
Wir spielen für Attac.
Attac ist eine weltweite Bewegung gegen die Globalisierung der Finanzmärkte. 
Globalisierung soll allen Menschen nützen, nicht nur wenigen Konzernen und 
Superreichen. Attac setzt sich für eine demokratische und sozial gerechte 
Gestaltung der globalen Wirtschaft ein. Wir wollen eine global nachhaltige 
Entwicklung mit gerechter Verteilung.

Wir spielen für Lebensfreude.
Eine andere Welt ist möglich! Aber nur, wenn wir sie leben, jeden Tag. Wir 
leben sie mit unserer Musik: eine bunte, öffentliche und lebensfrohe Welt.

Wir trommeln für eine gerechtere Welt.
Wir spielen für eine offene, soziale, und menschliche Welt und gegen eine 
kalte Welt der Konzerne voller Armut. Spiel mit!

Wir spielen Samba.
Samba ist Straßenmusik zum Karneval in Brasilien. Samba hat eine lange sozial-
kritische Tradition, denn Samba ist ursprünglich Musik der Armen. Wir greifen 
diese Tradition auf und spielen auf Festen, Demos und anderen Veranstaltungen.
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Globalisierung
braucht
Bewegung!

Woher kommt SambAttac?
SambAttac ist entstanden nach dem Europäischen Sozialforum in 
Florenz im Jahr 2002. Seitdem üben, spielen und treten wir auf, um 
eine Welt zu zeigen, wie wir sie uns vorstellen: Lebenslustig, laut 
und öffentlich. Eine andere Welt ist möglich — aber nur, wenn wir 
sie selbst machen, jeden Tag. Wir leben diese Welt durch Musik.

SambAttac spielt für Dich!
Ein Festival, eine Benefi zveranstaltung, eine Demo, ein Umzug oder 
einfach ein großes Fest? Wir spielen! Kontakt: samba@attac.at

Bei SambAttac mitspielen!
Du willst auch mit uns spielen? Wir suchen regelmäßig 
Nachwuchs. Schon nach wenigen Monaten trittst Du mit auf! Mehr 
Infos: http://samba.attac.at

Lust auf mehr?
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freuen sich über Mail 
und Auftritte!
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