
MoMoMo und dieund dieund die ArierArierArier

Mo Asumang präsentiert ihren Dokumentarfi lm „Die Arier“, in dem sie sich auf die 
Suche nach den Ursprüngen des Arierbegriffs und dessen Missbrauch durch
Rassisten in Deutschland und den USA macht. 
Mo Asumang geht der Frage nach, was hinter der Idee von sogenannten „Herrenmen-
schen“ steckt. Woher stammt der Begriff des Ariers? Wie kann es sein, dass auch heute 
noch in Deutschland alle 30 Minuten eine rechtsextreme Straftat verübt wird? Um die 
Hintergründe des Rassismus zu begreifen, trifft sich die Regisseurin auf Demonstratio-
nen mit Rechtsradikalen und in den USA mit Mitgliedern des Ku Klux Klans. Ihnen stellt 
sie die Frage, warum Religion, Hautfarbe oder Geschlechtsorientierung solchen Hass 
auslösen können. 
Und die Autorin und Regisseurin macht deutlich:
Es gibt Gegenmittel, sich zur Wehr zu setzen, ohne selbst diesem Hass zu verfallen. 

Mittwoch, 27. Oktober 2021
im Bürgerhaus in Lage, Clara-Ernst-Platz 6, um 19.00 Uhr,

Einlass ab 18.00 Uhr  --  Eintritt frei, aber...
... Eintritt nur so lange Plätze frei sind.

Es sind ca. 100 Plätze verfügbar.

Es gelten die aktuellen Zugangsbeschränkungen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. 



Wir sind ein breites Bündnis gegen Rechts. 
 
Demokratiefeindliche, rechtspopulistische Kräfte sind in die lippischen Parlamente
eingezogen bzw. haben vorher schon versucht, in Lippe Fuß zu fassen. 
Dagegen haben wir etwas!

Ziel unseres überparteilichen, basisdemokratischen Bündnisses ist es, alle demokra-
tisch eingestellten Menschen – egal welcher Partei- oder Organisationszugehörigkeit – 
zusammenzuführen, die sich gegen soziale Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus oder Antisemitismus engagieren und die verhindern wollen, dass sich
menschenverachtendes Denken und Handeln in der Gesellschaft etablieren kann.

Ein demokratisches und friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Kultur und Religion basiert auf unveräußerlichen Grundwerten, die mit
rassistischen und nationalistischen Anschauungen unvereinbar sind.

Deshalb ist es wichtig, dass wir uns für Demokratie und Toleranz sowie gegen men-
schenverachtendes Gedankengut einsetzen und rechtsextreme Kräfte nicht als
Normalität akzeptieren. Unser Ziel ist die ständige Auseinandersetzung mit und der
Widerstand gegen Rechtsextremismus, Revanchismus, Rassismus, Antisemitismus,
Ausländerfeindlichkeit, Diskriminierung und Nationalismus im Alltag in Lage bzw. in 
unserer Region. Wir wollen dazu beitragen ein Klima zu schaffen, in dem dafür kein 
Platz ist.  Dafür sind wir ein breites Bündnis über politische, religiöse und weltanschau-
liche Grenzen hinweg, in dem alle Einzelpersonen, Organisationen und Gruppierungen 
quer durch alle Bevölkerungsschichten an der Verwirklichung dieser Zielsetzungen 
mitarbeiten und ihre Ideen einbringen können. 

Kein Mensch ist wichtiger oder wertvoller als ein anderer!

Wir wollen, dass die Politik in Deutschland – also auch in Lage – aktiv eintritt gegen 
Rechts. Wir wollen nicht, dass vergessen wird, was Menschen anderen Menschen im 
Nationalsozialismus angetan haben. Oder was Menschen auch heute noch Menschen 
aus rassistischen Gründen antun. 

Kontakt: lagenser-buendnis-gegen-rechts@gmx.de
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Bündnis gegen Rechts

Lagenser Bündnis gegen Rechts -- Wer sind wir?
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