15 jahre: wir erinnern, jetzt!
gedenktag 15.06., 19 uhr

ev. auferstehungskirche
westend
ausstellung
16.06. – 15.08.
10 – 19 uhr
„reden über …“
22.06. – 10.08.
montags, 19 – 20 uhr

eine intitiative des AK „westend hat
ein gesicht“ und westendstudios 20
www.westendstudios.de

Ich bin: Theodoros Boulgarides

heute, 15 jahre später, ist es dringlicher denn je, an die opfer von
rechter gewalt zu erinnern. wolfhagen-istha, halle (saale), hanau,
das ist nur die aktuelle liste der orte, an denen unschuldige
menschen zu tode kamen. und bemüht man das ZEIT-dossier vom
27. februar 2020, dann stehen wir vor einer unfassbaren zahl von
182 menschen, seit der wende 1990.
am 15.06. findet zum 15. todestag von theodoros boulgarides
an der trappentreustraße eine kranzniederlegung statt, mit anschließender gedenkfeier in der evangelischen auferstehungskirche
westend. dabei wird die installation „ich bin: theodoros boulgarides“
von wolfgang gebhard gezeigt, die auch an weitere opfer rechts
extremer gewalt erinnert. helga seewann präsentiert in einem video
ihren trauertanz von 2014 (st. paul) für boulgarides. manuela serafim,
griechisch-deutsche liedermacherin, bringt ihre eigens geschriebenen
lieder dar. im anschluss gibt es ein interkonfessionelles friedensgebet.
den kunst- und kulturtagen westend sei für die einladung gedankt,
die aktionen der westendstudios 2014 neu aufzulegen.
montag, 15.06., gedenktag
– 18 uhr, kranzniederlegung, trappentreustraße 4
– 19 uhr, gedenkfeier, ev. auferstehungskirche westend, gollierstraße 55
die veranstaltung wird live in den gemeindesaal übertragen und ist per zoom-link
kurz zuvor im internet aufrufbar. coronabedingt ist die besucherzahl beschränkt.
dienstag, 16.06. – samstag, 15.08., 10 – 19 uhr, ausstellung
montags, 22.06. – 10.08., 19 – 20 uhr, „reden über…“:
videobetrachtung und austausch mit den künstler*innen/gästen

v.i.s.d.p.
constantinos gianacacos
(EMZ), bergmannstrasse 46,
80339 münchen

theodoros boulgarides wurde am 15. Juni 2005 in seinem
laden in der trappentreustraße 4 vom NSU erschossen.

die veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem hausrecht gebrauch zu machen und personen, die rechtsextremen parteien
oder organisationen angehören, der rechtsextremen szene zuzuordnen sind oder bereits in der vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende äußerungen in erscheinung getreten sind, den
zutritt zur veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.

ich bin: theodoros boulgarides

veranstalter: AK „westend hat ein gesicht“ in kooperation mit den künstler*innen
studio gebhard, helga seewann, manuela serafim; und BA 8 schwanthalerhöhe,
griechisch-orthodoxe metropolie von deutschland, evangelische auferstehungskirche,
erzbischöfliches ordinariat münchen – fachbereich kunstpastoral, multikulturelles jugendzentrum (MKJZ), evangelisches migrationszentrum im griechischen haus (EMZ)
weitere informationen
www.westendstudios.de
facebook.com/boulgarides

mit freundlicher unterstützung von
kulturreferat lh münchen,
bezirksausschuss 8, schwanthalerhöhe
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