisches oder se-
xistisches Verhalten dulden wie zum Beispiel Übergriffe, Mackertum, Homopho-
bie sowie alltägliche Ausgrenzungsmechanismen. Dies gilt natürlich auch
innerhalb der Gruppen und unter den Einzelpersonen, die unter dem Label auf-
treten.

Uns ist klar, dass es keine Freiräume von Hierarchien gibt. Aber das heißt noch
lange nicht, dass wir es uns nehmen lassen dieses Ideal anzustreben und zu ver-
suchen, all unseren Gästen ein möglichst hohes Maß an Freiraum zu gewähren.

Wir erhoffen uns natürlich auch, dass dies von allen getragen, angenommen und
weitervermittelt wird. Unser Ziel ist es einen antifaschistischen und antisexisti-
schen Grundkonsens über emanzipatorische Verhaltensweisen auch über unsere
Veranstaltungen hinaus in die Szene zu tragen.

Neben unseren Ansprüchen an das Publikum versuchen wir darüber hinaus al-
ternative Kultur zu etablieren. Auf unseren Veranstaltungen wollen wir deshalb
Bands und Künstler_innen einen Raum bieten, den sie sonst nicht hätten. Die Er-
oberung des öffentlichen Raumes kann ebenso Teil aktiver Freiraumgestaltung
sein. Bei Konzertanfragen oder sonstigen kreativen Ideen könnt ihr uns gern an-
sprechen.

Do it yourself

Wir freuen uns über jede_n, der_die sich von unserem Konzept angesprochen
fühlt und daran mitarbeiten will. Das kann beispielsweise eine punktuelle Zusam-
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Also, wenn ihr Interesse an einer
Zusammenarbeit und Vernetzung habt,

meldet euch bei uns.
Kontakt: stressmob@gmx.de

menarbeit mit uns oder das Durchführen von eigenen Projekten, aber auch das
Gründen von eigenen stressmob-Gruppen sein. Wenn ihr mit uns gegen antisemi-
tisches Gedankengut oder sexistisches Proll-Gehabe Widerstand leistet und
einen Beitrag zu Erkämpfung und Erhaltung von Freiräumen leisten wollt, sind
wir gerne bereit mit euch unter dem Label stressmob zusammen zu arbeiten. Wir
wollen euch keine homogene politische Meinung aufschwätzen, weil es die in-
nerhalb der stressmob-Crew auch nicht gibt, sehen aber die obigen Positionen
als Grundkonsens für das Label stressmob.

Theater
GegenStand e.V.
Theater GegenStand ist ein professionelles freies Theater in Marburg mit den

Hauptspielstätten Waggonhalle und g-werk in Marburg und besteht aus derzeit
etwa 60 Mitgliedern. Das Ensemble, in dem sich Laien- und ProfidarstellerInnen
gegenseitig unterstützen, bietet an etwa 120 Tagen im Jahr ein vielseitiges Pro-
gramm aus sparten-übergreifenden Eigenproduktionen (Schauspiel, Improvisati-
onstheater, Musik, Tanz), zeitgenössischen Theaterstücke junger Autoren und
Autorinnen, Kindertheater, Lesungen, Performance sowie ein jährliches Open Air
Sommerprojekt, und veranstaltet seit 2004 den überregional bedeutsamen Mar-
burger Kurzdramenwettbewerb.

Im Laufe von nunmehr 20 Jahren haben wir uns zu einem vitalen Theater- und
Kunstprojekt entwickelt, das die Möglichkeiten eines professionellen Theaterbe-
triebs verbindet mit dem verrückt-kreativen Potential von Amateuren. Die Spie-
ler und Spielerinnen von Theater GegenStand rekrutieren sich aus ganz
verschiedenen Altersstufen und Lebenszusammenhängen. Gemeinsam sind wir
auf der Suche nach einem künstlerischen Ausdruck für das, was uns an- und um-
treibt. Dabei handelt es sich manchmal um Alltägliches, gelegentlich auch um
Existentielles – oft entdecken wir, dass sich beides miteinander verknüpft.

Der gemeinsame kreative Prozess hat für uns einen hohen Stellenwert. Von pro-
fessioneller Hand geführt nutzen wir den Spaß und die Euphorie, den Experi-
mente mit sich bringen.

Regelmäßig absolvieren unsere Pro-
duktionen außerdem Gastspiele vor al-
lem im In-, gelegentlich auch im
Ausland.

Auch Diskussionsveranstaltungen, sze-
nische Lesungen, Workshops und Stra-
ßenaktionen stehen auf unserem
Programm.
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trauma im g‐werk
Das trauma im g-werk ist ein soziokulturelles Zentrum und noch dazu selbstver-

waltet. Das heißt zum einen, dass wir eine Form von Kultur veranstalten, die über
den bloßen Konsum hinausgeht, die also zum Mitmachen animiert (animieren
soll). Und das heißt zum anderen, dass wir dabei nur unseren eigenen Vorstellun-
gen verpflichtet sind – sowohl hinsichtlich der Art, als auch hinsichtlich der Wei-
se, in der wir Kultur veranstalten.

Ziel ist es, ein möglichst umfassendes Spektrum unterschiedlicher kultureller
Bereiche und Veranstaltungsformen auszuprobieren. Im Zentrum stehen hierbei
die Sparten Konzerte, Kino und Partys, aber auch Lesungen, Film- und Fotovor-
träge, Diskussionen, Ausstellungen und Kleinkunst haben ihren Platz im trauma.

Wir wollen keinen Kommerz und wir zielen nicht auf die Masse! Vielmehr suchen
wir nach neuen und innovativen kulturellen Gestaltungsformen. Oder einfach nur
nach solchen Veranstaltungen, die unserem ganz persönlichen Geschmack ent-
sprechen, aber in kommerziellen oder gewinnorientierten Zusammenhängen kei-
ne Darbietungschancen haben.

Selbstverwaltet arbeiten heißt für uns, dass wir weitgehend hierarchiefrei und
basisdemokratisch arbeiten. Politisch fühlen wir uns als Teil des linken Spek-
trums.

Wir sind inhaltlich unabhängig von GeldgeberInnen und SponsorInnen und sind
dementsprechend lediglich unseren eigenen Prinzipien verpflichtet.

Wir organisieren unsere Arbeit durch ein kleines hauptamtliches Team, das na-
türlich für seine Arbeit bezahlt wird. Darüber hinaus arbeitet ein großer Stamm
von Ehrenamtlichen unentgeltlich. Politik des Hauses ist, die Eintrittspreise so
günstig wie möglich zu halten, um möglichst jeder und jedem den Zugang zu den
Veranstaltungen zu ermöglichen.

Wir haben Spaß an unserer Arbeit und diesen Spaß möchten wir mit möglichst
vielen Menschen teilen! Deswegen sind nicht nur unsere Veranstaltungen öf-
fentlich, sondern auch unsere Teamsitzungen und Gruppentreffen.

Unsere infrastrukturellen Möglichkeiten und Vorteile stehen prinzipiell für jede
und jeden offen. Dabei begreifen wir uns jedoch nicht als DienstleisterInnen, die
für ihr Publikum arbeiten, sondern
wollen mit unserem Publikum ge-
meinsam Spaß haben, Kultur veran-
stalten und Kultur erleben.

Und am liebsten wäre es uns, wenn
möglichst viele BesucherInnen zu
UserInnen werden, also selbst Kultur
gestalten und machen!
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Gruppen im trauma:

DisPo: Diskussion und Popkultur – hier werden Lesungen, Vorträge Diskussions-
runden, die zone:bar und viele weitere Konzepte geplant und veranstaltet. Tref-
fen ist jeden 2. und 4. Montag im Monat um 20:00 Uhr.

Konzert: Hier wird das Livemusikprogramm des trauma gestaltet – vom Booking
bis zur Bandbetreuung. Musikstil? Was gefällt! Treffen immer Dienstags 18:00
Uhr.

Kino: Kino zum Anfassen, Mitreden und Mitmachen – jenseits der kommerziellen
Verleih- und Kinoketten. Treffen sind Montags nach Vereinbarung.

Psychotronische Lounge: Filme jenseits der Norm! Treffen nach Vereinbarung.

Spektrum: Performance, Konzerte und Party – der erste Freitag im Monat ge-
hört diesem KünstlerInnenkollektiv. Treffen ist immer Dienstags um 20:00 Uhr.

DoDa: Jeden Donnerstag gibt`s Donnersdance – die etwas andere Disco zum
selber machen. Treffen alle 14 Tage Dienstags um 20:00 Uhr.

OpenEyes: Das jährliche Open Air Kurzfilmfestival an 4 Tagen im Juli und einmal
im Monat OpenEyes - die Serie. Treffen sind Dienstags um 20:00 Uhr.

Arbeitsausschuss: Das Plenum für alle Belange – immer Donnerstags 18:00 Uhr.

Highlights im Oktober:

Sa 20.10.12

Konzert mit Bastardo und Supercobra [Stonerrock | Bluesrock | Indie | Punkrock]

Mi 24.10.12

Lesung mit Simon Reynolds [Retromania – Pop Culture's Addiction To Its Own
Past]

Do 25.10.12

Kino mit OpenEyes – die Serie [Kurzfilme aller Genres]

Sa 27.10.12

Konzert mit Too Tangled [Garage House | Indie | Rock]

Schaut vorbei, ruft an oder mailt,
wir freuen uns auf euch!

06421/889772
buero@cafetrauma.de
www.cafetrauma.de
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Die Initiative Solidarische Welt Marburg e.V. ist der Trägerverein des Marburger
Weltladens und tritt seit über 30 Jahren aktiv für den Fairen Handel und ent-
wicklungspolitische Bildungsarbeit in Marburg ein.

Ein Großteil der Arbeit geschieht ehrenamtlich, von daher freuen wir uns immer
über aktive Mitstreiter/innen. Die Möglichkeiten der Mitarbeit sind sehr zahl-
reich:

- Das Ladenteam organisiert den Verkauf fair gehandelter Waren und ge-
staltet den Laden

- Unsere Bildungsgruppe êpa! konzipiert Unterrichtseinheiten zu Themen
des Globalen Lernens und führt sie an Marburger Schulen, mit Jugend-
gruppen oder Erwachsenen durch.

- Die Veranstaltungsgruppe organisiert Vorträge und Ausstellungen zu
entwicklungspolitischen Fragestellungen.

- Eine weitere Gruppe betreut unsere öffentliche Leihbibliothek mit zahl-
reichen Büchern, DVDs, Zeitschriften und Unterrichtsmaterialien zu The-
men der Einen Welt.

- Wir haben eine Partnerschaft mit der Frauenorganisation COMUCAP in
Marcala/ Honduras. Von COMUCAP beziehen wir den Kaffee für unseren
bio +fairen Elisabeth Kaffee.

- Wir laden jedes Jahr im Rahmen der Kinderkulturkarawane eine Jugend-
theatergruppe aus einem Land des Südens für eine Woche nach Marburg
ein.

- Wir machen eine Radiosendung auf Radio Unerhört Marburg und geben
alle drei bis vier Monate eine eigene Zeitung heraus.

Die Möglichkeiten des Engagements sind also groß: Du kannst bei uns im päd-
agogischen, kaufmännischen, journalistischen, politischen, bibliothekarischen,
interkulturellen … Bereich tätig sein und dich auch immer mit neuen Ideen ein-
bringen.

Am 23.10.2012, 20.00 Uhr, findet im
Weltladen, Markt 7 ein Infoabend für
Interessierte statt. Die einzelnen
Arbeitsgruppen des Weltladens wer-
den sich auf diesem Treffen vorstel-
len. Der ideale Einstieg also für alle
Neuen und Interessierten…

Weitere Infos über uns unter
www.marburger-weltladen.de,

oder ruft an: 06421/ 686244, oder
schreibt eine Mail an

info@marburger-weltladen.de

Weltladen



41

YXK‐Marburg
Liebe KommilitonInnen,

wir, die Marburger Ortsgruppe des Verbandes
der Studierenden aus Kurdistan/ Yekitiya Xwen-
dekarên Kurdistan (YXK), möchten die Gelegen-
heit nutzen uns an dieser Stelle vorzustellen.

Angesichts der gegen die KurdInnen in allen vier
besetzten Teilen Kurdistans praktizierten Unter-
drückungs- und Assimilationspolitik sowie der
tagtäglichen Menschenrechtsverstöße und der dagegen Widerstand leistenden
Freiheitsbewegung verspürten viele kurdische Studierende Anfang der 90er Jah-
re das Bedürfnis sich zu organisieren und ihre Rolle zur Erlangung von Frieden,
Freiheit und Selbstbestimmung einzunehmen. Aus diesem Grund gründete sich
die YXK (sprich jä-chä-kä) 1991 in Bochum und ist mittlerweile an vielen deut-
schen Hochschulen, sowie in Frankreich, Holland, Dänemark, Schweden und Ös-
terreich vertreten.

Zu den Aufgaben des Verbandes zählen seitdem die Aufklärung der studentisch-
universitären und allgemeinen Öffentlichkeit in Europa über die kurdische Frage
und die mit ihr zusammenhängenden Konflikte. Innerhalb der kurdischen Ge-
meinschaft in der Diaspora soll ein Bewusstsein für eine eigenständige kulturelle
und politische Identität gefördert und bewahrt werden.

Ferner sollen gesellschafts- und sozialpolitische Bereiche des Lebens in Europa
im Rahmen des Studiums wissenschaftlich erarbeitet, erforscht und publiziert
werden, sowie eine Freundschaft und Zusammenarbeit der Völker in Mesopota-
mien, Anatolien, Iran und im arabischen Raum ermöglicht und gefördert werden.
Nicht zuletzt möchten wir kurdischen Studierenden bei ihren akademischen, uni-
versitären, sozialen und bürokratischen Anliegen behilflich sein.

Um dies zu verwirklichen zählen zu unseren zahlreichen und vielseitigen Aktivi-
täten das Veranstalten von Seminaren, Foren, Podiumsdiskussionen, Filmvorfüh-
rungen, Filmfestivals, Infoständen, Kampagnen, Konzerten, Bildungscamps,
Kurdischkursen, Fußballturnieren und nicht zuletzt unseres alljährlichen Hüseyin-
Celebi- Gedichts- und Erzählungswettbewerbs.

Die Marburger YXK-Ortsgruppe hat sich im Wintersemester 08/09 wiederge-
gründet, nachdem ihre Arbeit ein Jahr lang ruhte. Die zur Zeit rund 12 Mitglieder
treffen sich regelmäßig um sich gegenseitig zu bilden, zu diskutieren und sich
gemeinsam über die kurdische Kultur, Geschichte und politische Lage in Kurdis-
tan auszutauschen.

Neben der internen Arbeit ist es auch für unsere Ortsgruppe wichtig, öffentliche
Veranstaltungen zu organisieren.
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Im Internet könnt ihr euch auf der Seite
www.yxkmarburg.blogsport.de ein erstes Bild

von unseren Aktivitäten machen.
Über yxkmarburg@googlemail.com könnt ihr

uns jederzeit erreichen.

Kommt zu unserem Infostand am Mittwoch
zwischen 11.30h und 14 h an der Mensa!

In den vergangenen zwei Jahren konnten wir spannende Vorträge mit kontro-
versen Diskussionen, interessante Filmabende, kreative Aktionen und Kultura-
bende und lautstarke Kundgebungen und Demonstrationen durchführen.

Während unserer gemeinsamen Arbeit konnten wir innerhalb der Gruppe eine
fruchtbare und freundschaftliche Atmosphäre erschaffen, in der sich jeder auf
verschiedenste Art und Weise erfolgreich eingebracht hat. Auch mit anderen
Ortsgruppen der YXK in Hessen und bundesweit besteht ein konstruktiver und
motivierender Austausch der dazu führt, unser gemeinsames Engagement noch
erfolgreicher umzusetzen.

Nicht zuletzt besteht ein guter und ständiger Kontakt zu verschiedenen Hoch-
schulgruppen des AStAs, mit denen bereits gemeinsame Veranstaltungen orga-
nisiert werden konnten. Auch gibt es einen Austausch mit anderen migrantischen
Hochschulgruppen wie der palästinensischen oder dem afghanischen Studieren-
denverband. Die Solidarität mit unterdrückten Menschen und Ethnien weltweit
stellt ein wichtigen Faktor unsres Selbstverständnisses dar.

Da wir uns vorrangig als Studierende begreifen, setzen wir uns zudem mit bil-
dungs- und allgemeinpolitischen Themen auseinander, wodurch wir auch Kontakt
zu verschiedenen politischen Gruppen knüpfen konnten.

Um unser konstruktives Engagement als Ortsgruppe weiterhin aufrecht erhal-
ten zu können laden wir euch, nicht nur kurdische Studierende, herzlich ein, uns
anzusprechen und auf einem unserer Gruppenabende teilzunehmen. Über ent-
gegengebrachtes Interesse sind wir stets sehr erfreut.

Mit solidarischen Grüßen

YXK-Marburg








