
Guten Tag wir möchten uns vorstellen:

 Plotter veröffentlicht eure Termine.

Gruppen- und spektrenübergreifend, egal ob (Sub)Kutur, Polittalk oder Demo.
Plotter hält eure linken, emanzipatorischen Termine für alle sichtbar bereit.

 Plotter als übergreifende Plattform. 

Nicht nur in der bekannten kleinen Gruppe, auch außerhalb der eigenen Community 
mobilisieren und von anderen Terminen und Gruppen erfahren - den brühmten 
Tellerrand erweitern.

 Plotter findet Facebook und Konsorten doof.

Plotter hostet bei einem linken Serverprojekt, unabhängig von den Launen und der 
Datensammelwut irgendwelcher Konzerne. Plotter vernetzt ohne euch auszuspionieren. 

 
 Auf Plotter gibt’s auch Texte

Plotter als regionale Berichterstatter*in. Eure Gruppe hat eine Aktion gemacht und 
einen kurzen Bericht geschrieben? Ihr habt ein Statement zur aktuellen politischen 
Situation? 
Ähnlich wie bei Indymedia gibt es die Möglichkeit kurze Texte und (möglichst lokale) 
Berichte zu veröffenltichen oder zur Diskussion zu stellen. Näheres findet ihr online.

 Plotter ist nicht allwissend - her mit euren Terminen! 

Plotter hat nur die Termine, die ihr uns schickt. Deshalb eigene Termine schnellst-
möglichst bei Potter online eintragen oder uns per Mail schicken.

 Sind wir nicht alle ein bischen Plotter?!!

Plotter lebt von uns allen – mach mit, schick uns deine Termine und Texte, mach Plotter 
bekannt, verlinke uns auf deiner Website.

 
Für eine linke und emanzipatorische Welt!

 Terminkalender für linke SubKultur & Politik Köln

plotter.infoladen.de



 Warum solch ein Projekt? 

Während ein deutlich stärker werdender Rechtsruck durch die Gesellschaft und die 
Medien geistert wird es unserer Meinung nach immer wichtiger sich links zu verständigen 
und zu vernetzen. 

Plotter möchte einen Beitrag dazu leisten und den seit vielen Jahren aktiven Terminkalender 
aktualisieren und wieder bekannter machen. 

Den Plotter gibt es schon seit den 1990er. Früher auch in gedruckter Form aus Papier 
und zum Anfassen. In regelmäßigen Abständen wurden Texte, Diskussionsbeiträge und 
Termine veröffentlicht. Seit einiger Zeit gibt es den Plotter nur noch als digitales Projekt, 
seit 2015 mit aktualisierter Software und in neuem Gewand.  

Plotter ist ein Medium für linke, emanzipatorische Politik und Kultur in Köln und Umgebung. 
Plotter erfüllt prinzipiell zwei Zwecke: Auseinandersetzung innerhalb der Bewegungen 
einerseits, und Darstellung und Information nach “außen” andererseits. Auf unserer 
Homepage werden Termine, Debatten, Streits, Ereignisse und vieles mehr veröffentlicht.

Plotter (von engl. plot = zeichnen) – ein Gerät, das einem Drucker ähnlich ist. Er kann 
jedoch, anders als der klassische Drucker auch für große Formate, größer als DinA 4 , für 
Banner und Plakate verwendet werden. Altmodischer Quatsch in einer digitalen Welt? 
Hochaktuell wie wir finden! Let`s plot the world!

Emanzipatorisch! Was ist das eigentlich?

„Das Wort Emanzipation stammt von dem lateinischen emancipatio, was...„die „Freilassung 
eines Sklaven“ bedeutet. Im 17./18. Jahrhundert erfolgte eine Bedeutungsverschiebung: 
Aus dem Akt des Gewährens von Selbstständigkeit wurde eine Aktion gesellschaftlicher 
und insbesondere politischer Selbstbefreiung...“.

aus Wikipedia
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