
Programm für das festival contre le racisme 2022 in Hannover 
Musikacts, Bühnen, Fotoausstellungen, Veranstaltungsreihe 
 
 
Musikacts 
 
Amewu: 
Amewu machte sich eher durch beeindruckende Live performances und durch die Qualität 
statt Quantität seiner Releases einen Namen. Für lange Zeit gab es seine neuen Songs nur auf 
Konzerten zu hören, doch im Mai 2019 veröffentlichte er das erste Mal wieder einen Solo-
Track. Nach dem letzten eher ruhig melancholischen Single Release „Blut“, folgt mit„Skalp“ 
eine energiegeladene Ansage an die Rap-Szene, die mit ein paar gezielten Nackenschellen 
beginnt und mit einem Rundumschlag als SKALP TOUR endet. 
 

 
 
 
Ilhan44: 
Nachdem im Herbst 2020 seine erste EP „Al-Azif“ (arab. „der Wissende„) erschien, 
lädt ILHAN44 jetzt nach und präsentiert den 8-Titel (inkl. Intro) starken Nachfolger „110“ 
u.a. prod. by Tacka77 , Asadjohn und IZZMA. 
In seinen Songs skizziert Ilhan seine Kindheit und Jugend, geprägt von Armut und 
Ausgrenzung als Sohn immigrierter Eltern in Neukölln. Früh entdeckte er sein Talent im 
Umgang mit Worten und deren entlastende Wirkung. Die Omnipräsenz von Rassismus und 
Polizeigewalt im Alltag (vieler), die daraus entstehende Ohnmacht und Wut muss irgendwo 
hin.  
Im gleichnamigen Track prägt er den Begriff des „Gaijin“, der im japanischen für den 
„Fremden“, Mensch von außerhalb, nicht zur lokalen Gemeinschaft gehörend, steht. 
Eine unbequeme Realität, die man sich erstmal leisten können muss, zu ignorieren. Ilhans 
Stimme und Zeilen hinterlassen mit Nachdruck Eindruck. Ein Eindruck von seinem Leben, 
stellvertretend für all jene, die mutwillig überhört und übersehen – und somit systematisch 
unterdrückt werden. 
 
 



Laturb: 
Laturb ist eine hoch emotionale Achterbahnfahrt durch dunkelbunte Glitzerwelten // mit 
Anarchie und Apfelsaft im Gepäck, Goldfisch und Granaten // zwischen New Wave, 
Synthpop, Punk & Performance. 
Live bieten die drei eine synthhaft gute Musik-Performance-Show, die voller Überraschungen 
in eine dunkelbunte Glitzerwelt entführt. In einer wilden Achterbahnfahrt treffen hier 80er 
Synthesizer auf knackige Beats, punkige Gitarren auf Panflöten, Rap-Passagen und catchy 
Refrains. Dazu regnet es Glückskekse und wie aus dem Nichts tauchen skurrile Gestalten auf, 
um kurz darauf wieder in der Dunkelheit zu verschwinden. Das ist mal witzig, mal ernst, 
politisch und trashig, cool und berührend, laut und leise – zum Träumen, Tanzen, Toben! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Duo Frizzante & Samuele Inverno 
Duo Frizzante & Samuele Inverno wohnen zusammen in München und haben während des 
Corona-Lockdowns in ihrer WG eine Italo-Disco-Band gegründet. Die Band mixt 
elektronische Perkussions-Elemente mit jeder Menge cheesy Synthesizer zu einem 
tanzbaren, aber auch düsterem Sound. Ihr müsst sie gehört haben, um wirklich das Tanzbein 
geschwungen haben zu können! 
 

 
 
 
Schlecht: 
wir sind schlecht. zwei girls, zwei boys aus hannover. wir machen seit 2 jahren zusammen 
musik. irgendwas zwischen schweinepogo und hardcorepunk. zwischen keinen bock auf 
arbeit, dafür auf dosenbier. zwischen ernsthaftigkeit und stumpfsinn. bisschen mosh, bisschen 
pogo. aber hauptsache bier.  
ach und bald gibts ne platte. 14 songs, 20 minuten. 
 
 
Veranstaltungsreihe 
 
Bei jedem fclr gibt es neben den Open-Air-Konzerten im Welfengarten auch eine 
Veranstaltungsreihe, die das Festival erst richtig ausmacht. Diese wird sich inhaltlich mit 
Rassismus auseinandersetzen, sich darüber hinaus mit der Analyse von Entstehen, Bestehen 
und Wirkung menschenfeindlicher Ideologien befassen sowie den Möglichkeiten, diese zu 
bekämpfen und zu überwinden und greift dieses Jahr die nach wie vor bestehende 
Wirkungsmacht, Abhängigkeitsverhältnisse und Spuren des Kolonialismus auf. Im Gegensatz 
zu anderen Städten und Hochschulen, wo die Konzerte häufig den Abschluss der Reihe oder 
des Tagesseminars darstellen, haben wir seit Jahren das Open Air an den Anfang der Reihe 
gestellt und nutzen so das kostenlose Konzert im Welfengarten, um Menschen auf die 
folgenden Veranstaltungen aufmerksam zu machen und für die inhaltlichen Themen zu 
begeistern. Die Veranstaltungen sind grundsätzlich öffentlich und kostenlos. Im Laufe der 
vergangenen Jahre hat sich durch die vielen Besucher*innen gezeigt, dass die 
Veranstaltungsreihe eine feste Größe in und um Hannover ist und einen niedrigschwelligen 
Zugang zu verschiedenen Thematiken bietet. Wir sehen das als großes Potential und hoffen, 
auch in diesem Jahre viele Menschen bei den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!  



In diesem Jahr findet die Veranstaltungsreihe einen Monat lang zwischen dem 29. August und 
dem 28. September statt. In diesem Zeitraum erwartet Euch ein sattes Programm mit diversen 
Veranstaltungen. Ob Film, Vortrag oder Stadtrundgang - sucht Euch etwas aus und bringt 
Eure Freund*innen mit!  
Am Festivaltag, den 27. August findet zeitgleich in Rostock-Lichtenhagen eine bundesweite 
Großdemonstration statt unter dem Motto: „Damals wie heute: Erinnern heißt verändern!“. 
Vor 30 Jahren kam es in Rostock-Lichtenhagen vor der Aufnahmestelle für 
Asylbewerber*innen zu rassistischen Ausschreitungen gegenüber Geflüchteten und 
ehemaligen Vertragsarbeiter*innen. Die Polizei schritt kaum ein und zog sich schnell zurück.  
Wir zeigen uns solidarisch mit dem Kampf um Erinnerung und der Forderung, dass dem 
Erinnern ein Handeln folgt und rassistische Gewalt bekämpft wird! 
Um die aktuell steigenden Covid-Zahlen nicht unbedingt zu nähren, möchten wir einen 
Großteil der Veranstaltungsreihe, sofern das Wetter es zulässt, im Unipark nahe der 
Feuertreppe beim AStA durchführen. Bei Schietwetter werden wir in eine naheliegende 
Räumlichkeit umziehen, welche bis Redaktionsschluss noch nicht final fest steht – folgt daher 
am besten unserer Seite auf Facebook, Insta oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Bitte 
testet euch zudem vor den Veranstaltungen. Bei Fragen zu den Veranstaltungen, z.B. zu 
möglichen Barrieren, könnt ihr Euch per Mail an polbil@asta-hannover.de wenden. 
 
Dienstag 30.08. - 18 Uhr – Elchkeller 
Lesung: „Der Ort, aus dem ich komme, heißt Dunkeldeutschland“ 
Organisiert vom AFK Hannover mit Katharina Warda 
 „Rassismus, Klassismus – und Abwertungen als Ostdeutsche“ (Interview Zeitzeugen TV/bpb 
2020) sind Diskriminierungsformen, die Katharina Warda seit der Wende erfährt, während im 
öffentlichen Diskurs wahlweise die deutsche Wiedervereinigung gefeiert oder rechtes Denken 
als primär ostdeutsches Problem verklärt wird. 
Um diesen einseitigen Narrativen entgegenzuwirken, schrieb die Autorin und Soziologin 
ihren Essay „Der Ort, aus dem ich komme, heißt Dunkeldeutschland“ und startete ihr 
gleichnamiges Projekt Dunkeldeutschland. 
Als Schwarzes, ostdeutsches Kind sogenannter ‚Wendeverlierer:innen‘ spricht sie allerdings 
nicht nur kritisch über ihre eigenen Erfahrungen mit Mehrfachdiskriminierung, sondern 
beleuchtet auch jene anderer marginalisierter Menschen, deren Perspektiven in der 
öffentlichen Wahrnehmung meist unerwähnt bleiben.  
Katharina Warda wurde 1985 in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) geboren. Sie studierte u.a. 
Soziologie, Literaturwissenschaften und African Studies. Seit 2021 ist sie Beiratsmitglied 
von Kein Schlussstrich!, einem bundesweiten Theaterprojekt zum NSU-Komplex. 

 



Mittwoch, 31.8. 18 Uhr im Unipark oder Elchkeller 
Solidarity Cities - Praktische Solidarität in Theorie und Praxis 
Organisiert von Hannover Solidarisch 
Wir wollen zunächst die Idee einer „Solidarity City“ erläutern. Im weiteren Verlauf wollen 
wir über konkrete solidarische Praxis sprechen. Unser Blick richtet sich im Besonderen auf 
die steigende Repressionen gegen geflüchtete Menschen. Wir haben die Initiative Hannover 
solidarisch gegründet, die sich vor allem mit repressiven Institutionen wie z.B. der 
Ausländerbehörde oder dem Abschiebeknast in Langenhagen beschäftigt. Die Idee ist 
Menschen zu den Behörden zu begleiten, Eingeknastete im Abschiebeknast Langenhagen zu 
besuchen, um zum einen zu vermitteln, dass sie nicht allein sind und zum anderen, um 
Missstände in Behörden zu dokumentieren und öffentlich zu machen. Dafür wollen wir uns 
zusammenschließen, uns austauschen und uns gegenseitig stärken. Wir wollen mit euch 
darüber ins Gespräch kommen, die Initiative und solidarische Praktiken generell diskutieren 
und uns gegenseitig Impulse setzen. 
 
 
Donnerstag, 1.9. 18 Uhr, 14. OG Conti-Hochhaus 
Podiumsgespräch - Russlands Neokolonialismus 
Organisiert vom AStA Hannover mit Anastasia Tikhomirova 
Zu Beginn des Jahres marschierte die russische Armee in die Ukraine ein. Ein Krieg der für 
viele Menschen im Osten der Ukraine schon seit 2014 nicht enden will, ist seitdem ein offener 
Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine. Während es in Deutschland und Europa von allen 
Seiten Lippenbekentnisse gibt der Ukraine zur Seite zu stehen, häufen sich in der Ukraine die 
Nachrichten über Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Seit Beginn des Krieges wird 
auch über die Gründe des Krieges gestritten. Seien es Spekulationen über Putins psychische 
Gesundheit oder Putin als Machtpolitiker oder die antiimperialistische Lesart , dass der 
Westen Russland zur Eskalation gedrängt habe: Es fehlt oft die Auseinandersetzung mit der 
russischen Geschichte nach dem Zerfall der Sowjetunion und die Frage nach den 
ideologischen Hintergründen des russischen Angriffskrieges. 
Im Podiumsgespräch mit Anastasia Tikhomirova soll der Frage nachgegangen werden ob und 
inwiefern Russland in der Ukraine koloniale Ansprüche geltend machen will und welche 
Ideologie hinter der aggressiven Expansionspolitik des Kremls steckt. 
 
 
Freitag 02.09. 16.30 – 19 Uhr – Treffpunkt: Am Leineufer (Nähe Steintor) 
Stadtrundgang: Auf den Spuren des Kolonialismus in Hannover 
Organisiert von Katherine und Florian von Decolonize Hannover 
 
Über die koloniale Vergangenheit Deutschlands wird in der breiten Öffentlichkeit noch wenig 
gesprochen. Die Gesellschaft und auch das Stadtbild Hannovers werden aber bis heute 
dadurch geprägt. In diesem Stadtrundgang geben wir einen Einblick in Denkmäler, Marken, 
Orte und Straßennamen mit kolonialen Bezügen, geben Informationen zur historischen 
Einordnung und zeigen auf, wie diese kolonialen Kontinuitäten in unserer Gesellschaft – auch 
in Form von (strukturellem) Rassismus – bis heute fortbestehen.  
Einen Fokus legen wir dabei auf Widerstandsgeschichten und Perspektiven von BIPoC 
(früher und heute), um vor allem auch die Geschichten zu erzählen, die viel zu lange 
verschüttet geblieben oder nicht ausreichend gehört worden sind. Darüber hinaus werden wir 
die Gelegenheit haben, dekoloniale und rassismuskritische Strategien für die Gegenwart zu 
diskutieren und zu erarbeiten.  
 
 



Startpunkt/Koordinaten:  
https://goo.gl/maps/eX87kGVwfiMUcqMD7 
 

 
 
 
 
Samstag 03.09. - 17 Uhr – UJZ Kornstraße 
Buchvorstellung: „Wir wissen was wir wollen ... und was wir tun!“ - Frauenrevolution 
in Rojava und ein globaler feministischer Kampf für lebendige Utopien 
Organisiert von Women Defend Rojava Hannover 
 
Dieses Jahr, am 19. Juli, ist der 10. Jahrestag der Revolution in Rojava. Seit 2012 ist dort ein 
alternatives Gesellschaftssystem im Entstehen, das auf den Ideen des Demokratischen 
Konföderalismus und den Erfahrungen der Kurdischen Freiheitsbewegung basiert. Dieses 
basisdemokratische, feministische und ökologische Selbstverwaltungsprojekt ist weltweit für 
viele Bewegungen und Kämpfe zu einer Inspiration geworden. Dabei spielt die autonome 
Organisierung von Frauen eine wichtige und wegweisende Rolle. Von 
Frauenverteidigungseinheiten über Frauengesundheitszentren, Frauenkooperativen und -
kommunen bis hin zu einem Dorf, in dem Frauen mit ihren Kindern leben – auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen wurden autonome Frauenstrukturen aufgebaut.  
2018 und 2019 war eine feministische Delegation aus Deutschland in den nord- und 
ostsyrischen Gebieten, um die dortige Selbstverwaltung und die Revolution vor Ort kennen zu 
lernen. Sie führte Interviews mit Frauen, die aus ihrer Perspektive berichten, warum die 
Revolution in Rojava eine Frauenrevolution ist. Zu der Buchvorstellung „Wir wissen was wir 
wollen ... und was wir tun“ hat Women Defend Rojava Personen vom 
Herausgeber_innenkollektiv eingeladen, über ihre Erfahrungen zu berichten und Auszüge aus 
dem Buch „Wir wissen was wir wollen – Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien“ 
vorzustellen, welches im Rahmen der feministischen Delegationsreise entstanden ist. 
 



 
 
 
 
Samstag 3.9. - 19.30 Uhr – UJZ Kornstraße 
Open-Air-Kino: "Wohnraum für alle" 
Organisiert von Nordstadt solidarisch & Bumke selber machen in Kooperation mit Kino im 
Sprengel 
 
Ein „sicherer Hafen für alle“ ist untrennbar mit „Wohnraum für alle“ verbunden. Die Realität 
in Hannover sieht leider anders aus. Wohnraum wird als Ware behandelt, Menschen sind 
gezwungen in unwürdigen Sammelunterkünften zu leben oder auf der Straße zu schlafen. 
Viele Mieter*innen werden durch das Profitstreben der Immobilienbesitzenden oder 
„Eigenbedarfskündigungen“ der Reichen bedroht und verdrängt. Wohnraum für alle wird es 
nur geben, wenn wir diesen gemeinsam erkämpfen! Darüber möchten die zwei Initiativen in 
einem (Kurz)Filmprogramm berichten. 
In dem Film „Eigenbedarf - Leben auf dem Schleudersitz“ (Knipping/Trammer 2022, 37min) 
geht es um (ehemals Wohnungslose) Bewohner*innen von „stillen“ Besetzungen in 
Hannover. Hier haben die (ehemals wohnungslosen) Bewohner*innen echten Eigenbedarf 
und organisieren sich. 
Weitere Kurzfilme zeigen u.a. Historisches aus Hamburg und Aktuelles aus Hannover (u.a. 
zur Bumke-Besetzung, Wohnraumkämpfen in der Nordstadt). 
Weiteres zum Programm gibt es Ende August bei Insta (167solidarisch) oder im 
www: https://bumkeselbermachen.noblogs.org/ 
 
 
 
 
 



 
Sonntag, 4.9. um 17 Uhr Unipark oder Elchkeller 
Koloniale Sammlungen in Museen  
Organisiert von Lisa M. und Milena M. für Solinet Hannover 
In den aktuell geführten Debatten werden besonders kontrovers die Sammlungsbestände aus 
kolonialem Kontext in ethnologischen Museen diskutiert. Die Entstehung der Museen selbst 
und auch der Ethnologie bzw. Anthropologie als wissenschaftliche Disziplin war unmittelbar 
mit dem Kolonialismus verbunden. Aus der Öffentlichkeit werden vor allem Forderungen 
nach Restitutionen an die Museen herangetragen. Die Museen selbst haben vielerorts ihre 
bereits bestehende Provenienzforschung ausgebaut und entsprechende Projekte initiiert, um 
sich kritisch mit der eigenen Institutions- und Sammlungsgeschichte zu befassen, aber auch 
Transparenz über die Sammlungen und ihrer Erwerbszustände zu schaffen. Dennoch stehen 
diese Entwicklungen erst am Anfang und die Debatten darum sind nach wie vor lebendig. 
Diese Veranstaltung soll ein Schlaglicht auf die beschriebenen Zusammenhänge, Debatten 
und Spannungsverhältnisse werfen und mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern.  
 
 
 
Montag 05.09. – 18 Uhr – Unipark oder Elchkeller 
Erfahrungsberichte und Vortrag: „Rassismus in der Migrationsgesellschaft“ - 
Hannoveraner*innen mit Fluchterfahrungen berichten 
Organisiert von der Refugees Law Clinic Hannover und Filiz Alheraki  
      
Das Thema Migration und insbesondere Fluchtmigration wird in Gesellschaft, Politik und 
Medien seit vielen Jahren emotional diskutiert - meistens von weißen Menschen ohne 
Fluchterfahrung. Die weiße Mehrheitsgesellschaf ist es gewohnt, „über“ die vermeintlich 
„Anderen“ zu sprechen, statt ihnen zuzuhören. Die Refugees Law Clinic lädt an diesem 
Abend dazu ein, genau das zu tun: Hannoveraner*innen, die von Rassismus betroffen sind 
und selbst Fluchterfahrungen gemacht haben, zuzuhören. Was kann die Gesellschaft besser 
machen? Was brauchen Menschen, die neu in Deutschland ankommen und was brauchen sie 
nicht? 
Anschließend werden wir von der Referentin Filiz Alheraki gemeinsam in das Thema 
„Rassismuskritische Migrationsgesellschaft“ eingeführt und lernen im Austausch, was wir als 
Einzelne*r und als Gesellschaft anders machen können und besser machen müssen, um 
wirkliche Teilhabe zu ermöglichen. 
 

 



 
 
Dienstag 06.09. – 18 Uhr – Unipark oder Elchkeller 
Vortrag: Das „Gerücht über die Juden“ – Funktion und Wirkungsweise des aktuellen 
Antisemitismus 
Organisiert von der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus Niedersachsen (RIAS) 
mit Helge Regner 
  
In regelmäßigen Abständen wird in der deutschen Öffentlichkeit über Antisemitismus 
debattiert. Die Diskussionen zeugen jedoch häufig von einer begrifflichen Unschärfe. Dies 
führt dazu, dass Antisemitismus besonders in chiffrierter Form schwer zu erfassen erscheint 
oder gar als Spielart des Rassismus missverstanden wird. Zudem differieren die Einschätzung 
zur Problematik des Phänomens innerhalb der Mehrheitsgesellschaft und Jüdinnen _Juden, 
was dazu führt, dass Antisemitismus häufig nicht erkannt, bisweilen sogar relativiert wird.  
Der Vortrag soll einen Einblick in die Arbeit von RIAS Niedersachsen ermöglichen, die durch 
die Dokumentation und Analyse antisemitischer Vorfälle das Dunkelfeld punktuell zu 
erhellen versucht. Er dient ferner der Einführung in eine Kritik des Antisemitismus welche 
Antisemitismus sowohl in seiner gesellschaftlichen Dimension begreift, ihn jedoch auch von 
anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit abgrenzt. In diesem Zusammenhang wird auf die 
Wandelbarkeit des Phänomens eingegangen und seine verschiedenen Erscheinungsformen 
skizziert. Dabei sollen die theoretischen Ausführungen zu Funktion und Wirkungsmacht des 
Phänomens durch Beispiele aus der Dokumentation gestützt, und so die doch eher abstrakte 
Theorie mit Fällen aus dem Alltag verdeutlicht werden. 
 

 
 
 
 
Mittwoch 07.09. – 18 Uhr – Unipark oder Elchkeller  
Filmvorführung: „Retratos de Resistencia“ 
Organisiert von Ventana al Sur 
 
Der Film präsentiert eine Reise durch fünf Territorien in Kolumbien, die die Kämpfe der 
Sozialen Anführer*innen außerhalb der urbanen Ballungszentren  um die Verteidigung ihrer 
Territorien und für die Existenz ihrer Lebensform erzählt. Durch die Magie der lebendigen 



Biodiversität ihrer Territorien und die Kraft ihrer Stimmen erzählt dieser Dokumentarfilm von 
der Stärke, der Hoffnung, den Träumen und den kollektiven Aktionen von fünf Gemeinden, 
die sich organisiert haben, um sich den sozio-ökologischen Konflikten in ihren Gebieten zu 
stellen. Durch die Geschichte und Gegenwart der Globalisierung hört dieser Konflikt nicht an 
den nationalen Grenzen Kolumbiens auf. 
 
Zum Hintergrund: 
Konflikte um Land sind eine Konstante in der Geschichte Kolumbiens und somit einer der 
Gründe für Gewalt, die viele Bewohner*innen erleben. Besonders in ländlichen Regionen 
sind die lokalen Communities und ihre Repräsentant*innen häufig machtlos gegenüber den 
ökonomischen und politischen Interessen externer Akteur*innen. Allein im Jahr 2020 wurden 
mehr als 300 Soziale Anführer*innen aus verschiedenen sozialen Gruppen ermordet. 
Hauptsächlich weil sie sich der Ausbeutung ihrer Territorien und dem daraus folgenden 
Zerfall ihrer Kultur zur Wehr setzen. Verlässliche Unterstützung, Schutz oder Rechtsprechung 
durch den Staat gibt es keine. 
In dem Filmprojekt war es das Ziel, einen Raum zu schaffen, in dem verschiedene Soziale 
Anführer*innen in Austausch treten können und neue Strategien entwickeln, wie sie 
gemeinsam Frieden in immer nachhaltigeren und inklusiveren Territorien etablieren können. 
Gleichzeitig möchte der Film diese Realitäten für die internationale Öffentlichkeit sichtbar 
machen, mit dem Ziel, neue Kooperationen zu schaffen, die eine kontinuierliche 
Verbesserung der Lebensqualität dieser interkulturellen, marginalisierten Gruppen 
Kolumbiens erreichen. 
https://vimeo.com/639506500 
 

 
 
 
 
Donnerstag 08.09 – 18 Uhr – Unipark oder Elchkeller 
Vortrag: „Europa, Grenzen, Grenzregime“: Eine Einführung in die kritische 
Migrations- & Grenzregimeforschung 
Organisiert vom AStA Uni Hannover mit Katarina Stjepandic (Berliner Institut für empirische 
Integrations-und Migrationsforschung) 
 
Spätestens seit dem "Sommer der Migration" im Jahr 2015 ist die europäische Migrations- 
und Grenzpolitik ins Zentrum gesellschaftspolitischer und wissenschaftlicher Debatten 
gerückt. Dabei geht es in erster Linie um den Versuch, Migration zu kontrollieren, diese 
Kontrolle zu vereinheitlichen und Grenzen zu konstituieren. Demgegenüber 
stehen  umkämpfte Aushandlungsprozesse um Bewegungsfreiheit, das Recht auf Asyl, das 
Recht,  Rechte zu haben, um Teilhabe und Zugehörigkeit. Der Vortrag soll einen Überblick 
über das Feld der kritischen Migrations- und Grenzregimeforschung geben. Katarina 
Stjepandic wird Fragen aufwerfen wie zum Beispiel: Was sind Grenzen überhaupt? Welche 
Funktion haben sie in Bezug auf Migration? Wer kontrolliert Grenzen und zu welchem 
Zweck? Welche widerständigen Praktiken gibt es gegen die Ausschluss- und Sortierfunktion 



von Grenzen? Welche bewegende und infrage stellende Kraft hat Migration in diesem 
Kontext und welche Alternativen haben wir, um über diese Institutionen und Prozesse 
nachzudenken? 
 

 
 
 
 
 
Samstag 10.9. – 18 Uhr – Unipark oder Elchkeller 
Vortrag: Klimagerechtigkeit. Eine Einführung aus antirassistischer Perspektive. 
Organisiert vom AStA Uni Hannover mit Zade Abdullah 

Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Der Meeresspiegel steigt, 
klimabedingte Unwetterkatastrophen gehören zum „new normal“, die Zerstörung der 
Lebensgrundlagen vieler Menschen nimmt rasant zu. Das Ausmaß der globalen Katastrophe 
ist seit Jahrzehnten bekannt, doch warum leiten die Verantwortlichen nicht die nötigen 
Schritte ein, die es brauchen würde um weitere Zerstörung zu verhindern? Woran liegts also?  
In diesem Vortrag wird es um die grundlegenden sozialpolitischen und (neo-)kolonialen 
Zusammenhänge der Klimakrise gehen, die uns eine Idee davon geben, wie wir überhaupt an 
diesen katastrophalen Punkt kommen konnten und was wir bedenken müssen, wenn wir 
Antworten auf die Frage nach einer gerechteren Welt finden wollen. 

Zade Abdullah (sie/-) ist eine Aktivistin für intersektionale soziale Gerechtigkeit und arbeitet 
zu dekolonialen Zusammenhängen im Bereich Gender, Klima und Grenzregime. 



 
 
 
 
 
Sonntag, 11.9. 15 Uhr Unipark oder Elchkeller 
Chemiewaffenseinsatz in der Kolonie Kurdistan 
Organisiert von der YXK Hannover 
Wir als YXK Hannover (Studierenden aus Kurdistan) möchten euch die Kriegsverbrechen mit 
Chemiewaffen im Kolonialkrieg am Beispiel von Kurdistan näherbringen. Hierzu wird euch 
ein kurdischer Aktivist mit seiner Expertise den Inhalt erläutern. 
Zum Hintergrund: Das NATO-Mitglied Türkei führt seit 2019 einen Angriffskrieg gegen die 
selbstverwalteten Gebiete in Rojava und das demokratische Gesellschaftsmodell im Mittleren 
Osten, was in den letzten Jahren der Frauenrevolution aufgebaut wurde. Unter dem 
Schweigen der internationalen Staatengemeinschaft werden u.a. verbotene Chemiewaffen wie 
weißer Phosphor eingesetzt, zivile Bevölkerung mit Drohnen bombardiert und 
Vergewaltigungen, und Vertreibung insbesondere gegen Frauen und Kinder begangen. 
 
 
Sonntag 11.9. – 18 Uhr – 14. OG Conti-Hochhaus, Königsworther Platz 
Buchvorstellung: „Wir Untoten des Kapitals“ 
Organisiert vom AStA Uni Hannover mit Raul Zelik 
 
Das Untote scheint sich unserer Gesellschaft zu bemächtigen – "seelenlose Städte", ein 
Wirtschaftsmodell, das gutes Leben mehr zerstört als ermöglicht, die Rückkehr der 



faschistischen Monster. Raul Zelik fragt in seinem jüngsten Buch, wie diese Entwicklungen 
zusammenhängen und wie sie sich stoppen lassen. Bei dieser Suche wendet er sich einer 
weiteren Untoten zu, die einfach nicht sterben will: der sozialistischen Idee. Denn ohne eine 
Stärkung des Gemeineigentums, so Zelik, werden weder der ökologische Kollaps noch der 
drohende Sturz in den Autoritarismus zu verhindern sein. Die vielfältige Krise bedarf eines 
großen emanzipatorischen Gegenentwurfs. 
Dr. Raul Zelik (1968) lebt in Berlin und ist Schriftsteller, Übersetzer und 
Politikwissenschaftler. Sein Buch "Wir Untoten des Kapitals. Über politische Monster und 
einen grünen Sozialismus" erschien 2020 im suhrkamp Verlag. 
 
 

 
 
 
Mittwoch 14.9. – ab 19 Uhr – LKA Fröbelschule 
Kneipe: Multiversum Bar 
Organisiert von BiPoC-Bündnis in Hannover 
     
Einladung zum Chillout mit Getränken und netten Leuten. Jeden 2. Mittwoch ab 19 Uhr im 
LKA (Fröbelstraße 5/ Hinterhof).  
Offen für BIPoC, Jüdinnen_Juden, Rom_nja, Sinti_zze, Migrant_innen, Muslim_innen. Bitte 
kommt vorher getestet! 
Aktuelle Infos findet ihr auf Instagram unter @multiversumbar 
     
[engl.] 



Invitation for Chillout with drinks and nice people. Every second wednesday of the month 
from 7pm in LKA (Fröbelstraße 5/ backyard).  
Open for BIPoC, jews, rom_nja, sinti_zze, migrants, muslims. please come tested. 
Stay up to date on our instagram @multiversumbar 
 

 
 
 
 
Freitag 23.9. – 12 bis 16.30 Uhr – 14. OG Conti-Hochhaus, Königsworther Platz 
Fehler im System?  Institutioneller Rassismus gegen Sinti*zze und Rom*nja. 
Ausschlusspraktiken, Rassismuserfahrungen, Gegenstrategien 
Organisiert vom Institut für Didaktik der Demokratie (IDD) mit dem AStA Uni Hannover. 
Gefördert aus Mitteln des Niedersächsischen . Vorab im Rahmen der Ausschreibung 
„Zukunftsdiskurse“ 
 
Die Diskriminierung von Sinti*zze und Rom*nja wirkt in und durch Institutionen wie Polizei, 
Schule oder im Jobcenter. Besteht das Problem in zahlreichen Fehlern Einzelner innerhalb 
dieser Institutionen oder liegt es vielmehr „im System“ selbst begründet? Institutioneller 
Rassismus ist fundamentaler Bestandteil der oben genannten Organisationsstruktur. Es sind 
die Wechselwirkungen zwischen rassistischen Diskursen und Wissensbeständen sowie 
institutionellen Ausschlusspraktiken die wir als institutionellen Rassismus auf der 
Veranstaltung in den Mittelpunkt stellen. Wir werden uns dabei mit den Wirkungsweisen und 
Ausprägungen des institutionellen Rassismus gegen Sinti*zze und Romn*nja beschäftigen. 
Wir beleuchten die institutionellen Ausschlusspraktiken, Rassismuserfahrungen und 
diskutieren Gegenstrategien. 
 
 



 
Dienstag 27.09. – 18 Uhr – UJZ Kornstraße 
Offenes Antifa Café und Filmvorführung: „Chemnitz Triggert“ 
Organisiert von Tique Hannover 
 
Chemnitz ist eine Stadt mit rechter Tradition. Die rechten Mobilisierungen 2018 waren ein 
Höhepunkt, aber nur eine sichtbare Eskalation des rassistischen und rechtsdominierten 
Normalzustandes dieser Stadt. Diese Dokumentation zeigt auf feinfühlige Weise die 
Kontinuität von Rassismus und rechter Gewalt in Chemnitz aus Sicht der Betroffenen. Doch 
die Präsenz von Neonazis und der alltägliche Rassismus erzeugt nicht nur Angst und Wut, 
sondern auch Widerstand. 
Trotz der internationalen Empörung über die Ereignisse von 2018, trotz der Ernennung von 
Chemnitz zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 hat sich bis heute wenig verändert. Dieser 
Film zeigt eine nie zuvor gehörte Perspektive, abseits von Staat und Imagepolitik. Kritisch, 
emotional und kämpferisch! 
 
Regie/Kamera: Filmkombinat Chemnitz & Michael Trammer 
 
Instagram: https://www.instagram.com/chemnitztriggert/ 
Website: https://chemnitztriggert.de/ 
 
 
Mittwoch 28.9. – 18 Uhr – Unipark oder Elchkeller 
Buchvorstellung: „Widerständiges Wissen. Herbert Marcuses Protesttheorie in 
Diskussion mit Intellektuellen der Refugee-Bewegung der 2010er Jahre“ 
Organisiert von Solinet Hannover mit Dr. Lisa Doppler 
 
In den 2010er Jahren gewann die selbstorganisierte Refugee-Bewegung mit Protestmärschen, 
Besetzungen und der Verhinderung von Abschiebungen an Sichtbarkeit. Eine radikale Kritik 
wurde ebenso formuliert wie Utopien gesellschaftlicher Transformation. Worauf zielt dieses 
Bedürfnis nach Befreiung? Welche Organisationsformen schaffen echte Solidarität? Und 
welcher Protest wird wie in dieser Gesellschaft (re)integriert? Diese Fragen haben auch den 
Sozialphilosophen Herbert Marcuse beschäftigt. Dr. Lisa Doppler diskutierte seine 
Protesttheorie mit organischen Intellektuellen der Refugee-Bewegung. Im Vortrag wird an 
einigen Beispielen diese gemeinsame Aktualisierung der praxisbezogenen Theorie aufgezeigt, 
die einige Hinweise und vielleicht auch Antworten liefert." 



 
 
 
 
 
Fotoausstellungen 
 
Dieses Jahr kuratieren wir auf dem Gelände ein sogenanntes „Ausstellungsdreieck“. Zwischen 
den Bäumen in der Nähe des Spielplatzes präsentieren wir euch drei verschiedene 
Fotoausstellungen. Inhaltlich setzt sich die Ausstellung vom VVN-BdA mit den neuesten 
neofaschistischen Entwicklungen in Deutschland auseinander und die Gruppe Women Defend 
Rojava zeigt Fotos zu den verschiedenen Formen des Widerstands der Frauen in Rojava 
gegen die Angriffe des türkischen Staates. Die Recherche AG des „Netz der Rebellion“ 
beleuchtet darüber hinaus koloniale Kontinuität in Mexiko mit deutscher Beteiligung anhand 
des Megaprojekts „Tren Maya“. 
Nehmt euch gerne Zeit für die Ausstellungen, kommt ins Gespräch, vernetzt euch mit den 
Ausstellenden und kommt auf uns zu, wenn ihr mehr Informationen haben möchtet. 
Außerdem werden wir euch über unsere Social-Media-Kanäle informieren, sobald wir weitere 
Ausstellungszeiten und -orte präsentieren können! 
 
Ausstellung am 27. August  
Neofaschismus in Deutschland 
Organisiert vom AStA Uni Hannover und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BDA) 
 
Von AfD bis Querdenker:innen: Die neue Ausstellung vom VVN-BDA gibt einen Überblick 
über neueste neofaschistische Entwicklungen in Deutschland 



Bereits 1985 konnte die Kommission Neofaschismus der VVN-BdA die erste Version der 
Ausstellung „Neofaschismus in der Bundesrepublik Deutschland“ öffentlich vorstellen. 
Seitdem wurde sie immer wieder überarbeitet: Themen, Organisationen und Erscheinungs- 
und Aktionsformen der extremen Rechten haben sich immer wieder verändert und haben sich 
den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen angepasst; zugleich hat sich im Lauf der Zeit 
auch der gesellschaftliche Umgang mit alten und neuen Nazis verändert. Die 2014 fertig 
gestellte Version war besonders schnell überholt, weil sie die erst 2013 gegründete AfD zwar 
durchaus dem rechten Spektrum zuordnete, die rasante Entwicklung dieser Partei und die 
zentrale Rolle, die sie inzwischen in der extremen Rechten einnimmt, damals aber noch nicht 
absehbar war. Zudem wurde die Einordnung der AfD in dieses Spektrum durchaus nicht 
überall geteilt. 
Dass sich das inzwischen deutlich verändert hat, ist vor allem der AfD selbst geschuldet. 
Jeder „Führungsstreit“ war ein Konflikt über die grundsätzliche Ausrichtung der Partei und 
jeder dieser Konflikte endete mit einem Schritt weiter nach rechts „außen“; unterlegene 
„gemäßigte“ Repräsentant:innen hatten mit ihren Konkurrenzgründungen so wenig Erfolg, 
dass sich niemand mehr an sie erinnert. 
Die Ausstellung richtet sich auf die Bewegung als Ganzes und die Rolle der AfD als 
„Parlamentarischer Arm der faschistischen Bewegung“ deutlich zu machen. 
 

 
 
 
Ausstellung am 27.8. im Unipark und am 3.9. im UJZ Korn 
„Der Widerstand der Frauen in Nord- und Ostsyrien ‒ Wie Frauen sich gegen den 
türkischen Besatzungskrieg organisieren“  
Organisiert von Women Defend Rojava 



 
Ausstellung, anlässlich des 10.-jährigem Jubiläum der Revolution in Nord- und Ostsyrien:  
 
Die Frauenorganisation Kongreya Star und Women Defend Rojava zeigen in dieser 
Ausstellung die vielen verschiedenen Formen des Widerstands der Frauen in Rojava 
angesichts der Invasion der zweitgrößte NATO-Armee, die des türkischen Staates. Mit Bild 
und Text werden die legitime Selbstverteidigung, medizinische Arbeiten und Pressearbeit, 
Arbeiten der Kommission für Malbatên Şehîdan (Familien der Gefallenen), Widerstand der 
Bevölkerung, die Arbeiten der jungen Frauenbewegung sowie der Bereich der 
Frauendiplomatie vorgestellt. 
Vor 10 Jahren im Jahr 2012 begann die Revolution in Rojava, welche heute als Frauen-
Revolution bekannt ist. Die Bevölkerung und ihre Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien 
wird seit mehreren Jahren, unter anderem mit der Invasion Efrîns im Januar 2018, vom 
türkischen Staat angegriffen und ganze Städte und Regionen wurden besetzt. Im Oktober 
2019 begann eine neue Phase, als der türkische Staat weitere nordsyrische Städte entlang der 
Grenze angriff und seine Besatzung auf die Gebiete um Serekaniyê (Ras al-Ain) und Girê Spî 
(Tall Abyad) ausweitete, während sich die umliegenden Gebiete noch immer im Krieg gegen 
die Invasiontruppen befinden. Auf Grund der aktuellen Bedrohung einer erneuten Invasion 
wurde am 6.7.2022 durch die Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien der 
Ausnahmezustand ausgerufen. 
 
 
 
Ausstellung am 27.8. Unipark 
„Die Geisterbahn der DB“ – Der Tren Maya in Mexiko 
Organisiert vom AStA Uni Hannover und der Recherche AG des „Netz der Rebellion“ 
 
Die internationale „Recherche AG“, bestehend aus Aktivistinnen* aus Mexiko und 
Deutschland, erarbeitetet in einem Report die Beteiligung europäischer Unternehmen an 
einem zerstörerischen Megaprojekt im Südosten Mexikos: Dem zynisch benannten Tren 
„Maya“ (dt. „Maya“-Zug). 
Im Juni 2022 veröffentlichten die Recherche AG die aktualisierte Neuauflage des 83-seitigen 
Berichts Tren Maya Made in Germany. 
In dieser „Geisterbahn“ stellen sie einige Inhalte des Reports in einer kleinen Ausstellung vor. 
Neben einer Kurzvorstellung des Projekts in Mexiko, v.a. der im Zuge des Tren „Maya“ 
stattfindenden Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen, geht es dabei vor allem 
um die Verantwortung von Konzernen und Regierungen hier vor unserer Haustür. 
Die Deutsche Bahn – sich selbst als „Deutschlands schnellster Klimaschützer“ bezeichnend, 
ist auch außerhalb Mexikos in fragwürdige Geschäfte verwickelt. Auch darauf wird in dieser 
Geisterbahn einen Blick geworfen: Was macht die DB in Katar? Was hat sie mit 
Waffentransporten zu tun, und woher stammt der „grüne“ Ökostrom? 
Triggerwarnung: Einige Texte und Bilder beinhalten Gewalt, u.a. Fotos von Militäreinsätzen. 
 
Ausgehend vom Report der Recherche AG zur Beteiligung der Deutschen Bahn am  
Megainfrastrukturprojekt „TREN MAYA“ soll über die generelle Verantwortung deutscher 
und europäischer Konzerne an Menschenrechtsverletzungen und Umwelt-zerstörungen 
gesprochen werden, die sich eigentlich gerne als „menschen- und umweltfreundlich“ 
verkaufen. 
Dabei wird schnell ersichtlich: Im offiziellen Diskurs eines „nachhaltigen Kapitalismus“ und 
im Narrativ von „Entwicklung, Fortschritt und Moderne“ spielen koloniale Kontinuitäten eine 
bedeutende Rolle. Wer denkt schon an Militarisierung, Grenzschutz, Rohstoffabbau, 



Landraub, Ökozid, Kriminalisierung und Verfolgung, wenn es um ein „harmloses 
Infrastrukturprojekt“ geht? Und wer denkt an ein in über einhundert Ländern agierendes 
Unternehmen, wenn es um die „Deutsche Bahn“ geht? 
Wir sind nicht gegen die Bahn, wir sind gegen den Kapitalismus. Der Tren „Maya“ zeigt, 
welche Zerstörung dessen „grüner Anstrich“ bedeutet. Die Deutsche Bahn sollte sich auf den 
Ausbau bezahlbarer und sozialer Schieneninfrastruktur in Deutschland kümmern, anstatt mit 
über 500 Subunternehmen auf der ganzen Welt mit Zügen, LKWs, Flugzeugen und 
Frachtschiffen die Fortführung unserer zerstörerischen Lebensweise zu befeuern." 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


