
attac Tübingen & 
die Interventionistische Linke Tübingen

laden ein:

Alle zusammen. Jede für sich.
Die Demokratie der Plätze 

und die Blockupy-Aktionstage in Frankfurt

Wir stecken gleich in mehreren brisanten Krisen. 
Die Eliten machen weiter wie bisher, nur noch härter - noch auswegloser. 
Das treibt die Menge auf die Plätze, weltweit: "Wir sind die 99 Prozent!"

Die Erhebung entwickelt sich rasch und zeigt immer deutlicher ihren
Charakter. So vielfältig ist sie geworden, dass nach den Verschiedenheiten
und Gemeinsamkeiten ihrer einzelnen Schauplätze gefragt werden kann. 

Sie ist ein Ganzes, man beginnt es zu sehen: eine Bewegung des Widerstands.
Der Name ihres Beginns ist - Occupy!

Die Aufforderung, Aktivist_in des Umbruchs zu werden, ergeht an alle und jede: 
Was aber heißt es, Aktivist_in zu werden?

Wie werden wir, alle gemeinsam und jede für sich, 
zum subjektiven Faktor der Krise, 

zum Subjekt der endlich wieder möglichen Wahl?
Das ist unser Augenblick, zwischen den Revolten, 

die unser Erbe und unsere Aufgabe sind, 
unsere Erfindung sein werden.

Thomas Seibert, Philosoph und politischer Aktivist, 
einer der Autoren der Flugschrift „Alle zusammen. Jede für sich“, 

wird darin enthaltene Thesen vorstellen und sie in Beziehung setzen 
zu den Blockupy-Aktionstagen in Frankfurt vom 16.-19. Mai.

Dienstag, 24. April 2012, 20 Uhr
Schlatterhaus, kleiner Saal, Österbergstr. 2, Tübingen
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