„ Blockupy kommt im

Herbst nach Frankfurt auch ohne EZB-Eröffnung.
Sei dabei!
Die Eröffnung der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde auf das Jahr
2015 verschoben. Statt auf den Terminplan den Herrschenden zu warten, nutzen wir die Zeit, um mit einem Festival unsere eigene Agenda
zu setzen. Unter dem Motto #talk #dance #act werden wir den inhaltlichen und organisatorischen Austausch vertiefen, die nächsten Schritte von Blockupy diskutieren und uns aktivistisch auf die Eröffnung der
EZB einstimmen.

Kontakt/Info: programm@blockupy.org
Anfrage für private Schlafplätze an: penn.platz@notroika.org

blockupy.org/festival2014

#talk

Wir müssen darüber reden, was zu tun ist.
Gemeinsam wollen wir die inhaltlichen
Debatten über die Krisenpolitik der Herrschenden und ein
alternatives Europa von unten weiterführen und uns über
zentrale strategische Fragen verständigen. Hierfür werden zwei große, öffentliche Podiumsdiskussionen zu
Fragen emanzipatorischer Politik und der Entwicklung
der Krise sowie verschiedene Workshops zu aktuel-

#dance

Blockupy lädt ein. Um uns auch
über inhaltliche und strategische

des Austausches und der Begegnung schaffen. Neben selbstorganisierten Kulturveranstaltungen, die vor und während des Festivals
und eine gemeinsame Party für Abwechslung sorgen. Geplant
Filmabende.

pen zu wichtigen strategischen Fragen eine verbindliche und
kontinuierliche Diskussion von AktivistInnen und Interessierten
ermöglichen. Als zentraler Ort des Austausches und der gemeinsalich eröffnen Stadtführungen ungewohnte Einblicke in aktuelle

#act

Grenzen überschreiten. Gemeinsam
und öffentlich angekündigt werden
wir in mehreren Aktionen unseren Protest lautstark auf die
Straßen und Plätze der Stadt tragen, die Abläufe des kapitalistischen Alltags stören und die Krisenverantwortlichen faktisch
und symbolisch sichtbar machen.
nen ihr kleine Aktionen und das passende Material vorbereiten könnt.
den EZB-Neubau statt: Der Umzug der EZB steht an und „wir packen
de 2015.

Umzug zur neuen EZB
Wir packen mit an!

17.11. - 22.11.2014 Asambleas | Stadtführungen
Podiumsdiskussion | Filmvorführungen | Diskussion
Konzert | Party | Ausstellungen | Lesungen | und vieles mehr

22. November | 14Uhr Paulsplatz | Frankfurt am Main

Donnerstag, 20.11.2014 | 20Uhr | Gewerkschaftshaus:
Aufbruch und Gegenmacht

Während unsere Kolleg*innen, Freund*innen und Genoss*innen in SüTroika rebellieren, zieht die EZB in ihren neuen Palast ein. Blockupy
zieht auf die Straße. Wir machen selbst einen Umzug zur neuen EZB
und bringen ihr - in und mit zahlreichen Umzugskartons - all das
zurück, was auf den Müllhaufen der Geschichte gehört: rassisWir packen mit an und tragen unsere Kritik vor die Tür der EZB,
kommen zu den Eingangstoren und an den Zaun, hinter dem sie
sich verschanzen. Wir werden dort sein, gemeinsam mit Aktiven
aus ganz Europa. Wir denken und handeln mit kreativen Formen des
zivilen Ungehorsams -über all ihre Zäune hinweg. Mit uns gibt es keinen reibungslosen Umzug und keine reibungslose Krisenpolitik!

Keynote von Costas Douzinas

anschließend Podiumsdiskussion

Freitag, 21.11.2014 | 20Uhr | Haus der Jugend:
Sieben Jahre Krise in Europa – Kontroverse Erklärungen und
Perspektiven mit Ulrike Herrmann (Autorin und taz-Journalistin) und Jannis

Milios (Parlamentsabgeordneter für Syriza und Professor für Politische Ökonomie
an der Technischen Universität in Athen)

Freitag bis Sonntag mehrtätige Arbeitsgruppen, inhaltliche und aktivistische
Workshops, Asambleas und Stadtführungen
An verschiedenen Orten der Stadt: Kulturveranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Barabende, Filmvorführungen und vieles mehr

Samstag, 22.11.2014 | 14Uhr | Paulsplatz
Umzug zur neuen EZB - Wir packen mit an!
Konzert & Party u.a. mit dem HipHop-Kollektiv TickTickBoom

