
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
PRESSEMITTEILUNG	
	

Erfurt, 17.10.2019 
 

 
Veranstaltungsankündigung: Die Marktplatz- und Konzerttour „Wann Wenn Nicht 
Jetzt“ kommt am 20.10.2019 nach Erfurt 
 
Unter dem Titel „Unsere Antwort ist Solidarität“ findet am kommenden Sonntag, den 
20.10.2019, ab 15 Uhr im bekannten Erfurter Club „Kalif Storch“ eine Veranstaltung mit 
einem „Markt der Solidarität“, einer Podiumsdiskussion sowie DJ*anes und Konzerten statt. 
Organisiert wird sie zusammen von ezra, der Beratung für Betroffene rechter, rassistischer 
und antisemitischer Gewalt in Thüringen, dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene 
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. (VBRG e.V.) und dem 
zivilgesellschaftlichen Bündnis „Wann Wenn Nicht Jetzt“, um vor den Landtagswahlen in 
Thüringen die Perspektive von Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt 
stark zu machen und zu mehr Solidarität mit ihnen aufzurufen. 
 
„Nicht erst mit den anstehenden Landtagswahlen und der Gefahr schwarz-blauer 
Landesregierungen werden soziale und politische Rechte in Ostdeutschland offen 
angegriffen und ein Klima der Angst und des Hasses nach unten geschürt.“ heißt es in dem 
Aufruf von „Wann Wenn Nicht Jetzt“. Weiter erklärt das zivilgesellschaftliche Bündnis: „Wir 
treten der menschenverachtenden, rassistischen und autoritären Politik der AfD, die jeglicher 
emanzipatorischer gesellschaftlicher Veränderung im Wege steht, entschieden entgegen.“ 
Zahlreiche Unterstützer*innen haben sich der Forderung nach einer offenen, solidarischen  
Gesellschaft angeschlossen.  Mit etlichen Veranstaltungen in Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen wurde deutlich gemacht, dass man sich den öffentlichen Raum nicht nehmen 
lassen will. 
 
Die Projektkoordinatorin der Thüringer Opferberatungsstelle ezra, Christina Büttner, warnt 
vor einer weiteren Eskalation rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sowie 
rechtem Terror: „Der rechtsterroristische Anschlag von Halle hat wieder gezeigt, wie akut 
und real die Gefahr für bestimmte Gruppen von Menschen ist aus antisemitischen, 
rassistischen und rechten Motiven angegriffen oder gar ermordet zu werden. Die Warnungen 
von Betroffenen, Opferberatungsstellen und Zivilgesellschaft wurden und werden nicht ernst 
genommen. Die traurige Realität ist, dass beispielsweise Jüd*innen, Migrant*innen oder 
Personen of Color in Thüringen und Deutschland nicht sicher sind und dass das in der 
politischen und öffentlichen Auseinandersetzung nur eine Randnotiz ist.“ 
 



Die Veranstaltung am Sonntag betont die dringende Notwendigkeit von gesellschaftlicher 
Solidarität mit den Betroffenen von Antisemitismus, Rassismus und rechter Gewalt und 
Hetze. Sie startet um 15 Uhr mit dem „Markt der Solidarität“, zu denen zahlreiche 
solidarische Initiativen und Gruppen mit Info-Ständen vertreten sein werden. Zudem wird es 
einen Workshop der Organisation „Adopt a Revolution“ zu „Syrisch-deutschen 
Revolutionserfahrungen 1989-2011-2019“ geben. An der Podiumsdiskussion mit dem Titel 
„Let’s Talk About Solidarity“ von 18:30 bis 20 Uhr, werden Sonne Ra (Rapper aus Erfurt), 
Hannah Peaceman (Mitherausgeberin der Zeitschrift „Jalta – Positionen zur jüdischen 
Gegenwart“), Eiman Jamous (SprInt Thüringen) und Christina Büttner (ezra) teilnehmen. Die 
Moderation übernimmt Heike Kleffner (Journalistin und Geschäftsführerin des VBRG e.V.). 
Die Diskussion wird in Arabisch und Farsi übersetzt. Anschließend wird es ein Konzert mit 
dem Erfurter Rapper Sonne Ra und der Wiener Rapperin Ebow geben. Der Eintritt ist frei. 
Die Veranstaltung wird finanziert von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. 
 
Das gesamte Programm finden Sie hier: 
 
https://ezra.de/wannwennnichtjetzt-am-20-10-19-ab-15-uhr-im-kalif-storch-in-erfurt/ 
 
Weitere Informationen zu den Veranstalter*innen: 
 
https://wannwennnichtjetzt.org/ 
https://www.verband-brg.de/ 
https://ezra.de/ 


