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der Europa-Universität Viadrina

Rechenschaftsbericht
Referat für Kultur – Swetlana Schinkoff
XVIII. Legislaturperiode 2008/2009
4. Quartal: 01.05.2009 – 31.07.2009

Frankfurt (Oder), den 31.07.2009
Dieser Bericht umfasst die wichtigsten greifbaren Tätigkeiten, die aus
meiner Arbeit im Zeitraum vom 01.05.09 - 31.07.09 entstanden sind.
International Day and Night
Auch dieses Semester habe ich mich an der Organisation und
Durchführung der diesjährigen International Day and Night, welche am
Dienstag, den 9. Juni, stattgefunden hat, beteiligt. Hierfür habe ich mich
bei fast allen Gesprächsrunden, die vorab geführt wurden, eingebracht
und habe bei der Dekoration geholfen.
Logenhausfest
Für das Logenhausfest, welches am selben Tag und in Kooperation mit
der International Day and Night stand, habe ich eine der Bands (The
Band on the Edge of Forever), die am Abend aufgetrat, gebucht und
diese beim Logenhausfest betreut.
Sommerfest
Die meiste Zeit des letzen Quartals unserer Legislaturperiode
beschäftigte ich mich mit der Organisation des Sommerfests, welches
am Donnerstag, den 18. Juni, auf dem Brunnenplatz stattgefunden hat.
Den Ort haben wir auf Grund von Bauarbeiten rund um das
Hauptgebäude gewählt. Dieser hat zwar sehr viele Frankfurter Bürger
angesprochen, war aber nichtsdestotrotz auf Grund seiner Größe sehr
schwer zu füllen.
Es würde ein Arbeits- und Zeitplan erstellt, an dem sich alle Referenten
beteiligt haben. Zur Erstellung der Bühnentechnik wurde die Firma
Winkler und die Firma Haag für die Beleuchtungsinstallationen im
Innenhof beauftragt, wo die After-Show Party stattfand. Das Catering
haben das Hemingways und das Kamea in Kooperation übernommen.
Hierbei gab es viele interessante Ideen und hilfreiche Vorschläge bei den
Gesprächen, die vorab geführt wurden, allerdings gab es leider auch
viele Missverständnisse auf Grund der hohen Anzahl an
Ansprechpartnern. Letzendlich haben aber alle Partner ihr bestes
gegeben, sodass es keine größeren Schwierigkeiten beim diesjährigen
Sommerfest gab.

Von der Stadt Frankfurt (Oder) haben wir leider nicht so viel
Unterstützung erfahren, da wir noch am Veranstaltungsort mit
unerwarteten Rechnungen überrascht wurden.
Das Kinder- und Sportfest, welches bereits um 14 Uhr began, hat sehr
viele Familien angesprochen, wodurch der Platz bereits tagsüber mit
Kindern und deren Eltern und Großeltern gut gefüllt war und auch die
Kleinen angesprochen werden konnten. Als Showacts, die ab 18 Uhr
aufgetreten sind, konnten wir wie geplant die Bands Peilomat,
Kleinstadthelden, Freakatronic, Ask Eric und Guerila gewinnen, welche
ein breitgefächertes Musikprogramm versprachen. In den Umbaupausen
haben die beiden deutsch-polnischen Chöre gesungen und die Viadivas
haben zwei Tänze aufgeführt. Mit dieser vielfältigen,
genreübergreifenden Mischung haben wir versucht so viele Leute wie
möglich anzusprechen, was wir dem Feedback zufolge auch geschafft
haben. Vor dem Hauptact Peilomat hat unser Universitätspräsident Herr
Dr. Pleuger eine Rede gehalten und dem AStA für das gelungene
Sommerfest gedankt. Während des Auftrittes von Peilomat haben wir
noch ein ca. 8-minütiges Feuerwerk auf die Beine stellen können,
welches sich auf Grund des verspäteten Löschzuges für die Gewährung
der Sicherheit leider ein wenig verzögert hat. Nichtsdestotrotz wurde es
mit einem lauten Applaus gewürdigt. Alle Künstler waren sehr
zuverlässig und auch mit der Technik hatten wir keine Probleme, sodass
der Zeitplan optimal eingehalten werden konnte. Die Moderation hat
Hodg übernommen, der nach den Auftritten der Bands den Großteil des
Publikums mit Hilfe seiner Bongotrommeln in den Innenhof locken
konnte. Als Medienpartner stand uns Radio Fritz zur Seite, welches uns
DJ Moses zur Verfügung gestellt hat. Dieser und DJ Didshitri konnten mit
Ihrer Musikwahl den zeitweise überfüllten Innenhof bei der Open Air
Disco bis zum Ende zum Tanzen und Mitsingen motivieren.
Das Resumee von befragten Kommilitonen, Frankfurtern und
Medienpartnern war durchweg sehr positiv. Abschließend möchte ich
allen Beteiligten und Helfern für ein reibungslos verlaufenes Sommerfest
2009 danken.
Simone Oberstein
Am Dienstag, den 14. Juli, wurde ein Abschiedskonzert vom AStA der
XVIII. Legislaturperiode veranstaltet. Eingeladen wurde Simone
Oberstein, die eine Stunde lang gecoverte und eigene Lieder entweder
Karaoke oder akustisch mit Gitarre vorgetragen hat. Leider war das
Audimax nur sehr spärlich gefüllt, die allgemeine Resonanz war jedoch
trotzdem sehr gut.
Einarbeitung meines Nachfolgers / meiner Nachfolgerin
Da für mein Referat leider noch kein Nachfolger gewählt werden konnte,
war es mir nicht möglich, einen Nachfolger einzuarbeiten. Allerdings
habe ich mich dazu bereit erklärt, noch bis zu der Nachwahl
komissarisch im Amt zu bleiben. Des Weiteren hatte ich ein Treffen mit
zwei Interessenten für das Kulturreferat und habe sämtliche Fragen
beantwortet. Für die eine Interessentin werde ich nun ein
Empfehlungsschreiben anfertigen.
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