
Rassismus geht uns alle an! 
Reflektieren und kämpfen! 
Widerstand vernetzen!
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Das Festival gegen Rassismus 2013 thematisiert den allgegenwärtigen Ras-
sismus in unserer Gesellschaft und will den Widerstand dagegen voranbrin-
gen – denn Rassismus ist keine Randerscheinung, sondern grundlegender 
Bestandteil der Gesellschaft.
Wir wollen mit dem diesjährigen Festival rassistische Strukturen sichtbar ma-
chen und sie bekämpfen. Der antirassistische Widerstand in Deutschland ist 
vielfältig und hat eine lange Geschichte. Das Festival will einen Raum schaf-
fen, in welchem die unterschiedlichen Widerstandsgeschichten aufgegriffen, 
erzählt und in Solidarität verbunden werden. Unser Widerstand soll weiterhin 
selbstorganisiert fortgeführt und darüber hinaus bundesweit vernetzt und 
ausgebaut werden.
Wir sagen „Rassismus geht uns alle an!“, denn die rassistischen Verhältnisse in 
Deutschland prägen jede_n von uns: sowohl die von Rassismus betroffenen 
als auch die von Rassismus profitierenden Menschen. Ein erheblicher Teil 
dieser Gesellschaft wird durch das Unterdrückungssystem Rassismus aus-
gegrenzt (z.B. in Gestalt von Einwanderungs- und Asylpolitik). Ein weiter Teil 
dieser Gesellschaft hingegen profitiert von dieser Ausgrenzung, weil der
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Zugang zum gesellschaftlichen Allgemeingut und Teilhabe sowie seine 
Repräsentation auf allen gesellschaftlichen Ebenen für diesen Teil der 
Gesellschaft selbstverständlicher sind. Die Verwehrung von Grund- und 
Menschenrechten, Isolation und Abschiebung, alltägliche Entwürdigung 
und Verarmung, Bedrohung und Tod sind Konsequenzen für die Men-
schen, die dem Rassismus in Deutschland ausgeliefert sind. Diese gesell-
schaftlich tief verankerte Gewalt muss gemeinsam bekämpft werden! 
Um Rassismus wirkungsvoll entgegen zu treten, müssen sich alle ihrer 
eigenen Rolle und Verantwortung in diesem ausbeuterischen Gewalt-
verhältnis bewusst werden.
Auch dieses Jahr wird das Festival gegen Rassismus die Perspektiven von 
Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in den Mittelpunkt stellen. 
Außerdem schafft das Festival wieder eine Plattform für Austausch und 
versteht sich als Gegenöffentlichkeit zu den in den deutschen Medien 
vorherrschenden Darstellungen als Opfer oder Täter. Wir wollen mit dem 
Festival auch gemeinsam und kreativ Ideen zum Widerstand entwickeln 
und somit Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Zu den Strategien gegen 
Rassismus gehört auch die Verknüpfung mit anderen system- und kapi-
talismuskritischen Kämpfen.
Wir laden alle ein, die sich gegen vorherrschende menschenverachtende 
Normen und Wertesysteme wehren, auf dem Festival gegen Rassismus 
mitzumachen.
Das Festivalprogramm wird aus einem künstlerischen und politischen 
Bühnenprogramm, Diskussionsrunden, Lesungen, Ausstellungen, 
Theater, Filmvorführungen, Aktionen, Workshops und einem Kinderpro-
gramm bestehen. Um diesen vielfältigen Raum gemeinsam politisch zu 
gestalten, fordern wir euch alle auf: uns zu treffen, kennenzulernen, zu 
verstehen, zu informieren, zu diskutieren, gemeinsam zu stärken, Spaß 
zu haben und vieles mehr.
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