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hamburg sommer 2014

rot

sollte auf altonaer seite der
hamburgischen reeperbahn
konkurrenz machen, neben
der schilleroper - damals
als fester zirkus erbaut entstand im heutigen florapark der kristallpalast, eine
grosse glaskonstruktion, als
zentrum für operette, varieté und andere vergnügunge.
aber der charakter eines

design
joachim sperl
auflage
10.000 exemplare
druck
umweltdruckerei, hannover

foto archiv kollektiv

:

möglicherweise wäre bereits
damals widerstand gegen
das umstrukturierungsprojekt berechtigt gewesen,
who knows? zumindest wenn
veranstaltungen wie militärmärsche abgehalten wurden
oder andere nationalistische
jubelfeiern.
auswirkungen
auf den stadtteil hatte das
riesenvergnügungszentrum
auch damals schon.
die geschichte des gebäudes
ist nach dem ersten weltkrieg eine geschichte des
langsamen finanziellen abstiegs. boxkämpfe, ein kino
und weiterhin operettenund
varietéaufführungen
bestimmen den charakter
des unzweifelhaft beliebten
veranstaltungshauses.
ein
altkommunist benutzte es
später als beispiel für unpolitisches verhalten: »während
die kommunisten in diesen
ersten tagen von hitlers
kanzlerschaft ihre flugblätter
verteilten, beschäftigten sich
andere eimsbüttler mit anderen sensationen

den zweiten weltkrieg überstand die flora weitgehend
unbeschädigt, der zweite
stock wurde erst in den fünfziger jahren abgetragen.
da es an grossen veranstaltungsorten mangelte, fand
kurz nach dem krieg eine veranstaltung der politischen
verfolgten des naziregimes
statt - ein tatsächlich begründeter anschluss an die
geschichte des hauses. die
zeit der grossen varietés war
jedoch vorbei, und die flora
wurde 1953 zum kino umgebaut, das aber angesichts
der verbreitung des fernse-
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unplugged war letztes jahr – jetzt
kommt das boy division orchestra.
hamburgs bestgekleidete coverband
präsentiert sich exklusiv erstmals in
orchestergröße.

aug | aktenzeichen
b.o.y.
boy division orchestra

23.

die hamburger punk-coverband und
ehemalige Intendantin der kanalphilharmonie präsentiert eine neue
spielshow rund um die kriminalistik:
hier wird der täter zum opfer und der
gendarm zum sadistischen tulpenmörder. Ist der prostituiertenmörder am
ende doch eine frau? raten sie mit.

b.o.y.
boy division

22. aug | aktenzeichen

die jazz core punk wave combo um rudi
burr und michele avantario mit hip hop
aus dem karoviertel. why not a hallo
werner revolution?

helgoland &
hallo werner clan

21. aug | konzert

dokumente zum hamburger untergrund ab 1990.

jacques palminger &
440 hz trio

20. aug | jzz & lyrk

ausstellungen und aktionen
junger kunst, produzenten und hamnburger kunstorte. ein wechselndes ausstellungsprogramm zeitgenössischer
positionen zum thema kunst.konzept.
politik

hamburg bleibt!

19. aug | ausstellung

dokumente zum hamburger untergrund ab 1990.

hamburg bleibt!

17. aug | filmsoiree

superman, supergirl. schalömchen.
musik. essen, familie.

aug | eat – meet– wet
peacetanbul

15.

diskussionsrunde über stadtpolitik und
emanzipatorische gegenöffentlichkeit
aus anlass der 25-jährigen besetzung
der roten flora.
gäste auf www.kampnagel.de

aug |
»25 jahre rote flora«

14.

musik: baumhaus (hamburg) als musikperformance getarntes happening der
hamburger künstlergruppe.

aug | performance

jajaja hamburg präsentiert
»parzelle 55«

13.

dokumente zum hamburger untergrund ab 1970.

aug | filmsoiree
hamburg bleibt!

10.

selig frontmann jan plewka gibt pro
abend drei verschiedene konzerte, die
jeweils ein rauschmittel zum thema
haben: liebe, drogen und alkohol.

jan plewka/leo schmidthals/
tom stromberg

06.
– 09. aug |
3 konzerte

Jarrestraße 20, 22303 Hamburg

im rahmen des
internationalen sommerfestival
auf kampnagel

flora baugruppe

040 / 433 007

kanalspielhaus flora

hers bald wieder einging.
1964, das gebäude war von
der stadt gekauft worden,
zog der discountmarkt »1000
töpfe« ein.

insgesamt vier übungsräume im keller der flora werden in selbstverwaltung von bands gemeinsam genutzt. Interessierte können über
das plenum der flora kontakt aufnehmen!

bandproberäume

selbstverwalteter sportraum (1. stock) von
neigungsgruppen mit unterschiedlichsten
bewegungsangeboten. interessierte können
über das plenum der flora kontakt aufnehmen!

sportraum

wir erfinden gerade die flora neu und nehmen
umfangreiche umbaumaßnahmen im erdgeschoss in eigenleistung vor – wenn Ihr lust
habt, euch handwerklich in einem spannenden
und herausfordernden politischen umfeld zu
engagieren, kommt samstags und sonntags
um 13 uhr vorbei!

offene baugruppe

(...) im varieté flora am
schulterblatt treten ein
fakir und austin, das boxende riesenkänguruh,
vor vollem haus auf.«
(helmut warnke)

mit ra(d)t und tat stehen euch die schrauber
montags von 18:30 –
21.00 uhr zur seite!

fahrradselbsthilfe

jeden montag schrauben und klönen ab 18
uhr. kommt vorbei!

motorradwerkstatt

die
siebdruckwerkstatt der roten flora
existiert seit 1989!
nach dem derzeitigen
umbau wird die werkstatt in neuen räumen
im ersten stock voraussichtlich im winter
2014 wiedereröffnet!

druck machen

»dora – komm in die flora
die so viele reize hat.
sie liegt am schulterblatt,
ist ganz in deiner näh‘,
das schönste varietè«

:

seit 1989 bemühen wir uns, die aktivitäten seit 1983 dokumentieren einige von uns zeitder sozialen bewegungen gebäudes ergibt sich immer geschehen in unterschiedlichen themenbein der brd (und darüber nur aus den menschen, die es reichen. bilder zu verschiedenen kämpfen
hinaus) zu dokumentie- nutzen. dies scheint manch- und bewegungen sind bei uns zu finden.
ren, indem wir materialien mal vergessen zu werden, damit unsere aufnahmen nicht in der schubalte stilelemente aus
und dokumente aus dem wenn
lade verstauben, haben wir das foto archiv
dem programm der früheren
linken spektrum sammeln flora auch heute noch dann kollektiv 1991 gegründet. unser ziel ist es,
und aufarbeiten. wir ver- und wann genutzt werden, das material der »gegenöffentlichkeit« zur
stehen dies als beitrag zu um dem besetzten zentrum verfügung zu stellen. montags 15 – 20 uhr
längere kontinuität zu
aktuellen und zukünftigen eine
und nach vereinbarung
verleihen und sentimentale
theoretischen
arbeiten oder ironische anschlüsse an
und praktischen ausein- vergangene zeiten zu suchen. dubcafe
andersetzungen. für nä- so hiess es 1990 in einem basslastige musikangebote jeden dienstag
»1964 wurde die von 17 – 22 uhr. wegen umbaus zur zeit pauhere Infos besucht unsere flugblatt:
»tradition« des gebäudes als
homepage asb.nadir.org kulturzentrum mit dem einzug sierend. wiedereröffnung im winter 2014.
oder kommt persönlich einer haushaltswarenkette
vorbei! montags 15 – 20 unterbrochen.« - und 1989 cafe im erdgeschoss (vokü)
aufgenommen, wäre
uhr und nach vereinba- wieder
wegen umbaus zur zeit pausierend. wiezu ergänzen.
rung.
paul lincke, bekannter operet- dereröffnung im winter 2014, dann neben
tenkomponist anfang dieses veganen kochen die »unräum-bar« mit
jahrhunderts, dichtete zu der
abendlichen Informations- und Solikneipenblütezeit des konzerthauses
angeboten.
sogar einen »flora-marsch«

archiv d. soz. bewegungen

gruppen

rote
flora ist seit nunmehr 25 jahren besetzt. das
projekt hat sich immer als teil einer radikalen
linken gegenöffentlichkeit verstanden, die
sich nicht damit abfinden will, dass die vielfältigen gesellschaftlichen unterdrückungs- und
herrschaftsverhältnisse unumkehrbar sein
sollen. die politischen verhältnisse haben sich
in diesem letzten vierteljahrhundert fundamental geändert, die blockkonfrontation des
kalten kriegs ist längst einer neoliberalen
weltordnung gewichen. politische kämpfe
und mobilisierungen müssen mehr noch
als ende der achtziger jahre als teil einer
international denkenden und handelnden
oppositionellen bewegung gedacht werden.
die aktuellen kämpfe in hamburg um das

info@rote-flora.de
www.rote-flora.de

kommt vorbei. immer sa und
so ab 13h. neuer eingang. neue
vokü. neue klos. neues treppenhaus. neuer gruppenraum.
baugruppe@rote-flora.de
spenden: flora e.v. blz 20010020
konto 29429202 verwendungszweck: baustelle

bleiberecht der lampedusagruppe oder
auseinandersetzungen um die esso-häuser
als folge der investorenfixierten politik
hamburgs im kontext des internationalen
standortwettbewerbs der metropolen sind
beispielhaft dafür.
die flora steht für den praktischen versuch, einen politischen, kulturellen und
sozialen raum zu gestalten, der sich dem
diktat vermeintlicher ökonomischer sachzwänge entzieht und zugleich ein ort des
experimentierens und streitens darum sein
soll, wie ein anderer, solidarischer entwurf
von gesellschaft sein könnte. kein irrtum,
kein fehler und keine politische dummheit der
vergangenen 25 jahre wären dabei argumente
gegen die notwendigkeit von räumen wie der
roten flora. seit 1989 funktioniert das projekt
als ein o rt, der immer nur ein ausdruck dessen
ist, was menschen dort auf die beine stellen –
und das wird auch in zukunft so bleiben.
aktuell wird die flora neu erfunden – nach 25
jahren brauchte es veränderungen, um das
funktionieren im alltag den bedürfnissen anzupassen. wir sind dabei, große teile des erdgeschosses umzubauen, so dass die flora in den
nächsten 25 jahren ein ort von möglichkeiten
bleibt. so gibt es in den nächsten monaten die
gelegenheit nicht nur die flora zu »konsumieren«, sondern auch mit hand anzulegen. wir
wünschen mit dem dreimonatigen festprogramm viel spaß! die flora bleibt unverträglich! flora bleibt
die geschichte der flora ist
natürlich älter als die zehnjährige besetzung. ab den 30er
jahren des 19. jahrhunderts
befand sich an diesem ort ein
ausflugsgarten, und 1888 wurde der jetzt noch stehende
gebäudeteil als »concerthaus
flora« erbaut. der name leitete sich von einem künstlichen
garten mit hunderten lampen
in blütenkelchen ab, der auf
dem gelände angelegt war.
das gebiet um das schulterblatt

»dora, komm in
die f lora«

vorwort

flora
baut!

rote flora

kontakt

achidi–john–platz 1
20357 hamburg
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konzert

52hertz

(screamo/emo aus würz-

(post-punk, emo, hc aus sheffield, united

kingdom) und
burg).

bayoné

konzert

kino

electronics, hamburg).

s-sternschanze

20.00 uhr

14. aug

20.00 uhr

19.00 uhr

18. sep

16.00 uhr

14. sep

22.00 uhr

13. sep

20.00 uhr

07. sep

23.00 uhr

06. sep

22.30 uhr

05. sep

14.00 uhr
22.00 uhr

22. aug

21.00 uhr

19. aug

20.00 uhr
22.00 uhr

16. aug

21.00 uhr

23.00 uhr

26. sep

19.00 uhr

22.sep

21.00 uhr

20. sep

usp

herrenmagazin

es erwartet euch fetter drum‘n

golem

superheaven

future

 	

3001kino

subspace ...wir blicken zurück auf diskussionen, demos,
wilde partys, zermürbende konflikte, staubige baustellen, tanzende teenies, brennende mülleimer, dröhnende
bässe, polizei die rein will und 4 sunden braucht, jede
menge hippie-stress und an so vieles mehr. wir blicken
zurück auf eine zeit die uns geprägt hat.
seit 5 jahren sorgen wir als subspace-kollektiv für
technoide extase an jedem dritten donnerstag in der
flora. wir laden zum tanz! techno at its finest, serviert
von unserer resident-crew mit der einen oder anderen
kleine überraschung!.

party

anlässlich der 25-jährigen besetzung der flora lädt
das 3001kino zu einem bilder- und filmanimierten
gang durch die bewegte geschichte des projekts
ein!

film

kill

ein großer abend, ganz im style post-nuklearer endzeitfilme der 80er jahre. optisch zwischen mad max und
sigue sigue sputnik, atombunker und großstadt-apokalypse mit marodierenden punker-gangs, billy idol video
und ronnies popshow... mit deko, bühnenerweiterungen, aufbauten und lightshow. baugerüste, öltonnen,
fernseher und spezialeffekte.
der abend beginnt mit dem konzert von
(post-apokalyptische punk/wave aus hamburg
mit leuten von confused, metalfist, kochen mit glas,
leistungsgruppe maulich, butch meier, jeniger) danach
diverse djs. vom soundtrack irgendwo zwischen postpunk und batcave, deathrock und noiserock, goth und
punk, ndw und nwobhm, pop und Industrial, grauzone,
killing joke, propaganda, frankie goes to hollywood,...

konzert/party

utopische, ihre heftig elektronischen beats treiben die
atmosphärischen gitarren geradewegs in die offenen
herzen ihrer tanzenden fans. nach 3 jahren bandbestehen starten sie ihr erstes single release bei audiolith
international »the conqueror« und folgen damit heaven
17, whitest boy alive und bloc party in den fahrstuhl zum
olymp.

fuck art - let‘s dance! gelingt das scheinbar

konzert »flora goes frau hedi«

wenn besorgte bürgerinitiativen 2013/14, die pogromstimmung der 90er wiederaufkommen lassen. wenn
deutsche gewerkschaften sozialpartnerschaft statt
klassenkampf betreiben. wenn deutsche studenten wegen des allgemeinwohl und nicht wegen ihrer geldbörse
gegen studiengebühren sind. wenn merkel »gemeinsam
erfolgreich« sein will. wenn die bild und ihre leser gegen
pleitegriechen hetzen. wenn nazis auf die hatz gehen.
wenn gauck eine eiche pflanzt und sarrazin ein buch
schreibt. wenn sich der diskurs immer um deutschland
dreht. dann ist das nationalismus.
der deutsche nationalismus hat sich mit dem 3. 10.
seinen eigenen feiertag geschaffen. dieses jahr werden
die einheitsfeierlichkeiten in hannover stattfinden. die
gegenaktivitäten des antinationalen bündnisses reichen
von einem konzert am 02.10., über eine demo am 03.10.
hin zu einem antinationalen kongress am 04.10.
wir wollen in der roten flora eine mobiveranstaltung
dazu machen. wir werden eine kritik an der nation leisten und gleichzeitig über die eckdaten zu den gegenaktivitäten informieren.

mobiveranstaltung

sandlotkids

nai harvest

matinee-konzert mit:
(ex-daylight)
während der sound der aus doylestown, pa, us stammenden band auf den ersten ep‘s noch zerbrechlich,
emotional, gleichzeitig rau und heftig erschien, haben
sie sich im songwriting mehr und mehr dem grunge und
punk der 90er zugewandt, ohne dabei ihre eigenständigkeit zu verlieren.
die zweiköpfige
emo/indie rock-combo aus sheffield, uk hat sich gegenüber ihrer ersten lp »whatever« auf ihrer im märz dieses
jahres erschienenen »hold open my head‘ 7« ep mehr
dem indie rock verschrieben und sich sound- und stiltechnisch weiterentwickelt.
die münchener band versucht in ihrer musik alles zu vereinen,
was ihnen musikalisch am herzen liegt und ist dabei im
alternative/indie/emo-genre zu verorten.

party

this is why you never became a dancer obscure electronics & weird sounds: dj dc schuhe, amy whitehouse,
pelle buys, difficult music for difficult people, oskar der
winzige, lindsay lowlife.

konzert

diskussionsveranstaltung zur 25-jährigen florabesetzung, im golem.

diskussion

seit vielen jahren praktizieren wir gegenseitige solidarische unterstützung und regen austausch. die gruppe
antirazzista ist eine ag von ultrà sankt pauli (usp), die
sich seit jahren mit der antirassistischen arbeit im umfeld des fcsankt pauli befasst. mit der soli-party soll die
arbeit für die kommende saison ermöglicht werden. diese besteht sowohl in der organisation des besuchs von
heimspielen des fc st. pauli für geflüchtete aus hamburg,
sowie aus dem lager in horst, aber auch der durchführung von veranstaltungen und kundgebungen.

party

bass-sound!

bass forward

party

sep

cptn. ron scott & radio tanzbär
nord amused

anlässlich des
25 jährigen jubiläums der roten flora machen am heute
zahlreiche fahrer der isu-worldcup-tour auf ihrem weg
durch europa halt in hamburg. der florabowl wird an diesem tag schauplatz für internationale bekannte toptalente und geheim-favoriten, die ihr können unter beweis
stellen wollen. dazu gibt es veganes catering, Infostände und getränke, sowie ab 22 uhr eine aftershow-party
mit
(hiphop/skatepunk/classics) und
(indie/punk/wave). die ganze veranstaltung findet in zusammenarbeit mit subVert skateboarding statt.

flora-bowl-skate-session

skate-session + party

mehrere monate war revolte springen im untergrund
verschwunden, um an einem neuen programm zu basteln. entstanden ist eine kleinkunstpunk-musik-revue:
eine akustische kampfansage an die gesellschaftlichen
verhältnisse mit dem wunsch, sie zum wackeln zu bringen und eine betrachtung des linken mikrokosmos aus
der innenperspektive. eine reisetasche voll mit Ideen,
geschichten, anregungen, ironie, quatsch, wut, trash
und der sehnsucht nach veränderung.

konzert »revolte springen«

soliparty für das hausprojekt »syrena« in warschau, mit
vortragen von aktivist_innen aus warschau.
floor 1 hip-hop-konzert floor 2 dj/djane

vortrag + party

ganz hamburg hasst die polizei. ganz hamburg? nein.
in der (ehemaligen) widerstandshochburg rote flora
verbünden sich heute abgehalfterte aktivist_innen der
autonomen szene mit hochmotivierten musikalischen
dreschflegeln in uniform zu einer zukunftsweisenden
politischen allianz. mit den bullen schickt das kieler
kommissariat seine wohl besten einsatzkräfte nach hamburg, um den dortigen kolleg_innen zu zeigen, wo die
gitarre hängt. dabei liest sich die bandbesetzung wie
das who is who blaubeanzugter musikzüge. während
sich am mikro andy schlüter die ehre gibt, treibt an den
drums (in musikkreisen auch »schießbude«!!! genannt)
ein gewisser robokock sein unwesen. für die nötige power an der gitarre zeichnet joy boy verantwortlich. das
zünftige bassfundament legt Inspektor ufo. falls es aus
den reihen der zahlreich erwarteten gegendemonstrant_innen vor der bühne zu übergriffen kommen sollte,
stehen weitere musikalische einsatzkräfte bereit.

konzert

im zehnten jahr ihres bestehens möchte die hamburger
indie-pop-band
zusammen mit
der roten flora groß geburtstag feiern. supportet werden sie dabei von der elektro-Punkband
, ebenfalls aus hamburg.

konzert

e123

die prozesskostensoliparty unter dem namen –
– steht für die unterstützung der
betroffenen personen, in und ausserhalb der gruppe
usp , die von repressalien des staates regelrecht erdrückt werden. willkürliche festnahmen, anzeigen und
anschuldigungen, erschweren genossen/innen, das leben. dem steuern wir entgegen und zeigen, dass wir
mit keinen mitteln klein zu kriegen sind.
mit dabei ein überraschungsgast , der die dachpfannen
zum tanzen bringt.

22.00 uhr unbreakable

09. aug
party

gesang in verschiedenen sprachen. neben dem großen
einfluss der hiphop-kultur erstreckt sich die musikalische bandbreite von rock’n‘roll bis hin zu funk, soul und
grime.

urcle (musikkapelle mit 11 leuten,
21.00 uhr invisible
hamburg) stehen für handgemachten sound mit rap und

konzert

mit mobiler ausrüstung und publikum geht es durch die
stadt, architektur wird hier zur projektionsfläche und
die symbiose von film und umgebung lässt überraschend
eindrücke entstehen. zum jubiläum der roten flora rücken wir die schanze ins richtige licht. kostenlos, ohne
kommerzielle interessen und offen für alle.

a wall is a screen definiert den öffentlichen
21.30 uhr raum
um und bringt den film auf die straße.

08. aug

15. aug

mo,

sa,

queer flora

25 jahre rote flora!
feiert einen raum
jenseits der geschlechtergrenzen, ohne ausgrenzung
und unterdrückung durch strukturen des ausschlusses.
die rote flora steht für den versuch, einen politischen,
kulturellen und von ökonomischen zwängen befreiten
raum zu gestalten. dieses jahr werden folgede projekte
unterstützt, die gegen ausschluss, ignoranz und unterdrückung arbeiten: smug (uganda), cangkang queer (indonesien), uckermark gruppe hamburg.
wider die investor_innen! wider den mainstream! wir
werden niemals ein teil von jenen, die sich mit stolz
schmücken und feiern. vielfalt braucht keine galionsfiguren. lasst uns räume für einefreie entfaltung schaffen,
umgestalten und aufbrechen.

problem entertainment«: bluescreen of
21.00 uhr »epic
death (c64-punk,göttingen), kosmoberkh
(singer/songwriter, oldenburg) + tiefstack (power

06. aug

21.00 uhr

05. aug

23.00 uhr

02. aug

vvk 10,- (zzgl. vvk-gebühr);
ak 12,auf der »frau hedi«
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konzert

elektronische tanzmusik (soliparty).

aber hier rumstehen, nein danke

party

the radical bookfair

will take place over a
weekend, aiming to bring together independent and
autonomous booksellers, publishers, zine distros, independent presses and political groups from all over
europe and beyond. the programme will include workshops, discussions, skill-shares and film screenings from
a wide-range of topics, aiming to bring together ideas
and inspirations of current and past struggles, to share
and discuss our experiences of resistance.
books, texts, literature, zines, films and art that
have historically inspired and continue to inspire social movements and political struggles today will be the
bookfair‘s main focus, there will be great food from the
kuefa team, an area for children and a concert on Saturday night.
the timetabled programme will be available on our
blog: radicalbookfairhamburg.wordpress.com

messen

okt

verbinden viele
mit heterosexualität und der klaren rollenaufteilung
»mann führt - frau folgt«. queer tango argentino ist
anders! es ist egal welche geschlechtsidentität und
sexuelle vorlieben die tanzenden haben, beide sind
gleichberechtigt. wer folgt und wer führt wird im dialog
ausgehandelt und die rollen können während des tanzes
gewechselt werden. alle tanzen mit allen und haben ihren spaß an der musik, am spiel mit rollen und normen,
an improvisation, am kontakt miteinander. übrigens: die
körperhaltung ist kein steifer rücken mit strengem blick,
sondern eine entspannte begegnung. wir tanzen an diesem abend hautsächlich zu modernem neo-, non- und
elektrotango. für alle, die noch nie eine milonga besucht
haben: anfänger*innen sind besonders willkommen, es
gibt eine einführung um 19:30 uhr, so dass ihr euch um
21 uhr schon mit allen anderen über die dielen schieben
könnt. der erlös des abends wird gespendet.

queere filme

konzert

pudel-club zu gast in der flora: die energie der beiden
gentrifizierungsprojekte nr. 1 in st. pauli-pudel-club +
rote flora – verschmelzen zu einer neuen subversiven
kraft!

veranstaltung

seit beginn der filmtage kollaborieren wir immer wieder
gern mit dem zentrum für »unbequeme« und nicht-kommerzielle kunst und kultur. dieses jahr könnt ihr gleich
in der
an zwei tagen des festivals
flora sehen.
welche filme wir zeigen, steht noch nicht fest. eins
verraten wir aber schon: wir wiederholen die doku über
25 jahre lesbisch schwule filmtage, die am 14.10. bei den
filmtagen premiere hat.
wie die flora sind wir inzwischen eine etablierte variable in hamburg und aus der stadt nicht mehr wegzudenken. trotz der vergrößerung des festivals hat sich
unsere organisationsstruktur nicht bedeutend verändert: immer noch wird das ganze von einem ehrenamtlichen, nicht-hierarchischen team gewuppt - unterstützt
von unzähligen helfer_innen und einem treuen, nicht nur
schwulem oder lesbischen publikum.
25. lesbisch schwule filmtage hamburg
14. - 19. 10. 2014. mehr infos: www.lsf-hamburg.de!

film

gramm natürlich nicht fehlen.

veranstaltungsreihe

veranstaltung

die anarchistische bewegung und der antisemitismus
innerhalb der anarchistischen linken lassen sich alle
positionen zur judenfeindschaft finden. von pierrejoseph proudhon und michael bakunin sind hasserfüllte aussagen über »die juden« überliefert. man müsse,
schrieb z.b. proudhon 1847, »diese rasse nach asien
zurückschicken oder sie ausrotten«. andere anarchistinnen und anarchisten sprachen sich ganz entschieden
gegen judenhass aus. als emma goldman und aexander
berkman anfang der 1920er Jahre durch sowjetrussland
reisten, sprachen sie mit jüdinnen und juden über die
gefahren einer »neuen« judenfeindschaft, die unter den
bolschewiki entstehen könnte.

infoveranstaltung

dr. shipke, erregung öffentlicher erregung,
loser youth, braindead, barrio.

25 jahre flora sind auch 25 jahre selbstverwaltete
proberäume. vier gut ausgelastete räume gibt es im
flora-keller. dort zu proben bedeutet für uns, teil einer
diy-kultur abseits von verwertungslogik und konkurrenzdenken zu sein. zum jubiläum wollen wir ein konzert
organisieren, bei die kellerbands auf die bühne steigen.
wir glauben, dass musik wichtige rollen bei der entstehung und erhaltung subversiver bewegungen spielt
und in politische diskurse eingreifen kann. wir möchten
mit dem konzert eine brücke zu vergleichbaren subkulturen aus dem europäischen raum schlagen. deshalb
beginnen wir um 18 uhr mit dem film »noise and resistance« – parallel soll es eine vokü mit veganem essen
geben. ab 20 uhr beginnt das konzert auf zwei bühnen.
Bisher zugesagt haben: fluten, contra-real, praxis

film/konzert

theorie und praxis. die frage nach diesem verhältniss
scheint auf den ersten blick ein evergreen in linksradikalen debatten zu sein. schaut man genauer hin, steckt
das thema zwar überall und immer mit drin – es wird
aber fast nie eigenständig zum gegenstand der diskussion gemacht. während sich ein teil der linken szene auf
besinnungslose praxis beschränkt und eine intensive
auseinandersetzung mit politischer theorie häufig als
zeitfressendes hindernis begreift, polemisiert der andere teil, der sich im reflexhaften rezitieren der fußnoten
von adorno und marx gefällt, gegen jede form von praxis – statt im hier & jetzt nach möglichkeiten der überwindung von staat und kapital zu suchen, wird dem bestehenden ein abstraktes Ideal gegenübergestellt, das
mehr dem religiösen versprechung eines paradieses im
jenseits zu tun hat als mit der »wirklichen bewegung, die
alle Verhältnisse aufhebt«
»wozu eigentlich theorie?«
die trennung von theorie und praxis, die oft als antagonismen erscheinen, ist eine falsche. im rahmen der
ersten veranstaltung wollen wir mit euch reflektieren,
was theorie, kritik und praxis sind. wieso ist theorie
wichtig und warum geht es ohne praxis nicht? welche
formen, möglichkeiten und grenzen hat politische praxis
in dieser so falschen gesellschaft?

party

nov

20.00 uhr

09. nov

13.00 uhr

08. nov

20.00 uhr

04. nov

vor siebzig jahre fuhren zwei männer in einem lastwagen jeden tag von belgrad nach jajinci: götz und meyer.
hätten sie nicht unterwegs angehalten und das ende
des auspuffs mit einer öffnung im boden des kastens
verschraubt, und wäre der nicht voller juden gewesen,
niemand hätte sich später dafür interessiert. ein namenloser erzähler aber interessiert sich dafür, denn auf dem
lastwagen waren seine verwandten. er beginnt zu recherchieren, versucht zu begreifen. je näher er dem wissen kommt, desto ferner ist er; je mehr er sich götz und
meyer vorzustellen sucht, desto schemenhafter werden
ihre gesichter… die szenische lesung adaptiert den roman »götz und meyer« von david albahari.

lesung »götz und meyer«

während in südeuropa soziale bewegungen mit generalstreiks, hausbesetzungen und kollektiver selbstverwaltung auf die austeritätspolitik der eu reagieren,
herrscht hierzulande sozialer frieden. verschiedene
transnationale bündnisse wie etwa blockupy versuchen
in letzter zeit, nun auch in deutschland widerstand zu organisieren – und dabei auch den erstarkenden rechtspopulismus und sozialchauvinismus einer kritik zu unterziehen. die radikale linke ist gespalten: sollte man sich
an diesen krisenprotesten beteiligen? oder verwässern
die dort anzutreffenden breiten bündnisse die eigene
kritik? wie sollte linksradikale praxis in krisenzeiten aussehen? ist derzeit eine defensive politik nötig, die sich
darauf beschränkt, das schlimmste abzuwehren? oder
sollten linksradikale jetzt erst recht in soziale kämpfe
intervenieren? mit bini adamczak (angefragt), rüdiger
mats und justIn monday

podiumsdiskussion

gemeinsam wollen wir in vier verschiedenen workshops folgende fragen diskutieren: - was ist eigentlich
kritik? und wie wird sie praktisch? - was lässt sich aus
der auseinandersetzung adornos und marcuses mit der
studierendenbewegung um 1968 lernen? - wie kann eine
linksradikale Beteiligung an lohn- und arbeitskämpfen
aussehen, ohne dabei in reformismus zu verfallen? - häuserkampf & co.: wie kann radikale theorie und praxis
mit kämpfen um das recht auf stadt zusammengebracht
werden?

workshop

wieder das schriftzeichen oz: hamburgs berühmtester
sprayer ist im stadtbild allgegenwärtig. mit singulärer
hartnäckigkeit ist der 64-jährige oz seit jahren nacht für
nacht unterwegs. er bestreitet das vorrecht der werbung, den öffentlichen raum konkurrenzlos zu prägen,
und reklamiert ein recht auf stadt für alle. dafür wurde
er zu insgesamt acht jahren gefängnis verurteilt. die herausgeber_innen des Buchs werden die vielschichtigen
aspekte des schaffens von oz vor- und zur diskussion
stellen.

buchvorstellung »free oz! streetart zwischen revolte, repression und
kommerz«. smileys, kringel, gemälde und immer

buchvorstellung

sorglos, m punkt messer, dj dancy dance explosion,
minibar moralia (alle 80‘/90‘, klassiker und hits) + punkrock kneipe, infostände, tombola, vegane snacks.

antifa supports rote flora- 25 Jahre rote flora birth22.00 uhr day clash eine für alle – alle für eine djanes: susi

01. nov

22.00 uhr

ist die ungekrönte
queen des diskurs-schlagers. die agitations-chanteuse
schmeißt ihre songs ins publikum zwischen berlin, hamburg und freiburg, sehr oft auf theaterbühnen. live seit
2 jahren unterstützt von der schlagzeugerin des theater-band-kollektivs maiden monsters wanja saatkamp,
ist jedes konzert eine leidenschaftliche hommage an den
besten augenblick in deinem leben... mit einem weiteren
überraschungsgast

bernadette la hengst

konzert

beschäftigt die radikale linke seit je her. also liegt nahe
sich damit auseinanderzusetzen was kluge und (und einige wenige weniger) kluge köpfe vor uns dazu zu papier
gebracht haben. gleichzeitig ist genau das aber auch
immer vom geschichtlichen kontext bestimmt. deshalb
wollen wir anhand historischer schlaglichter beleuchten,
was sich aus der vergangeheit lernen lässt und welche
konsequenzen daraus für die heutige gesellschaftliche
situation gezogen werden können. mit norbert trenkle.

19.00 uhr bullenwagen klauen und adorno
rezitieren? das verhältnis von theorie und praxis

30. okt

referent:
olaf kistenmacher

20.00 uhr

28. okt

18.00 uhr
20.00 uhr

25. okt

mit:
ilka schröder

move your ass and your mind will
20.00 uhr follow? veranstaltungsreihe zum verhältnis von

23. okt

recht, niederlande)

plaids (emo/punk from norwich, united kingdom) +
21.00 uhr break character (emo hc/screamo from urt-

20. okt

23.00 uhr

20.00 uhr
22.00 uhr
eintritt frei

17. okt
mo,

fr,

gr halle milonga

queer tango argentino

tanzabend

und support: seit jahren mit der flora
19.00 uhr tocotronic
verbandelt, darf dieses highlight im geburtstagspro-

11. okt

23.00 uhr

10. okt

15. okt
/
do, 16. okt
mi,

sa,

fr,

ganztägig

19.30 uhr
21.00 uhr

27. sep

04. okt
/
so, 05. okt
sa,

sa,

