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20 Jahre Glashaus!
Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum verordnen wir euch diesen Monat 
einen Hausarrest der ganz besonderen Art: Wir starten mit einem 
Spezial-Nachtcafé, in dem wir euch und uns ordentlich feiern wollen. 
Dazu haben wir ein prima Programm für euch vorbereitet! Außerdem 
gibt es eine Jubiläumsaktion: Den ganzen November könnt ihr mit 
eurem Mitgliedsausweis Stempel beim Eintritt der Veranstaltungen 
sammeln. Die fleißigen Bienchen unter euch können sich dann nach 
vier Stempeln ein Original-Glashaus-Stoffbändchen abholen (Achtung: 
Nur solange der Vorrat reicht!!). Für alle, die lieber Kleidung statt 
Körper schmücken haben wir Jubiläumsbuttons am Start, um die euch 
alle 4You-Rucksackträger noch in 20 Jahren beneiden werden.

So 01.11.  20:00 Uhr
20 Jahre Glashaus Eröffnungsnacht-
café
Eintritt frei! 
 
Unser Glashaus hat Geburtstag! Dazu laden 
wir zu einem Nachtcafe, bei dem ihr Geschich-
te erleben könnt. Den Auftakt macht „One Time Pad“ und der Abend 
wird von den Schalltwerk DJs musikalisch begleitet. Lasst euch 
einfach überraschen, was das Glashaus in den letzten 20 Jahren zu 
bieten hatte… 

Di 03.11.     20:00 Uhr
Club der lebenden Dichter
Literatur
Eintritt frei! 
 
Leute, schraubt die Tintenfässer auf und spitzt die Federkiele! Lasst 
eure Finger auf den Tastaturen von Schreibmaschinen und Laptops 
um die Wette galoppieren! 
Herzlich eingeladen sind alle, die gerne einmal ein eigenes literari-
sches Werk in der Öffentlichkeit vorlesen wollen, sowie alle interes-
sierten Zuhörer und Zuhörerinnen. 
Unser Dichterkreis ist dabei gleichermaßen als erste Präsentations-
stätte für Freizeit- und Nachwuchsautoren gedacht wie als Schreib-
werkstatt, in der man sich Anregungen, Kritik und Verbesserungsvor-
schläge für seine Arbeit holen kann.
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Das Glashaus Alphabet
Das Glashaus - Was ist das eigentlich? Warum sagen alle meine 
Freunde in der BWL-Einführungsvorlesung, dass dort nur barfüßige 
Hippies rumrennen und #fairtradeleitungswasser an bedürftige Tiere 
verteilen? Warum kommen mir bei der morgendlichen Joggingrunde 
ums Audimax oft angeheiterte Kommilitionen ohne menschliche 
Gesichtszüge aber mit zuckenden Tanzbeinen entgegen? Und was 
zum Henker haben die Leute dort gegen mineralische Wurfgeschosse? 
 Um diese und andere brennende Fragen zu beantworten, haben 
wir euch mit diesem ABC den ultimativen Glashaus-Survivalguide 
angefertigt. So seid ihr gegen (fast) alles gewappnet, was euch in 
unseren heiligen Hallen begegnen kann. Und go!

Aktiv
Aktiv ist, wer die Sitzung regelmäßig besucht.
Aktiv ist, wer seine Freizeit freiwillig der Kultur opfert.
Aktiv ist, wer gern lange über Grundlegendes diskutiert - je unwichtiger, 
desto länger.
Aktiv ist, wer kurzfristig aushilft. Egal wie kurzfristig. Egal bei was.
Aktiv ist, wer Bands nicht nur bucht, sondern ihnen das schönste  
Konzert ihrer Karriere beschert. 
Aktiv ist, wer die Gottheiten des Glashaus bedingungslos akzeptiert….
...und genauer können wir das irgendwie auch nicht definieren. 

Booking
Um ein abwechslungsreiches Kulturprogramm auf die Beine zu 
stellen, suchen wir die Künstler gezielt selbst. Damit das Programm 
für Studenten nicht nur interessant, sondern auch bezahlbar bleibt, 
ist ein Gespür für die aktuellsten Entwicklungen der Subkultur ebenso 
gefragt, wie Verhandlungsgeschick. 
Bei uns ist jedes Genre willkommen. Künstler buchen darf jeder und wer 
sich nicht entscheiden kann, wen er buchen soll, der kann auch unsere 
Bookingverteiler durchstöbern. Darin befinden sich viele E-Mails von 
Bands, die gerne mal bei uns spielen möchten.

Fr 06.11.     22:00 Uhr
Nachtakkord
Deep-House / Elektro / Tech-House / Techno
Eintritt: 5 € AK
Es ist wieder Zeit für eine fette elektronische Party! 
Fakten: 6 DJs, 5 € all night long, 6,5 Stunden feinster 
Elektro.
Das Berliner DJ Duo „ohne alles“ welches von 
den beiden Kreativköpfen Tobias und Yannick ins Leben gerufen wurde, 
präsentiert den typischen Berliner Sound mit Leib und Seele. Beide legen 
viel Wert auf melodische und groovige Sounds, die sie auch gerne in ihren 
eigenen Produktionen zum Besten geben.
Begleitet werden die beiden von 4 lokalen Künstlern, die seit 2015 als 
Veranstalter, DJs und Produzenten die Musikvereinigung „Endlich…Musik“ 
präsentieren. Mit verspielten Klängen und ergreifenden Bässen werden sie 
sich auf die Suche nach eurer Tanzwut machen.

 

07.11.    21:00 Uhr
Latin Fever
Latin
Eintritt: 5 € AK
Die Leidenschaft für lateinamerikanische Rhythmen und die Möglichkeiten zu 
improvisieren haben die beiden ausgebildeten Musiker Mario Patiño und Tico 
Sandoval an dieses Musikgenre gefesselt. Ihr professionelles und vielseitiges 
Repertoire reicht von Salsa-Nummern großer Komponisten aus Kuba, 
Kolumbien und Puerto Rico über alte Latin-Jazz-Nummern aus New York bis 
zu moderneren Genres aus der Karibik wie Timba Cubana und Songo.
Unterstützung bekommen die beiden von dem Glashaus-Resident DJ Sonero. 
Ein besonderes Highlight wird die Tanz-Show von Lisa und Sebastian (Latin 
Sensation Hof) sein.
Genießt mit uns einen herrlichen Abend mit lateinamerikanischer Musik!
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Catering
‚Küche ist Krieg‘ und ‚Kochen ist Liebe‘! Frei nach diesem Motto 
bietet das Glashaus seinen Künstlern neben einer grandiosen Venue 
auch köstliches aus Topf und Bratröhre. Hier hast du die Möglichkeit, 
Altbekanntes und Neues für unsere Künstler zu servieren. Damit das 
Chaos nicht überhand nimmt und Spaß garantiert ist, wird meistens zu 
zweit gekocht. Hast du auch Lust die Geheimnisse unserer Küche zu 
ergründen? Dann schau’ doch mal im Büro vorbei!

Design
Wer ab und zu den Mensavorplatz besucht, hat sie bestimmt schon 
gesehen: Unsere Banner. Begeisterung für Farbe und Pinsel ist hier 
gefragt. Wer schon immer mal eine große Leinwand bemalen wollte, 
ist bei uns genau an der richtigen Adresse. Bei der Gestaltung kann 
man mitreden - nur die Hardfacts lassen sich nicht wegdiskutieren: 
Was? Wann? Wo? Du bist immer herzlich willkommen, als Ausgleich 
zu deinem Unialltag bei uns Banner zu malen!  

Eintrittsschicht
Wer kennt sie nicht, die netten Menschen, die am Eintritt sitzen, Karten 
kontrollieren und verkaufen und einem erklären, warum man eine 
Mitgliedschaft im Glashaus erwerben muss. Ohne sie läuft es nicht, 
ohne sie bleiben die Türen verschlossen! Probier es am besten selbst 
einmal aus und sicher dir so eine Eintrittskarte zu einem Konzert oder 
einer Party, zu der du sowieso hingehen wolltest. Zum Dank gibt es 
noch Drinks oben drauf. Schau einfach im Glashaus vorbei und trag 
dich in die Helferlisten am blauen Brett ein!

Finanzen
Das Glashaus ist als gemeinnütziger Verein organisiert und Geld 
verdienen ist nicht unser Ziel. Aber auch wir haben Ausgaben die gedeckt 
werden und Steuern die wir zahlen müssen. Unsere Finanzer retten 
uns deswegen fast monatlich vor der Insolvenz, bezahlen Rechnungen 
und sorgen für den richtigen Ca$h Flow. Und wer schon immer mal 
eine praktische Einführung in Buchführung und das steuerliche Gerüst 

So 08.11     20:00 Uhr
Hempolics
Reggae/ Roots
Eintritt: 4 € VVK / 5 € AK
Die Hempolics kommen uns im November mit 
entspanntem Roots besuchen. Die siebenköpfige 
Band aus der Stadt der Queen und des Big Ben 
machen sich auf, um mit ihrem „bumping soundsystem bass“ das Glashaus 
zu erobern. Mit Ihrer Single „Serious“ eroberten sie 2010 Platz 1 der UK 
Reggae Charts.
Die Aftershow werden die Glashaus Reggae Allstars DJ´s gestalten.

Mo 09.11.     20:00 Uhr
Glashaus Jam
Bunt gemischt
Eintritt frei!
Die monatliche Jam im Glashaus! Packt eure Instrumente ein und schaut 
vorbei! Ob als Musiker, Zuhörer, Biertrinker oder störendes Element – jeder 
trägt einen Teil zum Ganzen bei.
Wir stellen mitunter Drumset, Klavier und je einen Gitarren- und Bassamp.
Einlass ab 20:00 Uhr – Beginn sobald ihr soweit seid!

Di 10.11.     20:00 Uhr
Frank Zappa Nachtcafé 
Rock
Eintritt frei!
In der Musik ist Zappa das, was Kafka in der Literatur ist. Seine Musik lässt 
sich sehr treffend mit einem seiner Zitate beschreiben: „The mind is like a 
parachute. It doesn‘t work when it‘s not open.“
Höchst anspruchsvolle Kompositionen kamen genau so aus seiner Feder wie 
ein legendärer Fernsehauftritt der aus einer freien Improvisation auf einem 
Fahrrad bestand. Nach diesem Abend habt ihr hoffentlich „a token of his 
extreme“ begriffen. Kommt vorbei, hört mal ein, trinkt Kaffee und Bier mit uns.
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eines Vereins bekommen wollte, kann hier die praktischste Lehre am 
Campus erhalten.

Glashaus
Das altehrwürdige Glashaus steht in der Nähe der Geowissenschaften. 
Eine Kaffee-Oase zwischen Büros und Laboratorien. Tagsüber könnt 
ihr euch hier mit Koffein am Leben erhalten oder euch auf einer Couch 
entspannen, Kontakte knüpfen und geschriebene Klausuren begießen. 
Am Abend ist das Glashaus der ideale Ort um euer kulturelles 
Nachtleben (mit) zu gestalten. Wir versuchen euch ein umfangreiches 
und abwechslungsreiches Programm zu bieten - Bands aller Genres 
treten auf und ebenso finden Filmabende, offene Bühnen, Lesebühnen, 
etc. statt. Das beste daran: ihr könnt euch aktiv beteiligen! Denn das 
Team ist komplett ehrenamtlich und du kannst ganz einfach mitmachen. 
(-> Aktiv)

Hall of Fame
Wohl niemand kann alle Bands, die jemals im Glashaus gespielt haben 
noch aufzählen. Einen guten Eindruck könnt ihr auf unserer Homepage 
oder bei uns im Büro bekommen. Wir haben die wohl eindrucksvollste 
Sammlung an signierten Plakaten in Bayreuth mit dem besten aus 20 
Jahren Konzertbetrieb. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber 
komm doch einfach vorbei und recherchiere selbst.

Internet
Zwanzig Jahre Glashaus sind auch zwanzig Jahre IT- und Web- 
Entwicklung. Neben ein paar Webleichen wie Myspace und 
einem kaum genutzten Twitteraccount, findet ihr uns auf facebook 
unter www.facebook.com/glashausbt und auf unserer Homepage  
www.glashaus.org. Auf Youtube könnt ihr außerdem unsere 
Klangfarbenvideos begutachten. (-> Youtube)

Jam
Auch mehr oder weniger regelmäßige Veranstaltungen sind bei uns 
Programm! So könnt ihr monatlich am zweiten Montag bei unserer 
Jamsession vorbei schauen: Freie Improvisation beherrscht die 

Do 12.11.     20:00 Uhr
Open Stage 
Bunt gemischt!
Eintritt frei!
Bühne frei für Open Stage!
Jetzt habt Ihr genug gewartet. Denn die Open Stage 
wartet für Euch, mit Euch - auf Euch! Endlich könnt 
Ihr die aufgestauten Witze, Melodien und Anekdoten 
des Sommers rauslassen. Jeder ist gefragt seinen 
Beitrag zur allgemeinen Unterhaltung zu leisten, wir wollen DICH auf der 
Bühne sehen, gleich nach UNS und IHNEN darfst du kurz oder lang, lustig 
oder traurig sein! DEINE Verkörperung einer kleinen Idee, wollen WIR sehen! 
Von Amateur-Klängen bis Profimusik, spannenden Bildern bis öden Videos, 
reinen Reimen bis schmutziger Prosa, von Kabarett bis Cabaret – Lass uns 
staunen, lachen oder einfach nur dumm aus der Wäsche gucken, aber sei 
dabei!
Anmeldungen für Beiträge sind erwünscht unter:   
auf-die-buehne@glashaus.org

 
Fr 13.11.     20:00 Uhr

Kamala 
Death Metal / Heavy Metal / Metal /Thrash Metal
4 € VVK / 5 € AK
Es ist wieder einmal Freitag der 13. in gewohnter 
Tradition wollen wir mit euch und den Jungs von 
Kamala (BR Thrash Metal) eine kleine Metalsause feiern. Kamala 
Touren dieses Jahr durch Europa, um auch hier ihr 4. Studioalbum, 
welches im Mai 2015 veröffentlicht wurde, euch vorzustellen. Nach der 
Band ist es selbstverständlich noch nicht vorbei, sondern es darf getrost 
weiter gemosht und gebangt werden zu unseren Resident Metal-DJs. 
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Bühne! Auch du kannst dich einbringen oder einfach nur zuhören. 
Weiter finden wir uns beim Lichtspielhaus zu Filmabenden zusammen, 
inklusive professioneller Moderation. Hier habt ihr drei Filme zu einem 
Thema zur Auswahl - welcher letztendlich gezeigt wird, entscheidet 
das Publikum. Wer wissen will wofür seine GEZ Gebühren genutzt 
werden, kann bei uns auch häufig an Sonntagen den Tatort in netter 
Runde begutachten. Auch der Literaturfreund kommt nicht zu kurz: im 
Club der lebenden Dichter könnt ihr euch mit anderen Selbstschreibern 
austauschen und euch eure Werke präsentieren.

Kaffee
Kaffee, Tee, Saft, Bier und noch mehr kann man tagsüber und abends 
bei uns bekommen. Wir schenken leckeren Bayreuther Weltladenkaffee 
aus. Unser Tee kommt aus der breiten Selektion des BioBio und wer es 
süß oder weiß bevorzugt, kann sich an Honig aus dem Radgarten und 
Milch vom Hollerbusch bedienen. Während der Vorlesungszeit haben 
wir montags bis freitags von 10 Uhr bis ca 16 Uhr geöffnet - aber wie 
immer gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel! :)  
Damit diese ungewollten Ausnahmen möglichst verschwinden, 
brauchen wir allerdings eure Hilfe hinter der Theke: Kaffee, Tee, Mate 
und Bier auszuschenken ist kein Hexenwerk, ein hervorragendes 
Kontrastprogramm zur Bib und wenn euch unsere umfangreiche 
Musiksammlung nicht ausreicht, lasst ihr als Thekenkraft einfach euren 
eigenen Mix laufen. Also kommt gerne vorbei - als Gast oder Helfer!

Licht
Tagsüber kommt das Licht von der Sonne. Wenn die Sonne weg ist 
und die Nachtschwärmer zu uns kommen, leuchten wir einfach mit 
Stroboskop, Blinder und bunten Bühnenlichtern. Damit die Show auch 
den gewünschten Effekt im Publikum erzeugt, richten wir für jede 
Band das Licht aus und basteln uns ein Lichtkonzept das (hoffentlich) 
überzeugt. Wenn du fasziniert von Strobo und Nebel bist, aber auch 
keine Angst vor DMX-Verkabelung und Szenen-Programmierung hast, 
dann bist du hier am richtigen Ort um dich zu verwirklichen.

Sa 14.11.     22:00 Uhr
Month of Sundays
Jazz
VVK 4 € / AK 5 €
Mit Month of Sundays hat ein 
viel versprechendes, junges Ensemble die Bühne 
betreten. Ihre Musik ist ebenso durchdacht wie 
antivirtuos, ohne Mätzchen und von einem stillen, aber beharrlichen Stilwillen 
beseelt. Sie scheint in eine Zukunft zu deuten, in der keine Menschen 
existieren, eine träumende Welt der leeren Plätze und stillen Straßen, eine 
Welt der Dinge, die ihren Frieden gefunden haben.
Im Rahmen des Bayreuther Jazz Novembers sind sie mit ihrem neuen Album 
bei uns im Glashaus. Seid dabei und taucht ein in die Welt von Month of 
Sundays.

Tatort: Ätzend
Eintritt frei!
Im neuen Fall fördern Abrissarbeiten in einer Berliner Laubenkolonie ein 
säuregefülltes Fass zutage. Als Bauarbeiter darin menschliche Überreste 
erkennen, beginnen Rubin und Karow zu ermitteln. Wer ist der Tote?
Nach und nach fördern die Kommissare eine tragische Familiengeschichte 
ans Licht. Sie tauchen ein in die Welt von Menschen, die illegal in Berlin leben.
Parallel ermittelt Karow weiter im Alleingang. Er will herausfinden, warum sein 
früherer Kollege Maihack sterben musste, und gerät dabei in eine dramatische 
Situation.

Mo 16.11.     20:00 Uhr
Impro-Abend
Impro-Theater
Eintritt frei!
Egal ob Dramaqueen, Hans Wurst, Dichter oder Denker; 
an diesem Abend darf jeder auf die Bretter, die die Welt 
bedeuten. Hinfort mit Seriosität und Anstand und her mit Spaß und Spiel. 
Gemeinsam und allein geht es auf eine rasante Tour durch kurze und knackige 
Szenen, Witze, Spiele und Sketche, in denen man vollkommen zwanglos das 
Theatertier in sich entdecken kann.

So 15.11.     19:30 Uhr
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Mischer
Die Band kommt auf die Bühne. Das Publikum erstarrt in Erwartung. 
Der Drummer zählt ein und los geht die drückende, knurrende Bassline. 
Der Drummer steigt ein, die Kickdrum ist tight, die Snare kristallklar. 
Der Gitarrist startet mit einer verhallten Sololine und es beginnt eine 
weitere Show im Glashaus. Doch was viele nicht wissen: der Sound der 
Band wurde bereits lange vorher im Soundcheck erarbeitet. Zwischen 
der Band und dem Publikum stehen praktisch immer Mikrophone, 
Mischpulte, Boxen, Effekte, Equalizing, Kompressoren und natürlich 
die Glashaustontechniker. Kurz: Mischer -  Und die machen das nicht 
nur, weil sie die Bands und deren Catering näher kennenlernen dürfen.  
Wenn DU Lust hast, dich in Ton und/oder Licht einzuarbeiten, bist 
du nicht nur herzlich eingeladen, sondern explizit aufgefordert dich 
unserem fabulösen Technikteam anzuschließen.

Nächte, lange
sollten dich nicht abschrecken. Beim Feiern, Aufräumen nach Partys, 
dem Abschlussgelage mit rundum zufriedenen Musikern oder einfach 
der endlos ausufernden Diskussionsrunde nach dem letzten Filmabend 
kann es im Sommer durchaus mal vorkommen, dass du beim 
Einschlafen von lieblichem, harmonischem Vogelgezwitscher gestört 
wirst. Natürlich müssen auch wir bisweilen früh aufstehen (z.B. um den 
-> Kaffee auszuschenken), aber ein großer Teil unseres Programms 
findet ohne Aufsicht der Sonne statt.

Organisation
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer so aussieht: hinter 
dem Glashaus steckt eine Menge Organisation. Schickt mir die Band 
Plakate fürs Konzert oder muss ich selbst welche designen (lassen)? 
Wann verteile ich die Plakate? Sind genug Getränke, Limetten etc. für 
die Bar vorhanden oder muss ich etwas nachbestellen oder kaufen? 
Wann kommen welche Theken- und Eintrittshelfer, die ich evtl. noch 
einweisen muss? Wann kommt die Band an zum Aufbau fürs Konzert? 
Welche Technik hat sie selbst dabei, was muss ich ggf. vorher noch 
für den Abend ausleihen/mieten? Wer kocht wann das Essen für die 
Band, und kommt er/sie alleine mit dem Einkauf klar oder braucht er/

 

Di 17.11.     20:30 Uhr
The Great Bertholinis
Weltmusik
5 € VVK / 6 € AK
Mit der törichten Beharrlichkeit 
von Don Quijote belagern die acht 
Bertholinis das musikalische Wunderland. In nur einer Show verlegen sie 
das Epizentrum zeitgenössischer Popularkultur auf den 47. Breitengrad und 
keinem fällt’s auf – was der eigentliche Verdienst ist. Wer in Zerr-Gewittern, 
zwischen akutem Prä, Post, und Avant die Ohren behält und kunterbunte 
Pillen dreht, wird sich an diesen Symphonikern verrückt hören. Wir freuen uns, 
pünktlich zum Jubiläum die grandiosen Great Bertholinis als Gäste begrüßen 
zu können, die uns schon 2006 und 2009 begeistert haben. Willkommen 
zurück!

 

Do 19.11.     20:00 Uhr
More Colours 
Dancehall / Hip Hop / Reggae
4 € VVK / 5 € AK
Seit November 2012 sind die aus Stuttgart & Freiburg kommenden Norman 
Akwesi und Easyman Ben unterwegs um mit Ihrer Mischung aus Dancehall, 
Hip Hop, und kraftvollen Roots-Reggae Songs Farbe zu den Leuten zu 
bringen.
Die Soundsystem-Show der beiden war unter anderem schon mit Jahcoustix 
auf Tour und werden im November diesen Jahres bei uns sein.
Bühne frei für einen ganzen Abend farbenfrohe Sounds von More Colours.

Fr 20.11.     22:30 Uhr
Rhythmustherapie
Deep-House / Elektronische Tanzmusik / 
Minimal / Tech-House
AK 4 €
Unsere bekannte Rhythmustherapie, immer wieder neu!  
Fakten: 4 DJs, nur 4 Euro, 6 Stunden Elektro pur!   
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sie Unterstützung? Wo übernachtet die Band, und wer bringt wann wie 
die Bettwäsche dorthin? Diese und weitere Organisationsaufgaben 
erledigst du, wenn du als aktives Mitglied beispielsweise ein Konzert 
organisierst. Mit der richtigen Mischung aus Selbermachen und 
Delegieren bleibst du Herr der Lage - zusammen mit deinem Co-
Organisator. Das kostet Zeit und Nerven, macht aber auch sehr viel 
Spaß. Hinterher kannst du dir zufrieden auf die Schulter klopfen, weil 
du weißt: du hast einen wunderbaren Abend für alle Gäste möglich 
gemacht. Und ein Bier im Backstage mit der Band, die du unbedingt 
sehen wolltest, ist nach getaner Arbeit auch drin. 

Politisch
sind wir generell nicht, aber ganz ohne Meinung ist auch doof. Welche 
genau - da sind wir uns teilweise selbst nicht einig, aber wir bewegen 
uns dabei in bestimmten Rahmen und respektieren unterschiedliche 
Ansichten. 
In unserer -> Sitzung entscheiden wir demokratisch und setzen uns für 
Kulturpolitik auf lokaler und nationaler Ebene ein.

Qualifikationen
Ex-Glashäusler triffst du in den höchsten Ämtern. Man munkelt, dass 
CEOs von DAX-Firmen, hochrangige Politiker und Nobelpreisträger 
allesamt von den Soft- und Harddrinks skills profitieren, die sie im 
Glashaus erworben haben.
Spaß beiseite: Neben dem Wissen, das du in deinem Studium erwirbst, 
lernst du im Glashaus, wie ...
… internationale Künstler und deren Booker planen und verhandeln.
… sich die Ideen und Vorstellungen verschiedenster Menschen kreativ                               
     und produktiv unter einen Hut bringen lassen.
… du für die nächste WG-Party die perfekte Menge an Getränken und 
     Cocktailzutaten besorgst.
…  die Steuererklärung eines Vereins mit mehreren Tausend Mitgliedern 
     funktioniert.
… man eine Hi-Hat sauber mit einem Overheadmikro abnimmt.
… du einen verkaterten Haufen zerfeierter Tanzleichen motivierst, mit 
    Mop, Nasssauger und Putzlappen bewaffnet, alle Beweise der   
    letzten Nacht blitzartig verschwinden zu lassen.

„Rhythmustherapie“ steht für eine exquisite 
Sause voller Emotionen und eine tolle Reise 
quer durch die elektronische Tanzmusik. Wir 
veranstalten am 20.11. ein romantisches 
Rendezvous, ein Fest des Wiedersehens.  
Diesmal beehren uns zu diesem Indoor-Festival 
der großen Gefühle die Herren Klangjuwel und 
die netten Männer von nebenan HandKlang und 
Audioingenieur, bereits für beste Unterhaltung 
bekannt.

So 22.11.     19:30 Uhr
Lichtspielhaus: It’s Monty Glashaus Flying Circus!
Kino / Kino nach Wahl
Eintritt frei!

Der beste Totensonntag EVER!
Vor vielen Jahren hat sich ein Haufen schräger Typen zusammengetan um 
fantastischen Unsinn zu verzapfen – reden wir jetzt von Monty Python oder 
von der Gründung des Glashauses? Vielleicht von beiden?! Man weiss es 
nicht!
Fakt ist: das Glashaus feiert Jubiläum und Monty Phython hat zufällig auch 
Nicht-Geburtstag. 
Wir zeigen einen Monty Python Klassiker und einige weitere ausgewählte 
Sketche aus dem Flying Circus und anderen Liveaufnahmen. Weil Geburtstag 
ist, stimmen wir nicht nur über den FILM, sondern auch über die SPRACHE 
ab. Abstimmung erfolgt wie immer vor Ort. Zur Auswahl stehen:
Die Ritter der Kokosnuß  
Das Leben des Brian  
Der Sinn des Lebens 

Mo 23.11.     19:00 Uhr
(B)rot, Wein und Spiele 
Spieleabend
Eintrit frei!
„Alea iacta est!“ – Die Würfel sind gefallen, denn schon die alten Römer 
wussten sich bei Wein, Weib und Gesang zu vergnügen.
Wein gibt es im Glashaus auf jeden Fall, Weib hoffentlich auch und für 
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Regelstudienzeit
Es gibt eine erstaunlich hohe Korrelation zwischen Ausweitung der 
Regelstudienzeit und Glashausmittätigkeit. Auch wenn wir offiziell alle 
Helfer und Mitglieder zur pünktlichen Erfüllung ihrer Studieninhalte 
animieren und gerne gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stehen, 
bleibt der Ruf der Langzeitstudenten dem Glashaus verhaftet - 
erstaunlicherweise haben gerade diese aber nach bestandenem 
Abschluss trotz der hier “verlorenen” Semester erstaunlich wenig 
Probleme, sich in die arbeitende Gesellschaft einzufügen.

Sitzung
Die allmittwöchliche Glashaussitzung um 18:00 Uhr ist ein wenig 
wie eine kirchliche Taufe. Es geht um Musik, Feierlichkeiten und 
um Gottheiten. Auch um Sünde und das Gegenteil, das mir jetzt 
gerade nicht einfällt. Und am Ende wird meistens jemand oder etwas 
begossen. Ahja - und für gewöhnlich trinkt auch jemand Wein aus 
einem goldenen, juwelenverzierten Kelch. Kleine Lüge: Es werden 
Mate, Bier, Kaffee und Sekte getrunken. So oder so ähnlich entsteht 
dann jeden Monat ein neues Glashausprogramm voller Spiel, Spaß, 
Spannung und Überraschung.

Thekenschicht
Ist auf der Theke eine Schicht und ihre Herkunft kennst du nicht, 
so ist es deine Pflicht, mit einem Lappen schnell und schlicht, 
diese wegzuwischen. 
Sind die Gäste noch so dicht und du verlierst die Übersicht, 
Oh Thekenschicht, rück’ uns ins rechte Licht 
und hilf uns aufzutischen. 
Der unbekannte Thekenhelfer, erste Hälfte 21. Jhdt.

Jede Party und viele Konzerte sind nur so gut wie ihre Bar. Und sei 
ehrlich - dir ging es doch auch schon immer auf den Zeiger, wenn die 
lahme Tröte hinter dem Tresen mal wieder viel zu wenig Wodka in 
deinen Cuba Libre getan hat. Zeig uns, dass du es besser kannst! Trag 
dich in die Helferlisten ein und genieß neben freiem Eintritt und den 
Getränken während deiner Schicht das erhebende Gefühl, der Held 
aller Anwesenden zu sein.

Gesang könnt ihr selbst sorgen. Das Gleiche gilt für 
die Spiele, welche ihr gerne mitbringen dürft. Keine 
Sorge, das Glashausteam stellt eine Auswahl zur 
Verfügung. Ach ja, das Brot übrigens auch.

Di 24.11.     19:30 Uhr
Lesebühne
Kunst / Literatur / Lesung
Eintritt frei!
Egal ob Songtext, Gedicht 
oder Kurzgeschichte, bei der 
Lesebühne könnt ihr eurer 
Kreativität freien Lauf lassen. Ganz 
ohne Wettbewerbsgedanken geht 
es hier allein um den Spaß an der 
Sache selbst!
Also traut euch, macht mit und schaut vorbei! Selbstverständlich 
könnt ihr auch einfach zum Zuhören und Genießen vorbeikommen! 
Hast du auch Lust einen Text zu lesen? Dann melde dich unter: deinebuehne@
glashaus.org

Do 25.11.     20:00 Uhr
Sons of Settlers
Folk / Folk-Pop / Indie
VVK 5 € / AK 6 €
Die Folk Band Sons of Settlers wird 
uns Ende November besuchen. 
Die aus Cape Town Southafrika 
stammenden Gerdus Oosthuizen (Vocals, Guitar),  Le-Roi Nel (Vocals, 
Guitar, Bass), Jonathan Velthuysen (Vocals, Guitar, Bass) und Justin Bosman 
(Drums) schauen vorbei und werden uns mit Ihrem Mix aus traditioneller 
afrikanischer und interkultureller Musik in den Bann ziehen.
„They strive to take the essence of what makes a good song and turn it into 
something that gets you moving“
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Uebernachtung
Wir bringen unsere Bands gerne in WGs unter - persönlich, heimelig 
und etwas Besonderes für alle Beteiligten. Decken, Bettwäsche 
und Kissen kommen von uns, Betten und Dach kommen von euch. 
Transport und Frühstück wird von uns organisiert. Als Dankeschön von 
unserer Seite gibt es Gästelistenplätze für die Veranstaltung und ihr 
lernt die Künstler persönlich kennen.
Wenn ihr Interesse daran habt, Bands bei euch übernachten zu lassen, 
dann kommt einfach mal bei uns im Büro vorbei, da können wir auch 
gerne verbleibende Fragen klären.

Vereinsmitglieder
Wer sich in unserem Verein als Mitglied einträgt, darf künftig nicht 
nur Getränke konsumieren, sondern auch unsere Veranstaltungen 
besuchen. Ohne kommt ihr hier leider nicht rein - aber dafür sind wir 
auch viel günstiger und/oder cooler als unsere Konkurrenten vom 
Tigerenten-Club, Presseclub oder web.de Club. Keine Konkurrenz, 
sondern gern gesehener Gast sind hingegen Mitglieder des Club Mate. 
Prost!

Wohnzimmer
Wenn man erst einmal eine Weile dabei ist im Glashaus, findet man 
hier beste Freunde, eine offene Atmosphäre und auch immer etwas 
zu tun. Wir halten zusammen und packen immer mit an, wenn es was 
zu tun gibt. So viele Nächte wie wir zusammen durchgefeiert und 
gearbeitet haben, kennen wir uns langsam besser als unsere eigenen 
Mitbewohner - und fühlen uns hier eben zu Hause, wie in unserem 
eigenen Wohnzimmer.

Xone 92
Donnerstag Nacht - 3 Uhr nachts - Der Pegel ist hoch. An der Bar und 
am DJ Pult Xone92. Die Tanzenden schwitzen und die Lüftung rattert. 
Doch jeder lauscht nur ihm. Dem Beat. 
Hast du Lust den Beat zu steuern und die Gäste zum Tanzen zu 
bringen? Dann melde dich bei uns und werde Glashaus Resident.

Fr 27.11.     21:00 Uhr
Le Fly
Ska / Tanzmusik
VVK 6 € / AK 7 €  

Die Aufbauarbeit ist gemacht, der Tisch 
gedeckt, man weiß inzwischen Bescheid: LE 
FLY sind Deutschlands aufrechte Kreuzzügler für die Momente, in denen 
Irrsinn, musikalischer Geschmack und grenzenloser Begeisterungswille 
einen gemeinsamen Nenner finden. Am 17.07.15 erschien die neue 
Single „Klassenfahrt“. Song und Video sind ebenso Rückblick auf 
die vergangenen, sowie Ausblick auf die Festivalsaison 2015 – und 
dazu ein unmittelbarer Blick in den Tour-Wahnsinn der Abriss-Bande. 
Im November sind die 10 Jungs nun bei uns in Bayreuth und werden das 
Glashaus zum eSKAlieren bringen!

Sa 28.11.     20:00 Uhr
AdP-Labelnacht
Indie / Pop / Post-Pop
VVK 5 € / AK 6 € / Aftershow 3 € 
 

AdP Records meets Glashaus die zweite. 
Das AdP Records Team lädt ein zur zweiten Labelnacht inklusive 
leckerem Pfeffi & Süßkram. Live mit Gitarrenpop von Yellowknife 
(Köln) und Noise-Pop von Eau Rouge (Stuttgart). Im Anschluss 
große Party mit dem AdP Records DJs, gratis Shots und der besten 
independent  Tanzmusik   von Sonic Youth   über  Phoenix  bis Caribou. 
Wir freuen uns auf die besten Songs der letzten 100 Jahre aus New Wave, 
Post Punk, Indie Pop und Electro!
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Youtube
UNGElogen: Was Sami Slimani kann, können wir noch viel besser! 
Daggie B. und LIONT können nach Hause gehen! Dank uns werden 
deine abonnierten  Channels mit kultureller Bildung in Form unserer 
Klangfarben Videos aufgewertet. 
Auf diesem Kanal veröffentlichen wir hochqualitative Videos mit 
eigenem Stil von Künstlern, die bei uns im Glashaus gespielt haben. 
Dabei ist uns wichtig, dass die Videos aus einem Take bestehen, um 
einen sehr ehrlichen Eindruck der Künstler zu vermitteln. Ein Haul ist 
selbstverständlich auch in Planung.

Zusammenarbeit
All das hier ist nur möglich, wenn wir - trotz teils gravierend 
unterschiedlicher Ansichten - an einem Strang ziehen und im Zweifel 
bereit sind, private Meinungsverschiedenheiten außenvor zu lassen. 
So ist hier über zwei Jahrzehnte ein Ort entstanden, an dem wirklich 
jede/r in einer respektvollen und gleichzeitig fröhlichen Atmosphäre 
versuchen kann, seine Ideen für den Campus zu verwirklichen.

So 29.11.     20:00 Uhr
Kaos Protokoll
Jazz
VVK 5 € / AK 6€

Kaos Protokoll, das steht 
für kultivierten Wahnsinn. 
Der Crossover-Jazz des Berner Trios ist manchmal 
wild und hart, manchmal herzlich und eingängig, augenzwinkernd und 
skurril immer aber durchtrieben von grosser Einfallskraft. Aus wuchtigen 
Basslinien, brutal groovigen Beats und einem Saxofon, das ebenso schrill 
wie lyrisch klingen kann, schmieden die drei Musiker höchst abenteuerliche 
Arrangements. Rock, Jazz, Funk und dezente Elektronik verdichten sich hier 
zu brisanter Musik, die wunderbar überbordet.

Mo 30.11.     20:00 Uhr
Hure & Balg
Jazzcore / Progressive / Punk
VVK 4€ / AK 5 €
BALG aus Berlin spielt abstrakten 
Jazzmetal und Noiserock in teils 
ausufernden Sphären ohne klare 
Grenzen. Die Band ergänzt seit einiger Zeit ihre unorthodox treibenden 
Rhythmen mit dem Fuchsteufelswild – Duo verstärkt durch deren Posaune 
und leicht verstörender Stimme. Es wird heftig…
Mit dabei ist die dreiköpfige Band Hure, die Noise Industrial mit heftigen 
und schnellen Gitarrenriffs auf die Bühnen unseres Land bringen. Ihre Live-
Performance wird durch ihre Kostüme unterstrichen und bringt ihre Musik in 
eine andere Dimension. Und auch hier wird es, Vorsicht, heftig…
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 Ludwigstraße 10, 95444 Bayreuth
 und natürlich im Glashaus während
 des Cafébetriebs

 Das Glashaus dankt allen Gästen, Helfern,   
 Unterstützern, Aktiven und Mitgliedern für die  

letzten fulminanten 20 Jahre! 

Vorverkauf in der Tortenschmiede


