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Mut gegen Rechts - Open Air Festival 2022
Pressemitteilung, Ludwigsburg, 27. Juni 2022

+++ Mut gegen Rechts - Open Air Festival dieses Jahr wieder in der Seestraße +++
Eintägiges, kostenloses Festival mit Vorträgen, Konzerten und kulturellem Angebot
+++

Am Samstag, 09. Juli 2022 findet ab 13.00 Uhr auf dem Campus des
Goethe-Gymnasiums Ludwigsburg das MUT GEGEN RECHTS statt. Vorträge
und Infostände beleuchten unterschiedliche Aspekte der postkolonialen
Gesellschaft. So werden auf dem kostenlosen Festival Programmpunkte und
Informationen zu verschiedenen Aspekten rund um das Thema Kolonialismus
geboten.

“Um den heutigen Rassismus begreifen und überwinden zu können ist es wichtig,
seine Entstehung und seine Geschichte zu verstehen. Dazu gehört auch der
europäische Kolonialismus des 19. Jahrhunderts, dessen Auswirkungen bis heute
bei uns spürbar sind.“ sagt Pressesprecherin Marlene Fuchs.

Das Bühnenprogramm startet am Nachmittag mit zwei Vorträgen. Ab 14:00 Uhr
berichtet Tshamala Schweizer über seine Ideen zur Gestaltung einer postkolonialen
und machtkritischen Zukunft. Im Anschluss spricht Hatice Avci über
Rassismuskritisches Denken und Handeln im Alltag & Beruf. Am Abend spielen die
Künstler:innen Amewu (Hip-Hop), Mia Morgan (Gruft-Pop) und Spoon and the
Forkestra (Indie-Rock) auf der Konzertbühne. Das Bühnenprogramm wird
durchgängig von Infoständen auf dem Festival-Platz begleitet. Mit dabei ist unter
anderem der Stuttgarter Verein AfroKids international e.V., die sich für Themen wie
rassismuskritische Bildungsarbeit und Empowerment einsetzen. Zusätzlich wird es
ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und den Kolonialen Stadtrundgang aus
dem Vorprogramm als Ausstellung vor Ort geben.

“Rassismus ist nicht immer einfach ersichtlich, sondern ein komplexer
Grundbaustein unserer Gesellschaft, ja sogar des gesamten Zusammenlebens auf
dieser Welt. Deswegen müssen wir für echte globale Gerechtigkeit die kolonialen
und rassistischen Kontinuitäten überwinden!” so Marlene Fuchs. “Unser Festival soll
einen Raum schaffen, um rassismuskritisch handeln zu lernen.”

Der Fokus des Mut gegen Rechts - Open Air Festivals in Ludwigsburg liegt neben
den themenspezifischen Bildungsangebote, vor allen auf dem Zusammenbringen
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politisch interessierter Gruppen und Einzelpersonen. “Wir wollen Menschen dazu
ermutigen, selbst aktiv zu werden und sich politisch zu engagieren.” Dazu gibt es an
den Infoständen auf dem Festival die Möglichkeit zur Vernetzung. Das Festival
möchte einen Platz bieten für Austausch und für voneinander-lernen, aber auch
Möglichkeiten, sich in und um Ludwigsburg zu engagieren und politisch aktiv zu
werden.

Bühnenprogramm:
- Vortrag “Postkoloniale und machtkritische Zukunftsgestaltung” -

Tshamala Schweizer (14:00 Uhr)
https://mutgegenrechts.org/festival/programm-2022/vortrag1-tshamala-schwei
zer/

- Vortrag “Rassismuskritisches Denken und Handeln im Alltag & Beruf” -
Hatice Avci (15:45 Uhr)

- Konzert  - Spoon and the Forkestra (18:00 Uhr)
https://spoonandtheforkestra.com/

- Konzert - Mia Morgan (19.30 Uhr)
https://landstreicher-booking.de/artists/mia-morgan

- Konzert - Amewu (21.00 Uhr)
https://amewu.de/
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