FEBRUAR 2016

www.linkes-zentrum.de | Corneliusstr. 108

Mo, 1 @ 19:00
Wir schreiben …

… über Wünsche, Hoffnungen, unsere alltäglichen Kämpfe, und was
uns sonst noch so beschäftigt.
Bei unseren Treffen soll gemeinsam gelesen, diskutiert und
geschrieben werden. Wir möchten
uns vor allem mit Literatur
beschäftigen, die im Normalfall
nicht auf der Buchmesse vorgestellt
oder in Bibliotheken steht, sondern mit Literatur,
die ausbeuterische und unterdrückerische Gesellschaftsstrukturen anprangert. Es interessieren uns
Autor*innen, die Literatur als Instrument verstehen,
umn für ein gutes Leben zu kämpfen. Diese Literatur
soll uns inspirieren, selbst zu Stift und Blatt zu
greifen. Als ein Ziel soll ein gemeinsames Buch aus
Kurzgeschichten, Gedichten oder auch Fotos und
Bildern entstehen, die von uns selbst oder unserem
Umfeld geschrieben und hergestellt werden. Jede*r
kann Seiten selbst gestalten, gerne auch in verschiedenen Sprachen. Wir laden alle ein, Teil dieser
Erfahrung zu werden.
Veranstalter ¡Alerta!

Do, 4 @ 19:00
Cafe Bunte Bilder zeigt:

Programmkino

Wir trotzen dem rheinischen Irrsinn und legen
schwarzen Humor an den Tag: Dänischer Film wie
Adams Äpfel, also nur anders … über zwei Brüder,
die erfahren, dass sie adoptiert wurden und auf die
Suche nach ihrem richtigen Vater gehen ...
Cafe Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof
jeden 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat | offen ab 19:00
Uhr/Film ab ca. 20:30 Uhr | Veranstaltung mit veganer Vokü

So, 7 @ 19:30 - Mo, 8 @ 19:00
Marx sehen und verstehen

Chico, Harpo, Groucho und Zeppo kommen vielleicht
persönlich vorbei.

Mo, 8 @ 19:00 - 23:00
Wir schreiben …

… über Wünsche, Hoffnungen, unsere alltäglichen
Kämpfe, und was uns sonst noch so beschäftigt.
Veranstalter ¡Alerta!

Sa, 13 @ 19:00 - 22:00
genossen* und geniessen

damit nicht jede*r alleine seine*ihre Suppe auslöffeln
muss und für alle aus dem Kessel, gibt‘ s diesmal:
Kraftsuppen in gemeinsamer geselliger Runde
von AK Cooking for Freedom

Mo, 15 @ 19:00 - 23:00
Wir schreiben …

… über Wünsche, Hoffnungen, unsere alltäglichen
Kämpfe, und was uns sonst noch so beschäftigt.
Veranstalter ¡Alerta!

Do, 18 @ 19:00
Cafe Bunte Bilder zeigt:

Programmkino
Cafe Bunte Bilder, die Filmbar im Hinterhof
jeden 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat | offen ab 19:00
Uhr/Film ab ca. 20:30 Uhr | Veranstaltung mit veganer Vokü

Sa, 20 @ 19:00 - So, 21 @ 5:45
Bikekitchen spezial

Bikekitchen spezial Bewegte Bilder:
The Man who lived on his bike \\ Peter baut sich ein
Dreirad \\ Cyclists behaving badly – Understanding
cyclist disobedience in Amsterdam \\ De Benen van
Amsterdam \\ Bendito Machine – Fuel the Machines
\\ Bikes vs Cars
Dazu Vokü und Cocktails (Dortmunder Art)

Vorher, zwischendurch und nachher
wollen wir uns mit euch zusammen
bei lateinamerikanischer Musik,
kalten Getränken und Essen austauschen und eine gute Zeit verbringen.
19.30 Uhr Café und Essen, ab 20 h
Input und Diskussion mit Gabriel,
anschließend Kneipe und Musik
Veranstalter ¡Alerta!

Sa, 27 @ 20:00 - 23:00

Mo, 22 @ 19:00 - 23:00

Cable Street Beat Düsseldorf präsentiert:

Wir schreiben …

Los Fastidios + Bluthirnschranke

… über Wünsche, Hoffnungen, unsere alltäglichen
Kämpfe, und was uns sonst noch so beschäftigt.
Veranstalter ¡Alerta!

Mi, 24 @ 19:30 - 23:00

INPUT: 30 Jahre RechtsRock, Dimensionen
und Entwicklungen – regional, bundesweit,
international

Referent: Jan Raabe („Argumente und Kultur gegen
Rechts“, Bielefeld)
Nie fand sich Musik mit extrem rechten bis neonazistischen Texten in einer größeren Stilvielfalt als
heute. Ob Rap, Hardcore, Black-Metal, Oi, Punk-Rock
oder Liedermacher: Alles ist zu bekommen. Aber
macht dies den RechtsRock zu einer Erfolgsgeschichte der extremen Rechten? Ist dies Ausdruck einer
erfolgreichen „Unterwanderung“ oder „Steuerung“
durch extrem rechte Organisationen? Wie ist vor
diesem Hintergrund beispielsweise die „Schulhof-CD“
der NPD zu bewerten? Profitiert die RechtsRockSzene von PEGIDA und AfD? Wie ist das Verhältnis
von extrem rechter Jugendkultur zum organisierten
Neonazismus?
Jan Raabe, unter anderem Mitherausgeber des
Standardwerks „RechtsRock – Bestandsaufnahme
und Gegenstrategien“, wird in seinem Vortrag einen
Rückblick auf 30 Jahre RechtsRock und dessen
Entwicklung auf verschiedenen Ebenen werfen.
Beleuchtet werden die musikalische Entwicklung, das
Auftreten extrem rechter Inhalte in unterschiedlichen
Jugendkulturen und der sich verändernde staatliche Umgang mit Bands und Konzerten. Wo steht
RechtsRock heute vor dem Hintergrund aktueller
Entwicklungen?
INPUT – antifaschistischer Themenabend in Düsseldorf existiert seit 2002 und findet in der Regel einmal monatlich statt,
zumeist am letzten Mittwoch im Monat im „Zentrum Hinterhof“, hin und wieder auch an anderen Orten. Unregelmäßig
werden zusätzliche INPUT-Spezial-Veranstaltungen angeboten.
Ankündigungen unter http://linkes-zentrum.de. Aktuelle INPUT-Veranstalter: Antifa-Arbeitskreis an der FH Düsseldorf und
AG INPUT, in Kooperation mit dem Antirassistischen Bildungsforum Rheinland (ABR) und SJD – Die Falken Düsseldorf.

Fr, 26 @ 19:30 - Sa, 27 @ 2:00

Café Clandestino: Stadtteilarbeit und Gegenkultur in Lo Hermida, Santiago de Chile

LOS FASTIDIOS bedürfen eigentlich als Szenegröße in
Sachen antifaschistischer Streetpunk/Oi! keiner größeren Vorstellung, für alle Ahnungslosen, hier aber
ein paar Sätze zu den vier Jungs aus Italien:
1991 von Sänger und Songwriter Enrico in Verona
gegründet, erspielten LOS FASTIDIOS sich durch zahlreiche Liveauftritte in Clubs und auf Festivals einen
Namen in der Szene. Musikalisch spielt die Band einen Mix aus melodischem Streetpunk, mit einer Prise
aus Oi- und Ska-Elementen oder einfach gesagt, der
Sound geht vom Ohr direkt in die Beine.
Hauptsächlich werden die Songs auf Italienisch gesungen. Neben den Hits wie „Birra OI ! e Divertimento”, bezieht die Band klar Stellung gegen Rassismus
und Krieg und setzt sich für Rechte von Tieren ein.
http://www.losfastidios.net/
BLUTHIRNSCHRANKE aus Düsseldorf liefern sowohl
deutsche als auch englische Texte mit einer Punk(Post)-Hardcore-Mischung und einer ordentlichen
Ladung Tiefsinnigkeit und Emotion zum Hineinversetzen. Nach ihrer Gründung 2013 erspielten sie sich
schnell ein größeres Publikum, nicht zuletzt dank
gemeinsamer Auftritte u. a. mit Pascow oder Feine
Sahne Fischfilet. Die kritische Auseinandersetzung
mit dem, was auf Hardcorekonzerten abgeht, in
Songs wie „more than music“. gefällt vermutlich vor
allem den Leuten nicht, die ihre Machoshow und ihr
Gepose auf Konzerten abziehen – nicht nur deshalb
freuen wir uns BLUTHIRNSCHRANKE erstmals im LZ
begrüßen zu dürfen!
https://bluthirnschranke.bandcamp.com/

So, 28 @ 17:00 - 19:00
Fahrradselbsthilfewerkstatt

Radfahren ist schön! Für alle Menschen, die keinen
Plan, kein Werkzeug oder keinen Platz für eine
Fahrradreparatur haben, bieten wir im Hinterhof eine
Fahrradselbsthilfewerkstatt an.
Nach Augenschein können wir auch abschätzen, ob
du ggf. ein Ersatzteil benötigst.
Ende ist flexibel, bei ner größeren Baustelle lassen
wir natürlich nicht pünktlich um 19:00 den Löffel
fallen.
Wär aber trotzdem nett, wenn ihr rechtzeitig um die
Ecke kämet.
Kontakt: fahrradselbsthilfe@lists.riseup.net

Gabriel, Aktivist und Bewohner des Arbeiter_innenMo, 29 @ 19:00 - 23:00
Stadtteils Lo Hermida in Santiago de Chile, berichtet
Wir schreiben …
über seine Erfahrungen in diesem seit vielen
… über Wünsche, Hoffnungen, unsere alltäglichen
Jahrzehnten selbst-organisierten Stadtteil. Hier
Kämpfe, und was uns sonst noch so beschäftigt.
gewinnen die Bewohner*innen mit Kultur und SelbstVeranstalter ¡Alerta!
verwaltung ihre eigene Geschichte und Identität als
Arbeiter*innen-Stadtteil zurück und arbeiten zusammen für ihre Gemeinschaft. Gemeinsam möchten
wir anhand der Erfahrungen aus Lo
Hermida diskutieren, wie von unten
und auch hier ein alternativer
Unte
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