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Carnival al-lajiìn_al-lajiàat
Karneval der Geflüchteten

ن و الالجئات كرنفال الالجئ�ي
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Warum karneval?
Karneval hat eine lange widerständige tradition: einst 

wurden auf dem Karneval die gesellschaftliche verhält-
nisse demaskiert und zum tanzen gebracht. der Karneval 

setzte eine Kultur des lachens und des kreativen 
Widerstands gegen die herrschenden Strukturen. 

Mit Performances, tänzen, Masken, Kostümen, 
flashmobs, Musik und Spoken Word werden wir genau das 

tun. es wird ein fest für unsere vielfältigen Kämpfe, forderungen 
und Ideen! Wir nehmen uns die Straße für einen Wandel in der Gesells-

chaft! Bleiberecht ist Bewegungsfreiheit ist Menschenrecht!

Wir rufen laut nein zur asylpolitik der eu und Deutschlands! 
Gegen die neuen alten Mauern und Zäune! die eU führt Krieg gegen Geflüchtete 
und Migrant*innen. die Grenzschutzagentur frontex beginnt mit ihren mörder-
ischen abschreckungsmethoden noch weit vor den Grenzen der eU. durch Selek-
tion an den nationalen Grenzen und menschenunwürdige Unterbringung wird diese 
Strategie in den eU-Staaten und den angrenzenden ländern fortgeführt. dabei 
fliehen Menschen oft gerade wegen der Zerstörung, die deutschland und die eU 
mit (neo)kolonialer Politik, Militärinterventionen und ökonomischer ausbeutung 
in vielen teilen der Welt verursachen. deutschland gibt sich als land der „Willkom-
menskultur“, plant und finanziert aber gleichzeitig Grenzzäune, abschiebezentren 
und Waffenexporte. Mit welchem recht teilen regierungen Menschen in „richtige“ 
und „falsche“ ein und entscheiden, wer bleiben darf und wer nicht? Migrationsbe-
wegungen sind so alt wie die Menschheit selbst. Kein Zaun der Welt wird Menschen 
je davon abhalten zu migrieren. Bewegungsfreiheit und das recht auf asyl sind 
grundlegende Menschenrechte! es ist dein recht und es ist mein recht!

 
  für ein selbstbestimmtes leben!

Statt unmenschlichen Massenunterkünften fordern 
wir das recht auf menschenwürdigen Wohn- 

und lebensraum für alle. die katastrophalen 
Zustände am Berliner landesamt für Gesund-
heit und Soziales (laGeSo) und in den Massen-
unterkünften in ganz deutschland sind nicht 
nur ein Beweis für die Unfähigkeit des Berliner 
Senats und anderer landesregierungen. vor 
allen dingen sind sie ein klares Zeichen des 

mangelnden politischen Willens. für die verheerenden fol-
gen dieser unterlassenen hilfeleistung sind die landes-

regierungen unmittelbar verantwortlich: Menschen werden 
durch diese Politik abgeschreckt, unterdrückt und entwürdigt. 



Wer wir sind:
Ins Leben gerufen wurde der Carnival vom selbst-
organisierten Theaterkollektiv Refugee Club Impulse 
(RCI). My Right Is Your Right! schließt sich dem Aufruf des 
RCI zum Carnival Al-Lajiìn_Al-Lajiàat an. My Right Is Your 

Right! ist ein Bündnis von Geflüchteten, Kulturschaffenden, 
Aktivist*innen, Jurist*innen,  Kirchenvertreter*innen, Vereinen, 

Gewerkschafter*innen, Nachbarschaftsinitiativen, Einzelpersonen 
und weiteren Gruppen, die sich im November 2014 zusammen-

geschlossen haben. Unser Ausgangspunkt sind die Proteste um den 
Oranienplatz und die Ohlauer-Schule in Kreuzberg.

der Berliner Senat will am tempelhofer flughafen bis zu 10.000 Geflüchtete in flug-
zeughangars und neubau-lagerhallen auf jeweils nur 2 m2 pro Person isolieren. Wir 
akzeptieren diese offensichtlichen Menschenrechtsverletzungen nicht. Jede*r muss 
das recht auf ein leben in Würde haben. es ist mein recht und es ist dein recht!

solidarität mit den kämpfen gegen rassismus und hass
Politiker*innen und Medien rechtfertigen die entwürdigende asylpolitik der eU und 
deutschlands durch rassistische, menschenverachtende aussagen. Sie schüren 
hass und angst. Gewalt gegen frauen wird instrumentalisiert, um rassismus zu 
legitimieren und den eigenen Sexismus zu kaschieren. Wir stellen uns gegen den 
rassistischen Mob, der aktuell durch deutschlands Straßen zieht und weitgehend 
ungestört Unterkünfte von Geflüchteten anzündet. Wie kann es sein, dass in 
diesem land Unterkünfte brennen? dass rassistische Morde nicht umfassend auf-
geklärt werden? rassismus in deutschland hat eine lange Geschichte und keine*r 
darf sich der verantwortung dafür entziehen. die ebenso lange Geschichte des 
Widerstands gegen rassismus ist hingegen noch viel zu wenig sichtbar. Wir gehen 
auf die Straße, um den vielfältigen Widerstand zu vernetzen, und bekämpfen ras-
sismus und Sexismus zusammen, in Institutionen, in Medien und im alltag

kommt zum Carnival al-lajiìn_al-lajiàat!
Wir nehmen unser Schicksal selbst in die 
hand. Gemeinsam können wir eine starke 
politische aussage vermitteln. Mit Maskerade 
und Kostümen werden wir sichtbar, um damit 
die Missstände sichtbar zu machen! Wir sind 
die, die wir sein wollen! der Karneval lebt, wenn 
wir uns alle anschließen und uns auf ihn vor-
bereiten, ob in den Bündnistreffen oder dezentral.



Kontakt:
info@myrightisyourright.de
orga@myrightisyourright.de
www.myrightisyourright.de
www.facebook.com/myrightisyourright
  

Spendenkonto
borderline-europe
IBan: de81 4306 0967 4005 7941 01
BIc: GenOdeM1GlS
GlS Bank
verwendungszweck: Our rights

der carnival al-ladjiìn__al-lajiàat ist eine künstlerische demonstration. 
Beiträge zur  demonstration werden gefördert durch:
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