Die Kultur der Blockaden

Samstag, den 04. Februar 2012 um 20:33 Uhr

Zehntausende werden im Februar ihren politischen Willen auf die Straße tragen und sich
Nazis, Faschist_innen und Geschichtsrevisionist_innen in den Weg stellen. Wir stellen uns
quer! Gemeinsam gehen wir nicht nur gegen marschierende Nazis vor, sondern kämpfen auch
gegen die Missstände in einer Gesellschaft an, die es ermöglichten, dass sie wieder zum
Nährboden für faschistisches
Gedankengut werden konnte.

Damit demonstrieren wir einer politischen unKULTUR unseren Willen, und nehmen nicht länger
tatenlos hin, wie die Untätigkeit von Regierungen und Behörden ein Wohlfühlklima für
Menschen erschafft, die Fremdenhass, Intoleranz und Diskriminierung säen, die offen Gewalt
propagieren und jedem mit Vernichtung drohen, der nicht ihrer Meinung oder ihrer politischen
Gesinnung ist.
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Wir rufen euch auf, Künstlerinnen und Künstler, Akteurinnen und Akteure, kreative Menschen,
sorgt dafür, dass sich auch die KULTUR quer stellt. Wir möchten, dass nicht nur die
Gesellschaft ihrer Aufgabe gerecht wird und sich faschistischen Tendenzen entschieden in den
Weg stellt, wir möchten euch ermutigen die ureigensten Aufgabe der KULTUR wahrzunehmen:
Sich gegen die gesellschaftlichen Missstände zu wehren.

Unter dem Motto „Kultur der Blockaden“ wollen wir euch zusammenbringen, wollen wir unseren
gemeinsamen Ausdruck verstärken. Deshalb fordern wir euch auf, beteiligt euch mit eurer
Kunst- und Kulturaktion an unseren Blockaden.

1/2

Die Kultur der Blockaden

Samstag, den 04. Februar 2012 um 20:33 Uhr

Es wird mehrere Lautsprecherwagen geben, die unsere Blockadepunkte bespielen und
begleiten. Zusätzlich wird es dezentrale Auftritte von Sambagruppen, Chören und
Straßenmusikanten geben, die auch ohne technische Hilfen zur Motivation der
Blockadeteilnehmerinnen und Blockadeteilnehmer beitragen.

Es werden Bands, Liedermacher, DJs gebraucht, die mit wenig Technik auf den Lautis spielen
können. Andererseits werden aber auch Menschen benötigt, die direkt in den Blockaden für
Abwechslung und Ermutigung sorgen. Daher: Kabarettisten und Musiker, Schauspieler,
Gaukler, Jongleure, Literaten, Performance-Künstler und alle, die sich hier eine aktive
Beteiligung vorstellen können – Ihr werdet gebraucht!

Wir hoffen auf Euer Engagement und zugleich auf Euer Verständnis, denn die Umstände vor
Ort werden sicherlich ungewöhnlich sein. Stellt Euch auf Herausforderungen und
Improvisationen ein, denn wir können auf den Blockaden natürlich nicht den üblichen
Konzertstandard bieten. Wir bemühen uns um einen guten Ablauf. Klar ist aber, dass wir
letztlich keine Open Airs organisieren, denn jeder Lautsprecherwagen ist Teil des
Blockadekonzepts, muss gegebenenfalls mobil sein und zu jedem Zeitpunkt auf das
Geschehen an den anderen Blockadepunkten reagieren können etc.

Trotzdem und gerade deshalb – kommt nach Dresden und unterstützt und seid die Kultur der
Massenblockaden - am 13. und 18. Februar! Meldet euch unter: kultur@dresden-nazifrei.com
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