Feiert mit uns das Ende des Patriarchats!
Worum geht es? "Patriarchat" bedeutet grob gesagt so etwas wie "Väterherrschaft". In diesem
System leben wir, seit wir denken können. Es ist ungerecht, menschenunwürdig und gewaltvoll.
Es teilt die Menschheit entzwei und unterdrückt und misshandelt die, die nicht-"männlich" im
Sinne des Mainstreams sind.
Da können weder "Väter" noch "Männer" pauschal etwas dafür. Es liegt an den Strukturen, die
sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Unter dem Grabstein auf dem Flyer, den Du gerade
liest, liegen also keine "bösen Männer" begraben, sondern ein überholtes System.
Aber das Patriarchat liegt nur symbolisch unter der Erde - leider haben wir es noch nicht ganz
überwunden.
Doch die Fassade bröckelt bereits: Frauen* ordnen sich nicht mehr unter. Die Geschlechterordnung wurde durcheinandergewirbelt. Wir passen uns nicht mehr an. Die jahrhundertelangen
Kämpfe der Frauen*bewegung tragen Früchte.
Was haben wir alle davon? Frauen* verdienen gleiches Gehalt für gleiche Arbeit? Sie werden
in den Medien als Menschen, nicht als Sexobjekte dargestellt? Menschen dürfen andere
Menschen heiraten, egal welche Geschlechter sie haben? Männer* dürfen bei "Titanic" weinen,
wenn ihnen danach ist? Unzählige, wunderschöne Möglichkeiten tun sich auf.
Lasst uns neue Wege finden, kreative Wege, provokative Wege, Wege zu mehr Freiheit und
Gerechtigkeit. Lasst uns Visionen für eine bessere Welt entwickeln!
Lasst uns das Patriarchat zu Grabe tragen und ein neues Zeitalter einläuten!
Komm am

20. Juli 2019 um 15 Uhr
zum Marienplatz
und setze ein Zeichen für eine neue Welt!
Als Slutwalk München, einer Bewegung gegen sexualisierte Gewalt und deren Verharmlosung
in der Gesellschaft, wünschen wir uns Dich und alle Deine Freund*innen und Verwandte auf
unserer Demo.
Du bist willkommen, egal welches Geschlecht oder Outfit. Da wir uns für Vielfalt und
Gleichberechtigung einsetzen, haben Nazis und Rassist*innen auf unserer Demo nichts
verloren. Die Veranstaltung ist nicht parteigebunden, daher lass Fahnen oder Werbematerialien
von Parteien bitte zu Hause. Vielen Dank dafür!

facebook.com/SlutWalkMunich

