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Pressemittteilung
Veranstaltungsankündigung an die Redaktion mit der Bitte um
Veröffentlichung.
Der Verein für Toleranz und Zivilcourage lädt als Veranstalter zu einem
besonderen Konzert gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein.

Konzert von Heinz Ratz und „Strom & Wasser“
am 22. März um 19.30 im AJZ Neumünster
Laut gegen Nazis
Diese Band ist in verschiedenen Zusammensetzungen, aber immer unter
Beteiligung von Künstlern aus der Flüchtlingsszene, bereits mehrfach in
Neumünster erfolgreich aufgetreten, unter anderem in der Erstaufnahme
am Haart. Das Konzert findet im Rahmen der internationalen Woche gegen
Rassismus statt und ist ohne Eintritt, um allen Menschen die Teilnahme zu
ermöglichen.
Gefördert wird das Konzert im Rahmen des Bundesprogrammes
„Demokratie leben“ und unterstützt durch das AJZ, das Freie Radio
Neumünster und Neumünster Bunt statt Braun.
BANDINFO
BOK - Büro für Offensivkultur
Heinz Ratz hat gemeinsam mit Konstantin Wecker das „BOK“ gegründet das Büro für Offensivkultur- das sich zu einer musikalischen schnellen
Eingreifgruppe und einem wirkungsvollen Netzwerk gegen den europaweit
aufkeimenden Faschismus und überhaupt jede Form von Unrecht
entwickeln soll. Vor und nach den Veranstaltungen und auch während des
Konzertes zwischen den Songs informiert Heinz Ratz über die stattfindende
Vernetzung, über seine Erfahrungen in politisch schwierigen Gegenden, vor
allem aber auch von der erfolgreichen Zusammenarbeit mit geflüchteten
Musikern und den Besuchen von über 200 Flüchtlingslagern.
www.offensivbuero.de
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Strom & Wasser
Seit Jahren das Extremste, was man unter der Bezeichnung
„Liedermacher“ finden kann, halten die Damen und Herren von Strom &
Wasser nicht nur durch ihre brillante Musik, ihren hohen Gute-Laune
Faktor und der wilden Mischung aus Politik, Party und anspruchsvollen
Texten das Konzertpublikum im Bann – auch ihre politischen Aktionen sind
spektakulär, um dann mit Weltklasse-Musikern auf Tour zu gehen, die in
deutschen Flüchtlingslagern ohne Auftrittsmöglichkeiten leben. Und auch
nach zwölfjähriger Bandgeschichte präsentiert sich Strom & Wasser
angriffslustiger, spielfreudiger und bunter denn je: Ska-Punk-PolkaRandfiguren-Walzer-Rock mit stark kabarettistischer Schlagseite. Ein
unbedingtes Muss für jeden, der mehr als nur den üblichen Mainstream
sucht.
www.strom-wasser.de
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