
Zusammen  mit  Thüringer  Bands  und  Vereinen  wird  Handmade  ein  klares
Zeichen gegen Rechts setzen!

Wer Handmade verfolgt, weiß, dass es in unserer Sendung keinen Raum für Ausgrenzung jeglicher
Art gibt.  Von Beginn an haben wir mit  Handmade Stellung bezogen und uns für Toleranz und
Vielfalt stark gemacht.

Nun haben wir die Chance bekommen, uns auch außerhalb der Sendung zu engagieren. Gefördert
durch das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk Bunt“
starten wir ein ganz neues Projekt: einen CD-Sampler „gegen Rechts“.
Zusammen mit  Bands und Vereinen aus Thüringen werden wir bis  Dezember 2015 gemeinsam
einen  Sampler  produzieren.  Dieser  wird  mit  einer  Auflage  von  3000  Stück  neben
themenspezifischen Liedern auch ein informatives Booklet enthalten, mit dem wir verdeutlichen
wollen, dass rechtes Gedankengut viele Facetten hat.

Denn  wir  wollen  keinen  „0-8-15-Nazis-sind-voll-scheiße“  Sampler,  sondern  einen,  der  den
verschiedensten  Themenbereichen  rechtem  Gedankengutes  etwas  entgegensetzt.  Dabei  sollen
möglichst  viele  Bereiche  wie  beispielsweise  Fremdenfeindlichkeit,  Homophobie,  Rassismus,
Gewalt etc. oder aber aktuelle Themen wie z.B. die Flüchtlingsproblematik angesprochen werden.
Die Songs der Thüringer Musiker sind bis zur ersten/zweiten Oktoberwoche bei uns einzureichen,
ein einfaches Demotape genügt. Es können Lieder sein, die bereits existieren oder auch solche, die
eigens für den Sampler geschrieben wurden sind. 
Bis  Dezember  2015  soll  der  Sampler  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Erfurter  „atominostudio“
produziert werden.

Die Zielgruppe der CD sind Jugendliche und junge Erwachsene. In einem Folgeprojekt wollen wir
im Jahr 2016 in Zusammenarbeit mit „Cultures Interactive“ (als ein Beispiel) die CD im Rahmen
von Schulprojekttagen und Projekten in Jugendhäusern zum Thema jugendkulturelle Bildung und
Rechtsextremismusprävention verteilen. Hinzu kommen Konzertreihen zum Sampler, die vor allem
junge Erwachsene ansprechen sollen.

Wir sind nun auf der Suche nach Thüringern Bands, die Lust haben mit uns an diesem Projekt
zu wirken und ein Lied für die CD beizusteuern. Es sollte, wenn möglich, ein neuer Song oder
aber, sofern vorhanden, ein alter Song mit der richtigen Botschaft sein. Eure Lieder müssen bis zum
15. Oktober bei uns per E-Mail an handmade@radio-frei.de oder bei Facebook eingegangen sein.
Es geht uns nicht nur darum, „einfach“ nur gegen Nazis zu sein, sondern klar Stellung gegen
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie Rassismus, Homophobie, Vorurteile, Gewalt usw. zu
beziehen. Wir sind der Meinung, dass gerade in der heutigen Zeit, in der ständig irgendwelche
rassistischen und fremdenfeindlichen Menschen auf die Straßen gehen und sich Gehör für Dinge
verschaffen, die grundlegend abzulehnen sind, es wichtig ist, ein deutliches Statement für Toleranz
und Vielfalt abzugeben und dieses auch zu verbreiten! Mittlerweile sind es über 50 Thüringer 
Bands, die sich unserem Projekt angeschlossen haben. 

Weitere Informationen finden Sie unter: http://handmade-music.org/category/sampler/
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