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CSD 25.7.2020 Start Kottbusser Tor / Südblock

Der anarchistische Christopher Street Day startet diesjährig am
Kottbusser Tor um 18.00 Uhr.

Die Route wird von dort zum Hermannplatz gehen, in die Sonnenallee und
von dort über die Erkstraße zum Rathaus Neukölln, dann weiter über die
Flughafenstraße bis zur Hermannstrasse um dann am Hermannplatz mit Show und 
Tanzmusik zu enden. Angemeldet bis 22.00 Uhr

ZUR AUSWAHL DER ROUTE
Die Route wurde von uns ausgewählt um die Verdrängung von Menschen aus
ihren Kiezen zum Thema zu machen und sich in solidarischer Weise auch
zum räumungsbedrohten Treffpunkt in der Weisestraße (Syndikat) zu
positionieren. Ebenfalls ausschlaggebend für die Wahl der Route waren
die dort geschehenen rassistischen, homo- und transfeindlichen
Übergriffe, wir setzen damit ein Zeichen gegen Fundamentalisten, sprich
Faschisten und Macker.

QUEERE SCIHTBARKEIT UND COVID 19
Während sich der CSD vom Kurfüstendamm ins Netz verkrümmelt hat,
übernehmen wir die Verantwortung für unsere Sichtbarkeit auf der
Strasse. Covid 19 hat einen patriarchalen Rollback beschert, der die
patriarchale Kleinfamilie als Lebensform begünstigt. Wir wollen queeren
Lebensweisen in ihrer ganzen Bandbreite zu Sichtbarkeit verhelfen, auch
während der Pandemie – von pervers bis zärtlich. Es wird ein Konzept zur
Regelung des Abstandes und der gesundheitlichen Sicherheit am Anfang der
Demo vorgestellt.

Ein offenes (moderiertes) Mikrophone wird zum freien Sprechen einladen,
um dem allgemeinen Unmut über Missstände auch sicht- und hörbar Ausdruck
verleihen zu können.

ANARCHISMUS? 
Wir, die Orgagruppe, haben uns entschlossen, dem CSD eine anarchistische
Note zu geben. Die Vision einer Gesellschaft ohne Herrschaft bedeutet
alle gesellschaftlichen Fragen aus einer queeren und anarchistischen
Perspektive zu beleuchten. Wir können unsere unterschiedlichen
Ansprüche auch an die Demo derzeit (z. B. Barrierefreiheit) nicht bzw. nur 
bedingt einlösen. Die Pandemie ist uns zeitlich und somit auch für inhaltliche 
anspruchsvollere Vorbereitung in die Quere gekommen, aber wir wollten nicht auf 
die Demo verzichten.

Im Anschluss an den Dyke*March laden wir also zu dem Anarchistischen CSD
ein. Mit einer kleinen Show und wilder Musik zum Tanzen endet die Demo
um 22.00 Uhr am Hermannplatz.

Bei Rückfragen:

acsd20@mail36.net

Mehr Infos:

https://acsd20.noblogs.org/
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Herzliche Grüße Lotte (Pressekontakt)


