September 2016

www.linkes-zentrum.de | Corneliusstr. 108

September 1 @ 19:00 - 23:00

September 15 @ 19:00 - 23:00

Café Bunte Bilder zeigt:

Café Bunte Bilder zeigt:

Zwischen Gewalt und Raubbau

Zwischen Medien und Kommerz Ein angeblicher Dokumentationsfilm über
einen der bekanntesten Streetartist.

Die Doku untersucht die Abhängigkeit unserer Kultur
von systematischer Gewalt und Raubbau der natürlichen Ressourcen und zeigt die daraus resultierende
Epidemie vergifteter Landschaften und kriegsneurotischer Nationen.
Der Film basiert auf Teilen eines Buches und fragt:
„Wenn Aliens in unserer Heimat einmarschieren, die
Wälder abholzen, Wasser und Luft vergiften und die
Lebensmittel kontaminieren, würdest du Widerstand
leisten?“

Ein Hobbyfilmer trifft auf einen geheimnisvollen
Streetart-Künstler und möchte eine Doku über ihn
drehen. Der Künstler dreht den Spieß um und lässt
den Kameramann als Streetartist agieren.

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

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

September 17 @ 19:00 - 23:00

September 11 @ 14:00 - 18:00

Punk im Linken Zentrum

Café Coffee to Stay – „This is (y)our place!“

Cocktailbar Stammheim Record Release
Party + Special Guests: Abgesagt !

„This is (y)our place!“ Unter diesem Motto laden wir
euch herzlich zu unserem Café Coffee to stay ein.
Wir bieten die Möglichkeit zu einem freundschaftlichen Kennenlernen, und auch dazu, diesen Raum
selbst mit Ideen zu füllen. Das Café soll ein Ort für
Geflüchtete und deren Unterstützer*innen sein.
Zusammen können wir uns über unsere unterschiedlichen Lebenssituationen in Düsseldorf austauschen,
uns gegenseitig helfen, vernetzen und wenn gewollt
auch politisch organisieren.
Wir sind keine staatliche oder religiöse Organisation,
sondern eine Gruppe junger Aktivist*innen, die die
Abschottung Europas ablehnt und für offene Grenzen
und eine solidarische Gesellschaft eintritt. Daher
heißen wir ALLE Geflüchteten willkommen.

September 25 @ 17:00 – 19:00

rauchfrei, kinderfreundlich

INPUT – antifaschistischer Themenabend:

„This is (y)our place!“ Under this slogan we want to
invite you to our café. We offer the possibility to get
to know each other and also to fill this place with
ideas. This café is supposed to be a room for refugees
and their supporters. Together we can talk about
our living conditions in Düsseldorf, help each other,
create networks and, should we decide to, organize
politically.
We are no state or religious organization, but a
group of young activists, that rejects the fortification
of Europe and stands for open borders and society
founded on solidarity. Which is why we want to
welcome ALL refugees.
non-smoking, child-friendly

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. Wir können auch
abschätzen, ob du ggf. ein Ersatzteil benötigst. Ende
ist flexibel, bei einer größeren Baustelle lassen wir
natürlich nicht pünktlich um 19:00 den Schraubenzieher fallen. Wär‘ aber trotzdem nett, wenn ihr
rechtzeitig um die Ecke kämet. Kontakt: fahrradselbsthilfe@lists.riseup.net

September 28 @ 19:30 - 23:00
Düsseldorf ganz rechts – ein Überblick über
Strukturen und Aktivitäten des lokalen
Rechtsaußen-Spektrums. Referent_innen:
Antirassistisches Bildungsforum Rheinland
(ABR) und lokale Antifaschist_innen.

den 21 DÜGIDA-Demonstrationen 2015 auf sich und
wieso gibt es ausgerechnet in Düsseldorf noch immer
die extrem rechten „Die Republikaner“, die samstags
mit Infoständen oder sogar Demonstrationen nerven?
Wie schaut es mit NPD, „pro NRW, und „pro Deutschland“ aus? Und who the fuck sind „Fortuna Terror“,
„Rhenania Salingia“ und „Non Plus Ultra“? Tobt in
Düsseldorf etwa der Neonazi-Mob oder ist die Landeshauptstadt eine „weltoffene tolerante Weltstadt“,
wie es die Stadtoberen unermüdlich behaupten,
derweil sich die bereits im Stadtrat und auf dem
Universitätscampus vertretende AfD warmläuft, um
im Mai 2017 mit – laut Umfragen – deutlich über 10
Prozent ins NRW-Landesparlament einzuziehen.
Im Anschluss an die Veranstaltung ist der „Hinterhof“
noch bis 23.00 Uhr geöffnet. Es besteht also die
Möglichkeit, in kleinerer Runde bei einem Bierchen
oder einer Mate weiterzudiskutieren.
INPUT – antifaschistischer Themenabend in Düsseldorf existiert seit 2002 und findet in der Regel
einmal monatlich statt, zumeist im „Zentrum Hinterhof“, hin und wieder aber auch im Kulturzentrum
zakk oder an anderen Orten. Unregelmäßig werden
zusätzliche INPUT-Spezial-Veranstaltungen angeboten. Ankündigungen unter http://linkes-zentrum.de
(Termine).
Aktuelle Veranstalter: Antifaschistischer Arbeitskreis
und AG INPUT, in Kooperation mit dem Antirassistischen Bildungsforum Rheinland (ABR) und SJD
– Die Falken Düsseldorf.

September 29 @ 19:00 - 23:00
Café Bunte Bilder Wunschfilmabend!
Filme mitbringen und auswählen erwünscht!

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

Wie bereits in den Jahren zuvor bietet INPUT
– antifaschistischer Themenabend im Herbst eine
Veranstaltung für Menschen, die neu in der Stadt
sind (z. B. zugezogene Studienanfänger*innen) oder
erst kürzlich begonnen haben, sich mit der extremen
Rechten und ihrem Umfeld zu beschäftigen. Damit
soll die Möglichkeit gegeben werden, sich einen
groben Überblick über Strukturen und Aktivitäten
des lokalen Rechtsaußen-Spektrums zu verschaffen.
Welche Rechtsaußen-Parteien und Gruppierungen
sind vor Ort aktiv, was unterscheidet sie voneinander
und wie handlungsfähig sind sie? Was hatte es mit
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