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Wer sind die Rapbellions?

- Wir sind ein spontaner Zusammenschluss kritischer Stimmen im Hip-Hop 
- Wir vertreten den Grundgedanken des Hip-Hop: Rap als Sprachrohr & Gesellschaftskritik
- Die Deutschrap-Szene ist bisher weitgehend still und äußert sich nicht zu den gesellschaftlichen, 

politischen und sozialen Geschehnissen. Etablierte Rapper schweigen. 

- Die Lockdown- und Maßnahmenpolitik richtet massiven gesellschaftlichen Schaden an, u.a.:
- Zerstörung tausender Existenzen durch langfristige wirtschaftliche Schäden 
- Traumatisierung und Missbrauch von Kindern 
- Spaltung der Gesellschaft 
- Verfassungswidrige und gewaltvolle Eingriffe in die freiheitliche Grundordnung

     und gesundheitliche Selbstbestimmung 

Wofür stehen wir?

- Unterstützung einer politischen Neufindung durch Musik 
- Stärkung des politischen Diskurses / Sensibilisierung junger Menschen 
- Sprachrohr der Stimmlosen und Unterdrückten 
- Freie Meinungsäußerung + Rückkehr zur Debattenkultur 

Was sind unsere Forderungen?

- Sofortige Beendigung der Lockdowns: stattdessen Investitionen in Bildung, Kinderwohl, soziale 
Gerechtigkeit, Gesundheitssystem und Pflege

- Sofortige Wiederherstellung aller Grundfreiheiten / Rückkehr zum Grundgesetz 
- Eine objektive, neutrale und sachliche Berichterstattung 
- Keine (implizite) Verpflichtung zur Impfung / keine Privilegien aufgrund des Impfstatus 
- Kritischer Umgang mit den experimentellen, notzugelassenen Impfstoffen
- Sofortige Beendigung der Maskenpflicht, insbesondere für Kinder
- Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten 
- Reformation des politischen Systems. 
- Umsetzung der im Grundgesetz verankerten Prämisse : Alle Macht geht vom Volke aus.



Künstler- und Kontaktinformationen

Presseanfragen bitte per E-Mail an: rapbellions@web.de

Hier findet ihr die Rapbellions: 

RAPBELLIONS (https://linktr.ee/rapbellionsgermany) 

Wer sind die Künstler hinter dem Song:

• XAVIER NAIDOO (https://t.me/Xavier_Naidoo)  

• LAPAZ (https://linktr.ee/LapazMusik)  

• TBURNA (https://linktr.ee/tburna)  

• BEATUS (https://linktr.ee/mrbeatus) 

• HOLY SMOKEZ (https://linktr.ee/holysmokez)  

• GOETHE (https://linktr.ee/GoetheMusik) 

• SKITEKK (https://linktr.ee/Skitekk)  

• TWANIE (https://linktr.ee/TWANIE)  

• DER TYP (https://linktr.ee/FaktenFriedenFreiheit)  

• BUSTEK (https://linktr.ee/Bustek)  

• E1F (https://linktr.ee/E1f)  

• SCHWRZVYCE (https://linktr.ee/schwrzvyce)  

• SCEP (https://linktr.ee/ScepMusik)  

• PHIZZO (https://linktr.ee/Phizzo81)  

• YANNICK D (https://linktr.ee/Yannickd)  

• GALSTARR (https://linktr.ee/Galstarr)  

• UKVALI (http://linktr.ee/ukvali)  

• TUMANI (https://linktr.ee/tumani) 
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