Afd wegbassen - Reclaim Club Culture against Nazis
Für Sonntag, den 27. Mai 2018 planen die Nadelstreifen-Nazis der AfD und die
Deutschländerwürstchen von Pegida einen Großaufmarsch in Berlin-Mitte. Dagegen erhebt sich die
ganze Berliner Stadtgesellschaft – und mit ihr die Club- und Open Air-Szene.
Kein Dancefloor für Nazis.
Berlins Clubkultur ist alles, was die Nazis nicht sind und was sie hassen: Wir sind progressiv, queer,
feministisch, antirassistisch, inklusiv, bunt und haben Einhörner. Auf unseren Dancefloors
vergesellschaften sich Menschen mit unbegrenzten Herkünften, vielfältigsten Begehren,
wechselnden Identitäten und gutem Geschmack. Demgegenüber verkörpern AfD und Pegida ein
repressives, heteronormatives, antifeministisches und rassistisches Bild von Gesellschaft. Ihr Ziel
ist die völkische Formierung, die Rekonstituierung nationalistisch-homogener Staaten und die
Stigmatisierung von allen, die nicht dazugehören sollen. Sie wollen am 27. Mai ihre
menschenfeindliche Ideologie zum Kanzlerinnenamt tragen, um den Druck von Rechtsaußen
aufrechtzuerhalten und zu verstärken. Sichtbare Merkmale dieser Strategie sind die Verschärfungen
der Regierungspolitik gegen Geflüchtete, die Aufrüstung der sog. Inneren Sicherheit und – als
Gipfel der Geschmacklosigkeit – das Heimatministerium. Dieser Zustand ist nicht tanzbar. Deshalb
wird unsere Party ihren Aufmarsch crashen. Wir laden die Berliner Feierszene zur Afterhour - den
AfD-Aufmarsch wegbassen!
Kommt am 27. Mai 2018 nach Berlin-MItte oder macht Euer eigenes Ding mit oder ohne
Soundsystem.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Anfragen aller Art bitte an Reclaim Club Culture oder
afdwegbassen@rsnzrflxn.de
Unterstützer*innen des Aufrufs schreiben bitte an clubculture@riseup.net
Danke!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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