
PROTEST

02 JUL 2021

START:
PARISER PLATZ

(BRANDENBURGER TOR)
 
 
 

ENDE: SPREEWALDPLATZ
 
 

15:30 UHR / 03:30 PM



black lives still matter!
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[DEUTSCH]  Für  v iele bleibt  BLM eine
Sensation des letzten Jahres.  Doch
Schwarze Menschen kämpfen seit
Jahrzehnten für  ihre Anerkennung und
Rechte -  in  Deutschland und weltweit .
Seit  2016 lässt  Black Lives Matter  Ber l in
jähr l ich verschiedene Schwarze St immen
zu Wort  kommen und verschafft  ihnen
Gehör.  Die intersekt ionale Anerkennung
Schwarzer Vielfalt ,  sowie daraus
result ierende pol i t ische Forderungen
stehen dabei  im Vordergrund.  So auch in
diesem Jahr!  Wir  bleiben laut !
Der Protestmarsch 2021 ist  durch vier
Kundgebungsorte gekennzeichnet.   

WANN & WO? -  02. Jul i  2021

15:30 Uhr:  Par iser  Platz (BRB Tor)
ca.  17 Uhr:  Zietenplatz (M*Straße)
ca.  19 Uhr:  Oranienplatz
ca.  20:30 Uhr:  Spreewaldplatz

An jedem Standort  während der Marschs
wird es unterschiedl iche Reden und
Performances geben.  Auch wenn ihr
nicht  von Anfang bis Ende dabei  sein
könnt ,  kommt sobald wie mögl ich dazu!

- -  Mehr Infos folgen auf  Instagram und
Facebook!  - -  @blackl ivesmatterber l in

[ENGLISH]  For  many,  BLM remains a
one-t ime sensation from 2020.  But 
Black people have been f ight ing for  
their  recognit ion,  dignity  and their  
r ights for  decades -  in  Germany and al l
over  the world.  Since 2016,  Black Lives
Matter  Ber l in lets diverse Black voices
have their  say and make them heard.
The focus of  our organizing remains 
the intersect ional  recognit ion of  Black
diversity ,  as wel l  as the result ing
pol i t ical  demands.  This year is  no
different!  We stay loud!
The 2021 protest  march is  marked by
four ral ly  locat ions.  

WHEN & WHERE? -  02 July 2021 

3:30 pm: Pariser  Platz (BRB Gate)
approx.  5 pm: Zietenplatz (M*Straße)
approx.  7 pm: Oranienplatz
approx.  8:30 pm: Spreewaldplatz

There wi l l  be different  speeches and
performances at  each locat ion along 
the march.  Even i f  you can't  be there
from start  to f in ish,  jo in us as soon as
possible!

- -  More info to fol low on Instagram and
Facebook!  - -  @blackl ivesmatterber l in

Schwarze leben zählen noch immer!


