
ANTIKAPITALISTIC
DADA DEMO

MEHR ARMUT FÜR DEUTSCHLAND
Start: FR. 24.4. 2015 
4pm at LEOPOLDPLATZ
9pm at ORANIENPLATZ 

- musical performance



ANTICAPITALISTIC DADADEMO
-POVERTY PARTY-DADADANCEDEMO-MKKAKK-COLLECTIVE-

Essen, Schlafen. Lager. Lager. Nostorf Horst. Eisen-
hüttenstadt. Essen. Schlafen. Lager. Lager.Lager.

MKKAKK ARMENBAU DEMO UND MUSICAL SPEKTAKEL AUF DEM 
OPLATZ:
We want to perform in the streets, before our collec-
tive will go in the streets. On the 30th of April we 
will loose our freespace and refugium MKKAKK Armenbau. 
And we go obdachlos.
We want to invite you all to come to our DADADANCEDE-
MO. POVERTYPARTY. Every kind of Grotesque ideas are 
welcome to be included. We are here, we exist, we are 
loud and poor. We aim for more poverty for everybo-
dy. We want to give dignity to poverty and make a lots 
of music and arts in the streets. Say it loud, say it 
clear, say yourself are welcome here. 
At 4 pm we meet at Leopoldplatz and dance to Kreuzberg 
all along the ultra capitalist Friedrichstraße. Around 
9 pm we want to perform our musical production on 
Oranienplatz and celebrate a cannibalistic barbeque. 
Let´s do some friendly anarchy.

Wir wollen die Straße performativ erobern, bevor wir 
am 30. April unseren Freiraum und unser Refugium 
MKKAKK Armenbau verlieren und sich unser Kollektiv auf 
die Straße begibt. Wir werden obdachlos. 
Wir möchten jeden einladen zu unserer DADADANCEDEMO. 
ARMUTSPARTY. Jeder Art von grotesken Ideen ist will-
kommen und wird integriert. Wir wollen Würde für dir 
Armut erkämpfen, wir wollen Musik und Kunst in die 
Straßen bringen. Say it loud, say it clear, say your-
self are welcome here.

Um 16 Uhr treffen wir uns am Leopoldplatz und tanzen 
über die ultrakonsumistische, kapitalistische Fried-
richstraßenach Kreuzberg. Gegen 9 wollen wir unsere 
Musicalproduktion auf dem Oranienplatz zegen und ein 
kannibalistisches Barbeque feiern. Lasst uns freundli-
che Anarchie treiben.

THANKS AND SEE YOU! MonumentalKunstKollektiv



ANTIKAPITALISTIC
DADA DEMO

MEHR ARMUT FÜR DEUTSCHLAND
Start: FR. 24.4. 2015 
4pm at LEOPOLDPLATZ
9pm at ORANIENPLATZ 

- musical performance



ANTICAPITALISTIC DADADEMO
-POVERTY PARTY-DADADANCEDEMO-MKKAKK-COLLECTIVE-

Essen, Schlafen. Lager. Lager. Nostorf Horst. Eisenhüt-
tenstadt. Essen. Schlafen. Lager. Lager.Lager.

MKKAKK ARMENBAU DEMO UND MUSICAL SPEKTAKEL AUF DEM 
OPLATZ:
We want to perform in the streets, before our collecti-
ve will go in the streets. On the 30th of April we will 
loose our freespace and refugium MKKAKK Armenbau. And we 
go obdachlos.
We want to invite you all to come to our DADADANCEDEMO. 
POVERTYPARTY. Every kind of Grotesque ideas are welcome 
to be included. We are here, we exist, we are loud and 
poor. We aim for more poverty for everybody. We want to 
give dignity to poverty and make a lots of music and arts 
in the streets. Say it loud, say it clear, say yourself 
are welcome here. 

At 4 pm we meet at Leopoldplatz and dance to Kreuzberg 
all along the ultra capitalist Friedrichstraße. Around 9 
pm we want to perform our musical production on Oranien-
platz and celebrate a cannibalistic barbeque. Let´s do 
some friendly anarchy.

Wir wollen die Straße performativ erobern, bevor wir am 
30. April unseren Freiraum und unser Refugium MKKAKK Ar-
menbau verlieren und sich unser Kollektiv auf die Straße 
begibt. Wir werden obdachlos. 
Wir möchten jeden einladen zu unserer DADADANCEDEMO. AR-
MUTSPARTY. Jeder Art von grotesken Ideen ist willkommen 
und wird integriert. Wir wollen Würde für dir Armut er-
kämpfen, wir wollen Musik und Kunst in die Straßen brin-
gen. Say it loud, say it clear, say yourself are welcome 
here.

Um 16 Uhr treffen wir uns am Leopoldplatz und tanzen über 
die ultrakonsumistische, kapitalistische Friedrichstraße-
nach Kreuzberg. Gegen 9 wollen wir unsere Musicalproduk-
tion auf dem Oranienplatz zegen und ein kannibalistisches 
Barbeque feiern. Lasst uns freundliche Anarchie treiben.

THANKS AND SEE YOU! MonumentalKunstKollektiv


