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»Faites votre  
jeu!« beteiligt sich  

an den Aktions-
wochen gegen  

Antisemitismus



Freitag, 1. November 2013
20.00 Uhr // Konzert: HELL&BACK (facebook.com/hellandbackpunkrock), deren Musik  
man getrost als AltherrenPunkrock mit Hot Water MusicEinschlag bezeichnen darf, kommen 
wieder nach Ffm und haben dieses mal ihr erstes und brandneues Studioalbum »Heartat
tack« im Gepäck! Und als ob das noch nicht alles wäre, was die netten Herren aus Stuttgart 
mitbringen, sind auch noch die ebenfalls aus Stuttgart kommenden PESSIMISTIC LINES 
(pessimisticlines.bandcamp.com) an diesem garantiert legendären Abend mit von der Partie, 
die euch HardcorePunk um die Ohren hauen werden. MINUTES (minutes187.bandcamp.com) 
aus Düsseldorf werden uns an diesem Abend ebenfalls mit ihrem energiegeladenen HCPunk 
ordentlich einheizen! Veranstaltende: K.Gruppe (facebook.com/kgruppeffm)

Samstag, 2. November 2013
16.30 Uhr// Matinee-Show: Die YOUTH AVOIDERS (youthavoiders. bandcamp. com) aus Paris 
werden mit ihrem herzergreifenden und en er ge ti schen PunkHardcore schnell zu gefallen 
 wissen. Zudem sind noch PLACARD aus Lyon mit dabei, die 80erJahremidtempoPunk mit 
einem gewissen »Kellercharme« spielen (hier gibts das Demo: www.mediafire.com/download/ 
ybya6dn128z8phy/Placard__Demo_2013_mp3_ok.zip). Mit von der Partie wer den noch die 
Thrash Punks von HANS-DIETER-X (soundcloud. com/ hansdieterx) aus Darm stadt sein. Die 
 ganze Sause startet um 16:30 Uhr mit einem SoliKaffeekränzchen mit veganem Gebäck und 
netten Leuten. Um 17:30 Uhr (!) wird dann die erste Band beginnen und vorbei wird alles 
gegen 22 Uhr sein, dann könnt ihr noch zu den anderen Konzerten in die AU oder in den Drei
königskeller düsen, eure Platten vom ExzessFlohmarkt hören, einfach zufrieden pennen gehen 
oder sonstwas machen... Ver an stal ten de: When The Shit Hits The Fan

Diens tag, 5. November 2013
21. 00 Uhr // Ba ra bend in der »Su shi- Bar« – wie immer mit ge die ge ner Musik und an ge mes se nen 
Ge trän ken in net tem Am bi en te. (bis 1. 00 Uhr)
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Dienstag, 12. November 2013
19.00 Uhr // Info- und Diskusssionsveranstaltung: »Dublin II & III. Ein repressives System 
und die Kämpfe dagegen« Dublin II bzw. Dublin III sind Verordnungen, die die Zuständigkeit 
für Asylverfahren zwischen den europäischen Mitgliedstaaten verteilen. Sie nehmen Asylsu
chenden das Recht, sich den Staat, in dem das Asylverfahren behadelt wird, selbst auszusu
chen. Durchgesetzt wird die Dublin Verordnung durch ein repressives System, dessen offen
sichtlichste Bestandteile die biometrische Fingerabdruckdatenbank Eurodac und die große 
Zahl an innereuropäischen Abschiebungen sind. In der Veranstaltung soll es um die politischen 
Grundprinzipien hinter Dublin II und Dublin III gehen und um die Funktionen, die sie in der 
europäischen Migrations und Grenzpolitik spielen. Außerdem werden Interessen verschiede
ner politischer Akteure an der Verordnung und unterschiedliche Konflikte und Kämpfe um die 
Verordnung beleuchtet. Veranstaltende: noborder ffm (noborderffm.blogsport.de)

Freitag, 15. November 2013
20.30 Uhr // Wahrscheinlich das letzte Konzert der K.Gruppe dieses Jahr, es ist Herbst  
und auch die vier Bands an diesem Abend klingen danach. Düster, melancholisch, verzweifelt. 
AMBER (weareamber.bandcamp.com) aus Marburg spielen PostHardcore/Rock und  
hiermit endlich ihre Ersatzshow für das ausgefallene Konzert im Sommer. Mit dabei sind 
SUNDOWNING ( sundowning.bandcamp.com) aus dem Ruhrgebiet, das geht eher auch mal 
in die postige DowntempoSludgeKerbe. Dann sind da noch die Schweden von RAIN MAKER 
(rainmakerband.bandcamp.com) am Start, sweet but angry Screamo/PostHardcore! Und 
 DESERT BENEATH THE PAVEMENT (desertbeneaththepavement.bandcamp.com) aus Frank
furt/Mannheim haben ihren Platz irgendwo zwischen PostMetal/Rock und Doom gefunden. 

Sonntag, 17. November 2013
13. 00 Uhr // Mitbringbrunch von der *kantine: Für Kaffee und ein paar (vegane) Basics ist 
gesorgt. Je mehr ihr zusätzlich mitbringt, desto mehr gibt‘s zu essen. (bis 16.00 Uhr)

Weitere Infos zu unseren Terminen  
findet ihr auf faitesvotrejeu.blogsport.de!
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Auch in diesem Jahr ruft die Amadeu Antonio Stiftung zu den Aktionswochen gegen Anti
semitismus auf. Das Ziel dieser Initiative ist es, an vielen Orten gleichzeitig rund um den 
9. November ein breites Spektrum von Veranstaltungen gegen Antisemitismus zu organisieren, 
zu vernetzen und Diskussionen über verschiedene Facetten des Problems zu initiieren. Die 
Initiative »Faites votre jeu!« beteiligt sich dieses Jahr mit drei Veranstaltungen:

Freitag, 8. November 2013
19.30 Uhr // »Erhobenen Hauptes (Über)Leben im Kibbuz Ma‘abarot.«, Filmvorführung 
und Gespräch mit den Macher_innen des Films. Weitere Infos zum Film: www.docview.org

Samstag, 9. November 2013
14.00 Uhr // Führung durch die Daueraustellung zur Geschichte des ehemaligen Polizei-
gefängnis Klapperfeld mit einem Schwerpunkt zu den Pogromen gegen die Frankfurter 
Jüdinnen und Juden im November 1938.

Donnerstag, 14. November 2013
19.30 Uhr // »Indoktrination. Rassismus und Antisemitismus in der Nazi-Schülerzeitschrift 
›Hilf mit!‹ (1933 - 1944)«, Buchvorstellung und Diskussion mit Benjamin Ortmeyer.

Weitere Infos zu den Aktionswochen gegen Antisemitismus und der Amadeu Antonio Stiftung: 
www.aktionswochen-gegen-antisemitismus.de

Anschrift: Faites votre jeu! | Klapperfeldstraße 5 | 60313 Frankfurt
Web: faitesvotrejeu.blogsport.de | EMail: faitesvotrejeu@yahoo.com | Infotelefon: 0163 9401683

Zur Geschichte des  
Klapperfeldes: klapperfeld.de
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