
Keine Kunst für Nazis!
Alternativer Kunstaufruf zum Blumenfest in Weißensee vom 27.08 – 29.08. 2010

Vom 27. bis zum 29. August 2010 wurden wir alle zusammen eingeladen den Weißensee in ein Fest zu 
verwandeln. Gerne haben wir das Angebot angenommen. Aber nicht unter der Bedingung unsere 
Meinung zuhause zu lassen. Wir rufen daher auf sich dem Thema Nazis mit unseren Mitteln zu nähern,  
unser Mittel ist die Kunst. Das ganze tun wir nicht ganz ohne Anlass, diesen werden wir an dieser Stelle 
in unserem Aufruf erläutern.

Keine Kunst für Nazis! Weißensee bleibt bunt!

Auf Einladung der Initiatoren des Blumenfest wurde unsere Beteiligung am diesjährigen Blumenfest 
erfragt, einige von uns sind gerne ein zweites mal da, gerade auch weil wir dem Gesicht des 
Blumenfest einen neuen Anstrich verpassen wollen. Bunt statt Grau statt Braun. Uns sind die Probleme 
der letzten Jahre bei diesem Unterfangen durchaus bewußt, wir kommen zum Teil aus dem Kiez und 
verfolgen die Entwicklungen schon seit längerem.

Eingeladen wurden wir das Fest zu begleiten, mit Gesang und Gestaltung, gern haben wir das 
Geschenk angenommen.

Mit Freude haben wir festgestellt das es in unserem Kiez Akteuere gibt die sich den Problemen, die 
wir auch innerhalb des Blumenfest haben, widmen wollen, wir sprechen von Nazis, ja sie gibt es und 
sie gibt es auch auf dem Blumenfest. Unglücklich machte uns ein wenig die Terminwahl der "Kein Kiez 
für Nazis"-Demonstration am 28.08.2010, parallel zum Blumenfest, unglücklich deswegen weil wir in 
die Organisation des Blumenfest eingebunden sind. Nicht unglücklich sind wir jedoch darüber das sie 
überhaupt stattfindet. Wir haben keine Angst vor Menschen die bereit sind sich Nazis in den Weg zu 
stellen.

Unglücklich machten uns jedoch auch einige Reaktionen unserer Kolleginnen und Kollegen, wir stießen 
merklich auf Unverständnis als wir unsere Bereitschaft signalisierten einen produktiven Umgang mit 
der angesprochenen Situation zu suchen. Wir verstanden einige Reaktionen der Distanzierung nicht, 
denn schließlich Teilen wir doch das Anliegen der Demonstration einen bunten Kiez zu schaffen.

Ein wenig Unglücklich machte uns die Terminwahl, ein wenig nur da wir uns doch unserer 
Ausdrucksmittel bewußt sind, diese sind ein Beitrag der die Menschen auf das Blumenfest strömen 
läßt, sie sind ein Teil dessen was den Kiez bunter macht und sie können Teil eine Botschaft sein bei 
der wir die Möglichkeit suchen können unser eigenes Statement gegen Nazis aufzubringen. Wir 
haben was zu sagen, wir werden dies auch tun.

Daher rufen wir uns und euch liebe Kolleginnen und Kollegen dazu auf euer eigenes Statement 
gegen Rechts in die künstlerische Installationen, in eure Performance oder auf die Bühne zu bringen. 
Wir haben was zu sagen, keine Kunst für Nazis! Weißensee bleibt bunt!

Einige Künstlerinnen und Künstler des Blumenfest

Kontakt: blumenfestalternative@gmx.de


