
Nimm auch du am 30. Jugend-, Kunst- und Kulturfestival teil! 
 
Das imperialistisch-kapitalistische System richtet sich gegen unsere Zukunft, indem es 
seine sozialen, kulturellen und politischen Instrumente zur Isolierung der Menschen 
intensiviert und weiterentwickelt. Dagegen müssen die revolutionären und 
fortschrittlichen Kräfte, die das kollektive Leben verteidigen, alle Mittel des Kampfes 
auf allen Gebieten entwickeln und stärken. Dabei ist die revolutionäre Kunst und Kultur 
nicht nur ein Werkzeug. Sie muss als wichtige transformative „Waffe“ betrachtet 
werden, welches die Macht hat, den Menschen und das Leben zu verändern und 
umzugestalten. Wir müssen diese „Waffe" richtig und konsequent einsetzen, um 
unsere Zukunft zu gewinnen. 
 
Aus diesem Grund legen wir als Neue Demokratische Jugend (YDG) großen Wert auf 
unser Festival, welches wir seit 30 Jahren konsequent durchführen. Unser Festival ist 
eine wichtige Veranstaltung, um die migrantische und einheimische Jugend in Europa 
anzusprechen und sie mit revolutionärer Kunst für ein selbstbestimmtes Leben 
zusammenzubringen. Das Jugend-, Kunst- und Kulturfestival, welches seit dem 
Gründungsjahr der YDG ununterbrochen organisiert wird, steht in diesem Jahr unter 
dem Motto „DIE SCHRITTE DER JUGEND HALTEN DEN RHYTHMUS DES KAMPFES - 
GEGEN IMPERIALISTISCHE AGGRESSION, ORGANISIEREN WIR DIE ZUKUNFT MIT DER 
YDG". Erneut wird es in einer Zeit stattfinden, die von Kriegen, Massakern und 
intensiven politischen Agenden in der Welt geprägt ist. Die Verbindung von Kultur und 
Kunst nimmt einen immer wichtigeren Platz im Kampf der Jugend für eine gerechte 
Zukunft ein. Daher steht unser Kunst- und Kulturfestival im Zusammenhang mit der 
politischen Agenda und leistet einen wichtigen Beitrag zum Kampf für demokratische 
und soziale Befreiung, indem es in jeder Hinsicht zum organisierten Kampf aufruft. 
Gleichzeitig ist es ein Aufruf zum Kampf, um gemeinsam eine aussichtsreiche Zukunft 
aufzubauen, indem wir uns auf die Jugend richten, die nach Gleichberechtigung strebt, 
die aufgrund ungerechter Kriege zur Migration gezwungen ist, die dem Rassismus 
ausgesetzt ist oder mit anderen Worten, die Jugend der Völker, deren Zukunft im 
Dunkeln liegt.   
 
Mit unserem 30. Jugend-, Kunst- und Kulturfestival, welches ein sichtbares Ergebnis 
unserer kulturellen und künstlerischen Arbeit ist, versprechen wir, den 
antifaschistischen und antiimperialistischen Kampf zu stärken, indem wir den 
Widerstand aller unterdrückten Völker der Welt begrüßen! In diesem Sinne rufen wir 
alle Jugendlichen auf, sich in den Rubriken Musik, Theater, Kurzfilm, Gedichte, 
Kurzgeschichten, Volkstänze, Fotografie und Karikatur zu beteiligen und ihre Werke 
und Bemühungen auf dem Jugend-, Kunst- und Kulturfestival am 19. November 2022 
in Frankfurt vorzustellen. Wir sind überzeugt, dass jedes geschaffene Werk, jede Arbeit 
uns im Kampf gegen den Faschismus und Imperialismus stärken wird, denn „DIE 
SCHRITTE DER JUGEND HALTEN DEN RYHTHMUS DES KAMPFES!“ 
 
 


