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*Kantine   
cuisine révolu-
tionnaire stellt 

sich vor!



Samstag, 1. Februar 2013
15 bis 18 Uhr // ehemaliger Abschiebetrakt zugänglich – translation work in progress: 
Neben der Dauerausstellung ist an diesem Tag auch der ehemalige Abschiebetrakt zugänglich, 
in dem ab den 1980er Jahren bis zur Schließung des Klapperfelds Abschiebegefangene inhaftiert 
wurden. Dort wird an der Übersetzung der Inschriften an den Zellenwänden weitergearbeitet, bei 
der nach wie vor Unterstützung von Leuten mit verschiedenen Sprachkompetenzen gebraucht 
wird. Wer uns dabei unterstützen und/oder sich den Abschiebetrakt einmal ansehen möchte, 
kann gerne vorbeikommen. (Kontakt zur Übersetzungsgruppe: grenzen@klapperfeld.de)

Dienstag, 4. Februar 2014
21.00 Uhr // »Faites votre jeu!«-Barabend: Wie gewohnt findet am ersten Dienstag im 
Monat der Barabend statt. Dieses mal mit Punkrock aus der Dose und (wie immer) leckerem 
veganen Essen von der *kantine. Zusätzlich wird es eine Infoveranstaltung über eine »Demo 
 gegen rechte Gewalt« im Dautphetal, bei Marburg, geben die am 22. Februar 2014 statt 
findet. Mehr dazu: dautphetal.blogsport.de. Los geht es um 21 Uhr. Die Heizung läuft, aber 
natürlich gibt es auch kalte Getränke! (bis 1.00 Uhr)
21.00 Uhr // *Kantine cuisine révolutionnaire: Vegane Gig Köfte im Wrap mit Salat und 
Granatapfel-Sauce, dazu eine Joghurt-Minz Suppe. (alles vegan) (bis 22.30 Uhr)

Sonn tag, 23. Februar 2014
13. 00 Uhr // Mit bring brunch von der *kan ti ne: Diesmal ausnahmsweise am 4. statt am 
3. Sonn tag im Monat lädt die *kan ti ne zum Mit mach brunch. Für Kaff ee und ein paar (vega ne) 
 Ba sics ist ge sorgt. Je mehr ihr zu sätz lich mit bringt, desto mehr gibt‘s zu essen. (bis 16. 00 Uhr)

Samstag, 22. Februar 2014
21.00 Uhr // Konzert: Samstagabend, endlich wieder mal ein Konzert im (jetzt beheizten) Klap-
perfeld. Chevin (chevin.bandcamp.com) aus Dresden, das sind vier Menschen, verdammt gute
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Texte, die keine/r versteht, auf alles zerstörenden Fastcore/Trash mit »Premium-Deutschpunk«-
Siegel. Die aus Münster kommenden Sømerset (somersethc.bandcamp.com) dagegen wech-
seln von schnellem und angepisstem Hardcore zu düsteren, fast schon Black-Metal-mäßigen 
Parts, zu denen sich die Sängerin die Kehle rausschreit. Nach einer Pause sind auch Von Drakus 
(vondrakus.bandcamp.com) aus dem nahen Gießen wieder da. Ein Brett nach dem anderen, 
Hardcore ohne Schnickschnack, ballert alles weg. Das wird fein...Veranstaltende: K-Gruppe 
(www.facebook.com/kgruppeffm)

Dienstag, 25. Februar 2014
21.00 Uhr // Soli-Barabend für mehr Selbstverwaltete Räume in Frankfurt. Wir stehen noch 
ganz am Anfang, sind eine Gruppe unterschiedlichster Menschen, die gemeinsam einen Ort für 
Politik und Kultur schaffen wollen. Maby in your Neighborhood.

Wir sind die *Kantine cuisine révolutionnaire: Uns gibt’s seit 2009, wir kochen seit kurzem regel-
mäßig zum Großplenum (1. Dienstag im Monat) gegen Spende und bereiten jeden 3. Sonntag 
im Monat einen Mitbringbrunch  im Klapperfeld vor. Zusätzlich bekochen wir Tagungen, Konfe-
renzen, Abend- und Soliveranstaltungen oder Konzerte. Wir arbeiten nicht kommerziell. Das be-
deutet, die Spenden fließen in den Unterhalt der Infrastruktur und/oder in politische Projekte. 
Wir machen das Ganze prekär-semi-professionell-d.i.y., aber lecker. Wir kochen undogmatisch 
vegan, weil es nach unserer Auffassung den wenigsten Ausschluss qua Essen produziert. Unser 
zentrales Anliegen ist es kulinarische Highlights zu gestalten und möglichst vielen Menschen 
zugänglich zu machen. Dieses Zusammenkommen ist zentral für unser politisches Selbstver-
ständnis. Die *Kantine bietet dafür einen Rahmen — mit gutem Essen zum Selbstkostenpreis 
bzw. Spende oder auch für umsonst, wenn nötig.

Weitere Infos zu unseren Terminen  
findet ihr auf faitesvotrejeu.blogsport.de!
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Wöchentliches Plenum
Jeden Dienstag von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr: Auf dem Plenum diskutieren wir, was gerade im 
Klapperfeld geht, welche Veranstaltungen wir organisieren wollen, wie die Räume gemeinsam 
genutzt werden sollen und alles weitere, was das Klapperfeld als selbstverwaltetes Zentrum be-
trifft. Alle die Lust haben, das Klapperfeld aktiv mitzugestalten, sind dazu herzlich eingeladen.

Erweiterte Dauerausstellung zur Geschichte des Klapperfelds
Jeden Samstag von 15.00 bis 18.00 Uhr: Die Ausstellung auch kann während allen öffentlichen 
Veran staltungen im Klapperfeld besucht werden. Gruppen, die die Ausstellung außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten besuchen möchten, können gerne einen Termin für eine Führung ver-
einbaren. Ruft einfach an (0163 9401683) oder schreibt uns eine E-Mail (info@klapperfeld.de).

Fahrradwerkstatt
Wenn ihr eure Fahrräder fit machen wollt, könnt ihr gerne vorbei kommen. Vereinbart einfach 
vorher eine Termin mit unseren Schrauber_innen: fahrradwerkstatt.fvj@googlemail.com

Fahrradwerkstatt der Halftentlassenenhilfe
Die Fahrradwerkstatt der Halftentlassenenhilfe macht Winterpause und ist im Frühling 
wieder Montags ab 14 Uhr im Klapperfeld.

Öffentliche Probe »Rhythms of Resistance«
Jeden Montag 18.30 Uhr: RoR Frankfurt ist Teil eines internationalen Netzwerks und nutzt 
Samba als kreative, laute und politische Aktionsform. 

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

Zur Geschichte des  
Klapperfeldes: klapperfeld.de
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