
StraSSenfeStival gegen g8
SamStag, 5.  mai 2007, ab 14 Uhr, lorraine, bern                     . .

der verein ‹tour de lorraine› empfiehlt:

    bühne SouS le Pont 
     (Schulweg, hinter bZ)

15.00 ReveRend Beat-Man
  (Surreal gospel raw folk blues trash)

16.45      BuM ShankaR 
              (hard ragga orgasmic grooves)

18.30     thee IRMa & LouISe 
                 (Surf/garage-rock’n’roll)

20.30   Roy & the devIL’S 
                             MotoRcycLe 
                      (Psychedelic Country-blues)

    bühne Säximo 
     (lorrainestrasse, höhe Du nord)

16.30                 topfchopf 
      (Politrap)

18.00        pRoSaIk 
        (Strassäräp)

19.30                       GauGehILL 
        (berner hiphop)

21.00     Baze 
 (hiphop unplugged)

    bühne Serini 
     (überdacht), lorrainestrasse 27  
     (neben lola)

14.00 Uhr: einleitung: 
       inhaltliche & PraktiSche
Überlegungen der g8 mobili-
Sierung nach heiligen-damm 
                                                       2007.

15.00 Uhr: Podium i:
      WaS tun gegen die zuneh-
  mende PrekariSierung der 
 lebenSverhältniSSe durch 
          die globaliSierung deS 
        kaPitalS?
mit MaReI peLzeR (Pro asyl, frankfurt) 
‹flüchtlinge in Deutschland› | hoLGeR 
Schatz (Unia, basel) ‹Prekarisierung 
von arbeit und Wohnen› | SaRah SchIL-
LInGeR (attac Zürich), ‹migrations- und 
flüchtlingspolitik in der Schweiz› | BeRnd 
WInteR (Soziologe, freiburg) ‹gesell-
schaftliche Produktion von rassismus› || 
moderation: fRank WInteR (attac basel) 
||| organisiert von attac Basel

17.30 Uhr: Podium ii:
«globaler militariSmuS und
 die SchWeiz»
infoveranstaltung von aktivistinnen der 
gruppe für eine SchWeIz ohne aRMee 
GSoa mit anschliessender Diskussion 
||| organisiert von der gruppe für eine 
SchWeIz ohne aRMee GSoa

19.30 Uhr: Podium iii:
      oaxaca -- Stimmen auS der
   SÜdmexikaniSchen ProteSt-
 beWegung
mit aLejandRo cRuz Lopez (indigenen-
organisation oiDho) Der aufstand in oa-
xaca und die indigene bevölkerung ||| 
organisiert von medico international 
schweiz, Solifonds und Direkte Solidari-
tät mit Chiapas

22.00 Uhr: film: the yeS Men 
USa 2004, von Chris Smith, Dan ollman, 
Sarah Price, 82 min. ov/d

    volo gemeinschaftsraum
     lorrainestrasse 15 
     [neben mythos Weinbar) 

ab 15.30 Uhr:         Infopunkt 
               zu den euromärschen 
gegen Prekarisierung und verkauf 
der tickets für den Sonderzug bern 
– rostock.

• Diverse essens- und infostände
• glon & Cru Clownerie • Spiel und Spass 
für grosse und kleine Kinder im  gibb-
Pärkli • live-Übertragung auf radio rabe 
(95,6 mhZ & livestram auf www.rabe.ch)

dieSeS feSt Wird 
unterStÜtz von:


