
Einladung zur (Vor-) Vorbereitung eines antirassistischen Kulturevents im 
Sommer 2009 in Hamburg

Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, gibt es seit dem Antira-/Klimacamp jeden 3. 
Freitag die Antirakneipe in der Hafenvokü. Dieser regelmäßige Abend soll einen Ort bieten an dem 
Antirassist_innen, Aktivist_innen, Flüchtlinge, Migrant_innen, Interessierte, etc zusammenkommen, 
sich austauschen, vernetzen, organisieren und natürlich auch lachen und Spaß haben. Für die 
Antirakneipe im Januar (16.01.2009 ab 19 Uhr) laden wir Euch zu einem besonderen Abend ein: 
gemeinsam mit euch wollen wir überlegen wie wir im Sommer ein größeres Antirassistisches 
Kulturevent organisieren können. Die Bezeichnung als „Kulturevent“ ist bewusst vage gehalten um 
nicht schon durch einen Arbeitstitel unserer gemeinsamen Planung vorzugreifen. Wir hoffen mit 
möglichst vielen Interessierten Gruppen und Einzelpersonen ein breites und vielfältiges Programm 
gemeinsam zu planen und auch gemeinsam zu veranstalten. Dafür wollen wir einen Prozeß mit 
Euch starten, in dem wir versuchen gleichberechtigt unsere Interessen von Anfang der Planung bis zur 
Realisierung zusammen zubringen. In der gemütlichen Atmosphäre der Kneipe wollen wir uns 
gemeinsam über unsere Vorstellungen austauschen. Wie das genau aussehen wird, hängt natürlich ein 
wenig von der Anzahl der Leute ab die kommen.
Es folgt eine kurze Skizzierung unserer Ideen, die euch als Anregung dienen soll. Wir hoffen das wir 
damit euer Interesse wecken können und ihr Euch auch eigene Gedanken macht. Der Abend in der 
Antirakneipe soll dazu dienen zu diskutieren welche Möglichkeiten wir alle sehen, welche 
Vorstellungen und Anforderungen wir an ein solches Event stellen und was wir gemeinsam realisieren 
können. Last Euch also nicht abschrecken wenn Euch unsere Vorschläge nicht gleich vom Hocker 
hauen, oder ihr von euren eigenen Ideen nicht überzeugt seid. Die Ideen entwickeln sich auch weiter.
Die Anfangsidee war während des alljährlichen Hafengeburtstages Anfang Mai  eine größerer Bühne 
zu organisieren auf der ein breites Kulturprogramm stattfindet und die nach aussen deutlich 
antirassistische Positionen vermittelt.  Wir dachten dabei neben Musik auch an Theater, Performances, 
Lesungen, etc. und eine Gestaltung der Bühne mit politischen Inhalten. Über die Dauer von drei Tagen 
ließe sich zu den unterschiedlichen Tageszeiten ein umfangreiches Programm organisieren was auch 
gut durch weitere Aktionen unterschiedlichster Art auf dem Hafengeburtstag ergänzt werden kann. 
Schon die Flyer und Plakate sollen für Vermittlung von Inhalten genutzt werden und durch den 
gemeinsamen Bezug aufeinander und durch die Wiederholung/Wiedererkennung die Inhalte auch 
präsent sein.  Das heißt natürlich nicht das es keine eigenständigen Akzente geben kann. Die Bühne 
soll natürlich Kultur bieten die uns interessiert, aber auch so gestaltet werden das wir viele Leute 
erreichen können, ohne auf Inhalte zu verzichten. Deswegen bot sich aus unserer Sicht der 
Hafengeburtstag an da dort ein großes Publikum anwesend ist und gleichzeitig auch viele Menschen 
aus der Szene etwas machen. Gleichzeitig soll es ein Versuch sein gemeinsam, mit gebündelter 
Energie auf dem Hafengeburtstag deutlich Position zu beziehen und sich nicht nur in der Ausrichtung 
eines „Alternativen“ (was meist nur heißt ein bisschen weniger kommerziell) Hafengeburtstages zu 
verlieren. Natürlich wären wir auch froh wenn noch etwas Geld hängen bleibt, aber vorrangig geht es 
uns darum Inhalte zu vermitteln. Die Tatsache, dass viele bekannte Gesichter sowieso etwas zum 
Hafengeburtstag machen sehen wir als Chance die wir nutzen können. Diskutieren wollen wir aber 
auch in wie weit der Hafengeburtstag es für uns einfacher macht bürokratische Hürden zu umgehen 
oder ob es auch einen Mehraufwand bedeuten kann.
Ob der Ort und der Zeitpunkt gut gewählt sind wollen wir gerne mit Euch diskutieren. Falls wir zu 
dem Schluß kommen der Hafengeburtstag ist ungeeignet, hieße das für uns einen anderen Zeitpunkt 
und Ort zu wählen. Das bietet natürlich auch wieder andere Möglichkeiten, wie z.B. ein Festival mit 
Fußballturnier, etc.. Deswegen würden wir uns freuen wenn möglichst viele Leute, mit möglichst 
vielen Ideen schon von Anfang an in den Planungsprozess mit einsteigen um die Möglichkeit zu haben 
die Ideen gleichberechtigt zu diskutieren ohne schon bestimmte Richtungen vorzugeben. Gleichzeitig 
benötigen wir auch sicher den Vorlauf um nicht unnötig unter Zeitdruck zu geraten und unsere Ideen 
so gut wie möglich umsetzen zu können.
Diese Einladung dürft ihr gerne an Interessierte Personen und Gruppen weiterleiten. Falls ihr nicht zu 
dem Treffen am 16.01 kommen könnt wäre für uns eine Rückmeldung interessant, genauso natürlich 
wenn ihr Kritik/ Anregungen, etc. habt.

Antira-Kneipe in der Hafenvokü (St.Pauli Hafenstr. 116)    Freitag 16.01.2009  
 ab 19 Uhr Beginn des Vorbereitungstreffens            ab 20 Uhr 30 offene Kneipe 


