
Liebe Berliner, Liebe Friedrichshainer, Liebe Mitbürger,  
egal woher ihr kommt! 
 
Wir, die Mitglieder der Band Culcha Candela, unterstützen die Initiative 
gegen Rechts Friedrichshain in ihrem Engagement für ein schöneres 
und freundlicheres Berlin! Wir freuen uns, daß es in diesem Jahr 
erstmals eine Bühne der Initiative gibt, wodurch die Biermeile 
Friedrichshain um ein lautes politisches Statement erweitert wird! 
Leider können wir heute nicht anwesend sein, denn zur Zeit reisen wir 
durch die Lande und sorgen mit unserem neuen Album auf den Festivals 
für Stimmung. Doch dafür schicken wir euch eine Grußbotschaft von 
Unterwegs zur Unerstützung, damit der Umbau nicht nur auf der Bühne 
stattfindet, sondern auch in den Köpfen der Menschen. 
 
Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist wohl der bunteste Bezirk in 
Berlin, und das soll er auch bleiben! Denn Bunt bedeutet Farbe und 
Fröhlichkeit an Stelle von schwarzweiß-Denken in grauer Eintönigkeit. 
Hier leben die verschiedensten Menschen zusammen, egal woher sie 
kommen, welche Hautfarbe sie haben oder welcher Religion sie auch 
angehören. Das kann nur funktionieren, wenn die Menschen sich 
tolerant zueinander verhalten und friedlich miteinander leben wollen. 
Deshalb ist hier ein Ort, an dem einfach kein Platz ist für nationalistische 
Parolen und fremdenfeindliches Gedankengut!  
 
Was für die Gedanken und Gefühle der Menschen gilt, betrifft leider auch 
die Kleider, die sie am Körper tragen. Normalerweise ist ein Pullover ein 
neutrales Objekt, doch im Falle der Klamottenmarke Thor Steinar wird er 
zum politischen Statement. Diese Marke steht für ein anderes 
Deutschland, eines, das sich nicht in Einklang bringen lässt mit dem 
Friedrichshain, in dem wir leben, und das wir in unserem Kiez nicht 
sehen wollen! Deshalb solidarisieren wir uns mit der Initiative gegen 
Rechts in ihrem Bestreben, alle Zeichen und Bezeichnungen dieser Art 
aus dem Stadtbild zu verbannen! 
 
Kein Fußbreit für die Faschisten, und auch nicht für ihre ideologischen 
Nachbarn und Trittbrettfahrer!!! 
Dafür jede Menge Platz für ein weltoffenes und tolerantes Friedrichshain!  
Für ein friedliches Zusammenleben von Allen in unserer Stadt! 
 
 
Und Prost! Ein schönes Fest für euch alle, 
Culcha Candela. 
 
 


