
JugendkulturcafE
Am Postpark / Nähe Bahnhof Kamen 

Poststr. 20, 59174 Kamen

Eintritt: 4,00 Euro
Für das leibliche Wohl sorgt: das KompottKomplott

more infos: uzdortmund.blogsport.de

SOLI-PARTY
FREITAG
   15.10.2010 >>> Unpluggiate 

[myspace.com/unplugiate // 
Accoustic Rap // Unna]

>>> Rotative 
[myspace.com/rotativemusic // 

Schokolade für die Ohren // Unna]

>>> Gimmick
[myspace.com/dasgimmick // 

Revolution Soul Rap // Unna]

>>> Still There
[myspace.com/stillthererocks // 

Punk Rock // Kamen]

>>> GedankenFlUcht
[myspace.com/gedankenflucht // 
Punk Rock // Dortmund]



Die Initiative für das Unabhängige Zentrum Dortmund ist eine bunte Gruppe 
aus Subkultur, Kunst, Musik und Politszene, die durch direkte Aktionen ihr RECHT 
AUF STADT einfordert. Am 13.08. hat die Initiative die leerstehende Kronenbrau-
erei in Gebrauch genommen. Hier wollte das UZDO zunächst eine Woche un-
kommerzieller Kultur veranstalten. MusikerInnen waren gebucht, KünstlerInnen 
hatten bereits angefangen Ausstellungen aufzubauen, als eine Hundertschaft 
der Polizei eigenmächtig im Rahmen einer über die Maße ungerechtfertigten 
Kriminalisierung das Gebäude ohne schriftlichen Räumungstitel räumte.
Dieses Verhalten zeigte wie weit das kulturelle Leben und urbane Eigeninitiati-
ven von Menschen – zugunsten von Still- und Leerstand – unterbunden werden. 
Das UZDO bezieht sich auf die Einladung der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 „Wan-
del durch Kultur“ herbeizuführen und andere Wege zu gehen.

Was passiert, wenn nichts passiert?

Die Stadtpolitik verdrängt in Dortmund seit den 90er Jahren soziokulturelles 
Leben, es gibt keine Räume zur unkommerziellen Nutzung.
Mit dem UZDO demonstrieren wir unseren Anspruch auf Mitbestimmung und 
Andersartigkeit, unser Recht auf Stadt! Wir wollen durch Eigenengagement 
Leerstand wiederbeleben, das läßt sich nicht von oben planen, sondern muß 
von unten wachsen!

Leerstand ist Stillstand 

und Stillstand keine Alternative!
Seit der Kulturwoche des UZDOs, die auf die labsa_gARTen-Wiesen verlegt 
werden mussten, beteuert die Stadt ihr Interesse an einer Einigung – 
man/frau wartet seither auf eine versprochene Liste städtischer Immobilien, die 
sich für eine Nutzung durch das UZDO eignen. Passiert ist bisher nichts.
Wenn die angebliche Gesprächsbereitschaft der Stadt Dortmund sowie ihre Am-
bitionen für einen kreativen Imagewandel in Dortmund wirklich ernst gemeint 
sind, dann müssen den Worten Taten folgen! Was passiert, wenn was passiert? 
Raum ist genug da! Wir auch.
Die Soli-Party im KJC bietet Gelegenheit die Initiative UZDO kennenzulernen,
zu unterstützen und zu schützen.

www.uzdortmund.blogsport.de


