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Bewerbt euch mit eurer Band oder als Künstler und Unterstützer!
Das 4. Rebellische Musikfestival findet am 21. - 23.05.2020 zum ersten Mal in
Gelsenkirchen statt. Dieses Mal wollen wir mit euch das Festival im Ruhrgebiet, als kulturellem
Zentrum der Arbeiterbewegung feiern. Unser Festival ist ein Wochenende voll rebellischer,
antifaschistischer und revolutionärer Musik. Dieses Jahr unter dem Motto: „Gegen
Faschismus und Krieg!“. Bei uns spielt ein bunter Mix aus verschiedensten Musikrichtungen,
Kulturen und Ländern, aus Newcomern und professionellen Bands.
Wir beziehen Position: Gegen die Rechtsentwicklung in der Gesellschaft, ausgehend von
der Regierung und den bürgerlichen Parteien. Sie macht sich auch in Medien und Kultur breit.
Die antikommunistische Gleichsetzung von Links und Rechts, dass Faschisten nicht als das
bezeichnet werden was sie sind, gibt faschistoiden Parteien wie der AfD Aufwind.
Antikommunismus führt zur Spaltung der antifaschistischen Bewegung und stärkt die
Faschisten. Dagegen stehen immer mehr auf. Wir kämpfen dafür, dass gilt: keinen Fußbreit
den Faschisten!
Unser Festival organisiert einen Höhepunkt der kämpferischen Kultur im fortschrittlichen
Stimmungsumschwung durch die Zusammenarbeit aller fortschrittlichen, antifaschistischen,
internationalistischen und revolutionären Kräfte. Unser Festival steht für Rebellion gegen
Ausbeutung und Unterdrückung, gegen die wachsende Kriegsgefahr, für Arbeitsplätze und die
Rettung der Umwelt, für internationale Solidarität und eine befreite Gesellschaft.
2014 hat der Jugendverband Rebell das Festival initiiert und seitdem alle zwei Jahre
gemeinsam mit Unterstützern vorbereitet. Jetzt ist es an der Zeit das Festival viel breiter,
gemeinsam in einer Aktionseinheit vorzubereiten. Wir finanzieren und organisieren alles
selbst, arbeiten gleichberechtigt, demokratisch und überparteilich, auf antifaschistischer
Grundlage zusammen. Wir feiern ohne Drogen und Alkoholmissbrauch und pflegen einen
solidarischen Umgang. Faschisten, Rassisten, Chauvinisten, Sexisten und religiöse
Fundamentalisten (aller Religionen) haben bei uns nichts zu suchen!
Veranstaltungsort ist der Nienhauser Park in Gelsenkirchen, der Stadt der Tausend Feuer. Die
letzten drei Male in Truckenthal/Thüringen haben wir gelernt, dass sich ein rebellisches
Festival gegen Unterdrückungsversuche durchsetzen muss. 2018 wollteder Innenminister
Seehofer den Auftritt der türkischen, revolutionären Band Grup Yorum und das ganze Festival
verbieten. Doch die breite Solidarität hat gesiegt mit einem unvergesslichen Festival. Eins ist
klar - Wir lassen uns nicht aufhalten!
Eine Bewerbung an die oben stehende Adresse mit Infos über euch, Beweggründen für eure
Teilnahme und eurem finanziellen Aufwand oder euren Vorschlägen für unser Festival wäre
super! Das Rebellische Musikfestival ist keine kommerzielle Veranstaltung, und alles wird von
hunderten fleißigen Händen vorbereitet. Darauf sind wir stolz. Bands spielen ohne Gage, wir
können jedoch bei Bedarf eine Aufwandsentschädigung zahlen.
Wir freuen uns auf eure Bewerbung!
Euer Vorbereitungsteam

