
I was so happy on Friday. 
A Conceptual Community Center

PROGRAMM

Mo. 24.08. - Fr. 28.08.2020
jeweils 16.00 - 22.00 Uhr 

RW11
Richard-Wagner-Str.11
Bayreuth

Erinnerst du Dich, wie gut sich der Freitag an-
gefühlt hat? Das Conceptual Community Center 
(CCC) präsentiert künstlerische Interventionen 
zwischen Mode, Musik und Literatur, mit dem 
Ziel, einen ästhetischen Ort des Genusses, der 
Gemeinschaft und Begegnung zu kreieren. In 
Kooperation mit dem Designer und Art Direc-
tor Emeka Alams und dem Iwalewahaus der 
Universität Bayreuth erschaffen eingeladene 
Künstler*innen und Freund*innen einen Raum 
der (Selbst-) Darstellung jenseits von Gewalt 
und Machtgefällen.
Im Jahr 2020 muss sich die Stadt Bayreuth 
mehr denn je mit den Auswirkungen des un-
reflektierten Weißseins und den damit verbun-
den Privilegien auseinander setzen und Raum 
schaffen für die bisweilen ungehörten Stim-
men in der Stadt. Dies tun wir mit dem CCC - 
mit Freude am Teilen und an der Gemeinschaft, 
und mit dem wohligen Gefühl einer verbinden-
den Erinnerung – daran, wie es am Freitag war. 
Vor allem an den Traum, wie es an jedem ande-
ren Tag sein könnte.
Eine Kooperation mit der RW11.

Künstler*innen: Joanna Legid, Kimberly Zola, 
Jelsen Lee Innocent, Omen  
The Strategic Radicals
Kuration: Emeka Alams, Katharina Fink, Lena 
Naumann
Assistenz: Lingfeng Wang

Do you remember how good Friday felt? The 
Conceptual Community Center presents artis-
tic interventions between fashion, music and 
literature with the aim of creating an aesthe-
tic place of joy, community and encounter. In 
cooperation with the designer and art director 
Emeka Alams and the Iwalewahaus of the Uni-
versity of Bayreuth, invited artists and friends 
create a space of (self-) representation beyond 
a steady gaze. 
More than ever we must examine the idea of 
privilege and the structures that hold them in 
place. We do this with the joy of sharing and 
the deep feeling of connecting memories while 
elevating voices of our city often not heard.
A cooperation with RW11.

Artists: Joanna Legid, Kimberly Zola, Jelsen Lee 
Innocent, Omen, The Strategic Radicals
Curation: Emeka Alams, Katharina Fink, 
Lena Naumann
Assistant: Lingfeng Wang



Montag, 24.08.2020 // ab 16.00 Uhr

Eröffnung des Conceptual Community Center // 
opening of the Conceptual Community Center

16-17.00 Uhr 
Bon Fyah Festival 2020: “Iba Huwe”-edition 
Live-Stream:  iwalewabooks in Konversation 
über unabhängige Verlage mit Koketso 
Potsane von Black Ark
Link: https://www.facebook.com/BONFYAHIBA-
HUWE

ab 17.00 Uhr: Begrüßung und  Fingerfood aus 
dem Tschad von malele

4 - 5pm 
Bon Fyah Festival 2020: “Iba Huwe”-edition 
Live-Stream:  iwalewabooks in conversation 
about independent publishing with Koketso 
Potsane of Black Ark
Link: https://www.facebook.com/BONFYAHIBA-
HUWE

from 5pm:  welcome to the CCC and 
fingerfood from Chad by malele

Dienstag, 25.08.2020 // ab 16.00 Uhr

19.00 Uhr
Open Mic Session
Die Bühne des CCC steht Euch zur Verfügung! 
Teilt Eure Texte, Eure Songs, Eure 
Zeilen. Wir haben ein Mikro und wir haben uns!

7pm
Open Mic Session
The CCC stage is yours. Share your poetry, your 
songs, your lines. We have a mic, and we have 
us.



Mittwoch, 26.08.2020 // ab 16.00 Uhr

ab 16.00 Uhr
So was von glücklich -  auf Film!
Ein Schnappschuss-Workshop für junge 
Leute (ab 12) 

Wir laden Euch mit diesem  Workshop ein,  
Schnappschüsse in Eurer Stadt zu machen. Wir 
versorgen Euch mit analogen Einwegkameras 
und erklären Euch, wie das alles funktioniert - 
mit dem Licht und dem Film und so. Dann habt 
Ihr Zeit, die Orte und Momente, die Euch wichtig 
sind, und die Ihr mit anderen teilen möchtet, 
festzuhalten. Wir laden Euch dann wieder ein, 
Eure Kameras am 3. September um 15 Uhr bei 
uns im Iwalewahaus abzugeben. Natürlich gibt 
es dann auch eine Tour durch die Ausstellungen. 
Wir entwickeln Eure Bilder und stellen eine Aus-
stellung mit Euch zusammen, die wir im Okto-
ber/November 2020 eröffnen werden. Meldet 
Euch an: katharina.fink@uni-bayreuth.de. Es 
gibt 10 freie Plätze.

4pm
So happy on film.!
A snapshot workshop for youth (12 years 
and older) 

We invite you to share your snapshots of the city 
you live in. We will provide analogue cameras 
for you and explain the technique in our small 
workshop. Then take your time and snap your 
spaces and moments which are important to 
you, and which you’d like to share. We invite you 
to drop your cameras on the 3rd of Septem-
ber, 3pm, at Iwalewahaus. We’ll give you a tour 
through our exhibitions then. We will develop 
your pictures and curate an exhibition with you, 
which we will open together in October/Novem-
ber 2020. Sign up with katharina.fink@uni-bay-
reuth.de, there are only 10 seats available.

19.00 Uhr
Film: A thousand needles
mit Nikitta Dede Adjirakor
(Produzentin, Drehbuchautorin)

Ein Film über die sexuelle und reproduktive Ge-
sundheit von Frauen.
Gefolgt von einer Diskussion über Schmerz & 
Heilung & Schwesternschaft. Die Produzentin 
Nikitta Dede Adjirakor wird anwesend sein. 
Der Vortrag wird von Dr. Christine Vogt-William, 
Direktorin, Gender & Diversity Office, Exzellenz-
cluster Africa Multiple, Universität Bayreuth, 
moderiert.
Auf Englisch, Womxn only.

7pm 
Film Screening : A thousand needles
 with Nikitta Dede Adjirakor 
(Producer, Script Writer)

A film on women’s sexual & reproductive health.
Followed by a discussion about pain & healing & 
sisterhood. The Producer Nikitta Dede Adjirakor 
will be present, the talk will be moderated by Dr. 
Christine Vogt-William, Director, Gender & Diver-
sity Office, Cluster of Excellence Africa Multiple, 
University of Bayreuth.
Womxn only.
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Donnerstag, 27.08.2020 // ab 16.00 Uhr

17.00 Uhr
Kurator_innengespräch mit Andrea Kuhn

Andrea Kuhn ist die Direktorin des Nuremberg 
International Human Rights Film Festivals, des 
ältesten und größten Menschenrechts-Film-
festes in Deutschland. Sie wird mit uns dar-
über sprechen, was es heißt, durch Festivals 
Gemeinschaft zu stiften. Und darüber, was es 
bedeutet, für die queere Community in Zeiten 
der Bedrohung einzustehen. Ein informelles, 
einladendes Gespräch, auf den Punkt gebracht. 
Moderation: Katharina Fink

5pm
Curator’s talk with Andrea Kuhn

Andrea Kuhn is the director of the Nuremberg 
International Human Rights Festival, Germany’s 
oldest and biggest human rights film festival.. 
She will talk with us about what it means to 
create community, and to hold the space for 
queer communities in moments of danger. An 
informal, inviting talk, to the point. 
Moderated by Katharina Fink.

ab 16.00 Uhr 
Omencuts Pop-Up Barber Shop

Omencuts ist ein in München ansässiger Friseur 
und Künstler. Er nutzt Kunst, Musik und Design 
als gemeinschaftsbildende Elemente. Er ver-
steht Haarstyles als Plattform für Selbstdar-
stellung und kulturelle Verbindung.
Für Euren Haarschnitt dürft Ihr zahlen, was es 
Euch wert ist!

ab 19.00 Uhr // 7pm 
Party: Today, I’m so happy on a 
Thursday
A celebration. Theme: “Come as 
you are. Or as you want to be.”

from 4pm
Omencuts Pop-Up Barber Shop

Omencuts is a Munich based Barber and Artist. 
He uses art, music and design to build commu-
nity and exchange culture.  He sees hair as a 
platform for self-expression and connection. 
Come and get your haircut and pay as you wish!



Freitag, 28.08.2020 // ab 16.00 Uhr

ab 16.00 Uhr // from 4pm
Omencuts Pop-Up Barber Shop

Omencuts ist ein in München ansässiger Friseur 
und Künstler. Er nutzt Kunst, Musik und Design 
als gemeinschaftsbildende Elemente. Er ver-
steht Haarstyles als Plattform für Selbstdar-
stellung und kulturelle Verbindung.
Für Euren Haarschnitt dürft Ihr zahlen,
 was es Euch wert ist!

Omencuts is a Munich based Barber 
and Artist. He uses art, music and 
design to build community and 
exchange culture.  
He sees hair as a platform for 
self-expression and connection. 
Come and get your haircut and 
pay as you wish!

FINISSAGE 
of the Conceptual Community Center

Gemeinschaft pflanzen!
Wählt etwas aus unserem Garten und pflanzt es dort, wo Ihr 
Schönes wachsen sehen möchtet!

Plant your community!
Pick your piece of our garden and plant it where you want
beauty to grow. 

alle Fotos (c) Emeka Alams, wenn nicht anders angegeben
all images (c) Emeka Alams, if not indicated differently


