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Lichtspielhaus Sommer- Special:

Filme, die man gesehen haben

muss!
Kino
Eintritt frei

Wo das Semester
aufhört, fangen wir erst an! Den kompletten
August zeigen wir Filme (OV), die man
einmal auf der großen Leinwand mit
Publikum erlebt haben muss, wenn man sich
auch nur im allergeringsten für Kino
interessiert. Cineasten und Laien sind
wil lkommen, es gibt zu jedem Film eine
Einführung, Popcorn ist gratis und der Eintritt
frei - wenn das Wetter mitspielt sogar Open
Air.

02.08 - "The Good, The Bad and The

Ugly"
Wenn man in seinem Leben nur einen
Western sieht, muss es dieser sein! Sergio
Leone und Clint Eastwood schaffen einen
Film für die Ewigkeit,der al les perfektioniert,
was das Genre ausmacht. Drei
unterschiedl iche Ganoven jagen einen
Schatz und geraten dabei zwischen die
Fronten des Bürgerkrieges und natürl ich
aneinander. Jede Sekunde ist eine
Symphonie aus Bild und Ton - die Musik, die
Duelle, die Zitate haben zurecht Film-
geschichte geschrieben.

09.08. - "Jurassic Park"
Der neue Teil bricht gerade alle Rekorde,
aber wir schauen uns an, wie al les Begann.
Ein Vergnügungspark mit lebendigen
Dinosauriern soll eröffnet werden und wie zu
erwarten, geht einiges schief. Der Film löste
einen Dinoboom aus, der Alt und Jung
mitreissen konnte, war tricktechnisch weg-
weisend und ist bis heute unheimlich
sehenswert. Wie schon bei "Der weiße Hai"
versteht es Spielberg, aus einem
Monsterfi lm etwas viel besseres zu machen
und versteckt in al l der Dinoaction
interessante Figuren, spannende Fragen
und sein altbewährtes Gespür für Filmkunst.
Hollywood-Magie pur.

23.08. - "GoodFellas"
Wenn es um Mafiafi lme geht heißt es
entweder "Pate" oder "GoodFellas" - und wir
haben uns für den kleinen, frechen Bruder,
das Enfant terrible entschieden. GoodFellas
ist frech und rotzig, kommt mit blutigen
Szenen und Galgenhumor daher, steckt es
in aufwendiges Ambiente und erzählt die
Geschichte über Aufstieg und Fall eines
Straßenjungen, der schon immer davon
geträumt hat ein Gangster zu sein.
Unterhalsam und spannend spinnt
Martin Scorseses viel leicht bester Film eine
Geschichte, die oft kopiert, aber nie erreicht
wurde.

30.08. - "Requiem for a Dream"
Eine beeindruckende und verstörende
Irrfahrt durch das Mil ieu der Drogen und
Süchte. Harry versucht sein Leben und
seine Abhängigkeiten in den Griff zu
bekommen, während seine Mutter sich auf
einen großen Fernsehauftritt vorbereitet.
Eine simple Prämisse, die so meisterl ich
visuel l und akustisch aufbereitet ist, dass es
einem den Atem raubt. Jeder der sich für
Schnitt und Sounddesign interessiert wird
hier seinen heil igen Gral finden und alle
anderen dürfen sich einfach so von den
Stühlen fegen und in den Magen boxen
lassen.

06.09 - "Apocalypse Now"
Das bildgewaltige Epos über die
menschlichen Abgründe in den Wirren des
Krieges. Einen Soldaten am Rande des
Wahnsinns wird im Vietnamkrieg der Auftrag
gegeben einen Deserteur zu verhaften. Ein
Film der mehr ist als ein Kriegsfi lm und
dessen philosophische Ansagen seiner
harten Action und seiner überwältigenden
Ästhetik in nichts nachstehen. Filmhistorisch
und popkulturel l einer der relevantesten
Filme seiner Art, Wagner und Napalm in
einer einmaligen Mischung.

Mo. 03.08. T.B.A.

DotA 2: The International 201 5
Live-Übertragung

Eintritt frei

Das größte und wichtigste E-Sport Event
des Jahres steht an: The International is the
name, Dota 2 is the game. In Seattle gibt

sich die Crème de la Crème des E-Sports
die Ehre um den fetten Preispott von (derzeit
immer noch im Steigen begriffenen) 1 6
Mil l ionen US-Dollar. .
Zum Finaltag haben wir die bezaubernden
Rootz Radicals zu Gast, das Finale können
wir euch also leider nicht zeigen. Das soll
uns aber nicht daran hindern, die Eröffnung
dieses Events bei einem Tässchen Bier
oder Kaffee bis tief in die Nacht zu
begießen. Die genauen Zeiten waren bei
Redaktionsschluss leider nicht vorhanden.
Folgt uns bei Facebook oder werft einen
Blick auf unsere Homepage, um die
Öffnungszeiten zu erfahren. Der Eintritt ist
natürl ich frei.

Fr. 07.08. 21 :00 Uhr

Sommeruni Welcome Party
Eintritt frei

Während sich die Studenten vor den
anrol lenden Hausarbeiten verkriechen,
erobert eine neue Spezies den Campus.
Begrüßt mit uns die netten Menschen aus
aller Herren Länder von der Sommeruni. Ab
21 Uhr könnt ihr euer mitgebrachtes Gril lgut
rösten. Zu späterer Stunde schwofen wir
über das Tanzparkett dass die Schwarte
knackt.

Sa. 08.08. 21 :00 Uhr

Rootz Radicals
Dancehall/Dub/
Reggae

5€ VVK/ 6€ AK

Die Rootz Radicals
sind die perfekte
Kombi aus Reggae und Dancehall mit
dubtistischen Einflüssen. Das ganze gibts
l ive und in Farbe. Seit 2011 spielen die Fünf
zusammen und erobern nun mit Ihrer Musik
das Glashaus. Die aus Regensburg
stammenden Uno Jahma (vocals), Christian
Moll (guitar), Thomas Eibl (organ, flutes,
sax), Henry Shell (bass) und Benjamin Feldy
(drums) machen sich auf, um von
Regensburg aus den Rest der Reggaewelt
mit ihren Klängen zu erobern. Ihre Anfang
Januar erschienene EP „Lian Outta Den“
wurde vom Riddim Magazin als „very
successful record“ betitelt und auf
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Vorverkauf im Kraftraum

Glashaus wants you!

Wir sind auf der Suche nach Leuten, die:

- Eintritts- oder Thekenschichten übernehmen
- Schlafplätze für Bands anbieten
- Bei Veranstaltungen kochen
- Lust haben uns im Kaffeebetrieb zu helfen

Ihr wollt noch mehr? Ihr wollt selbst
Veranstaltungen organisieren und aktiv
mitgestalten?

Dann kommt doch Mittwochs zu unserer Sitzung
um 1 7.30 Uhr vorbei!

Glashaus e.V. und AK Kultur und Kommunikation
Universität Bayreuth - Poststel le Geo - 95440 Bayreuth
Fon. : 0921 / 55 - 21 98
www.glashaus.org

Cafébetrieb im Glashaus

Montag bis Freitag ab 1 0:00 Uhr

Wie immer sind unsere Öffnungszeiten
sehr variabel. Schaut doch einfach vorbei!

Rakete Nürnberg und auch im Glashaus
Bayreuth hatten sie uns letztes Jahr schon
einmal besucht. „Weg vom Alltägl ichen und
ab von jeder Norm, toben, amüsieren, dem
ungewöhnlichen seinen Lauf lassen!“ Dem
ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns
auf euch!

DJ´s:
Curd Weiss (Nachtschatten/Flauschig
Records)
M. i.A. (Nachtschatten)
Peaco (Nachtschatten)
Klangsturz (Nachtschatten)

Reagevil le.com als „a righteous Reggae EP“
beschrieben.

Das Aftershow-Programm gestaltet Selecta
Mabless aus Landshut mit seinen Reggae-
Vibes.

Mo 10.08. 20:00 Uhr

Glashaus Jamsession!
Bunt gemischt!

Eintritt frei!

Im Glashaus wird wieder gejammt! Also
schnappt euch eure Instrumente und eure
Ohren und macht mit! Jeder ist Teil des
Ganzen: Ob als Musiker, Zuhörer, Biertrinker
oder störendes Element.

PS: Jazznummern sind auch gerne
gesehen! Ihr könnt gerne die Pinnwand der
Facebookveranstaltung nutzen und euch
absprechen – dann können sich Jazz-
neulinge vorher die Akkordfolge ansehen!

Do. 27.08. 21 :00 Uhr

Dufte Sause
Eintritt frei

Sommerloch in Bayreuth?
Die Hausarbeiten geben dir das Gefühl, dein
Hirn auf Sparflamme zu kochen? Immer nur
im Schwimmbad liegen ist dir zu langweil ig?
Es ist einfach nichts los?

Doch! Das Glashaus öffnet die Tore und
feiert mit den Studenten der Sommeruni
eine richtig dufte Sause!

Die Sommeruni ist vorbei - und wenn das
nicht der Anlass für eine tanzbare
Verabschiedung ist, was dann? Komm
vorbei und stoß mit Studenten aus allen
Ecken der Welt auf einen coolen Sommer in
Bayreuth an. Die Glashaus-Residents ver-
sorgen euch mit Party-Hits und bester
Laune, die Theke ist gut gefül lt mit kühlen
Longdrinks, Bier, Spaß und allen anderen
Zutaten zum duften Sausen.

Also Prost! Cheers! Skål! Salute! на
сдорове! Kanpai! Mahalu! und Kasugta!
Weil 's schön ist.

So. 1 3.09. 20:00 Uhr

Nitro Injekzia
Punk/Rock

3€ VVK/ 4€ AK

Nitro Injekzia ist eine russisch-kanadische
DIY Band, die sich in Berl in gefunden hat
und flotten melodischen Punkrock mit Ska
und Hardcore-Elementen spielt. Hammer-
und Sichelharter Punk Rock, der nach
Wodka, Schweiß, Salz und Brot schmeckt.
Nun ist Berl in sicher nicht Sibirien, aber den
drei Jungs hat das anscheinend noch keiner
gesagt. Denn nach wie vor leben sie nach
dem altsibirischen Sprichwort: "du sollst
rocken sonst frierst du dir die Eier ab!"

Mo 14.09. 20:00 Uhr

Glashaus Jamsession!
Bunt gemischt!

Eintritt frei!

Im Glashaus wird wieder gejammt!
Also schnappt euch eure Instrumente und
eure Ohren und macht mit! Jeder ist Teil des
Ganzen: Ob als Musiker, Zuhörer, Bier-
trinker oder störendes Element.

PS: Jazznummern sind auch gerne
gesehen! Ihrkönntgerne diePinnwand der
Facebookveranstaltung nutzen und euch
absprechen – dann können sich Jazz-
neulinge vorher die Akkordfolge ansehen!

Sa. 26.09. 22:30 Uhr

Nachtschatten On Tour
Elektronische
Tanzmusik

5 € AK

Wo Licht ist,
ist auch Schatten. So das Motto der
Schweinfurter Nachtschatten-Crew, die in
ihrer Region mit regelmäßigen Events und
großartigen Bookings, wie DJ Emerson,
Felix Kröcher, Agent! , Kerstin Eden und
Brian Sanhaji glänzen. Sie touren
regelmäßig durch Clubs wie Airport
Würzburg, Mellow Club Bad Kissingen,

Sophienstraße 1 6, 95444 Bayreuth
und natürl ich im Glashaus bei al len Veranstaltungen

und im Cafébetrieb

V
o
rv
e
rk
a
u
f
u
n
d
In
fo
s
u
n
te
r

w
w
w
.ja
zz
-b
a
yr
e
u
th
.d
e

S
O
M
M
E
R
L
O
C
H

♥
D
a
s
G
la
sh
a
u
s
w
ü
n
sch

t
e
u
ch

vie
lS
p
a
ß

b
e
im

C
h
ille
n
,
G
rille

n
u
n
d
U
rla
u
b
m
a
ch
e
n
!
♥




