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chantik

DortmunD: LebenSWert!
Bereits zum vierten Mal in Folge findet das Dortmunder Friedensfestival am Katharinentor statt. 
Organisiert durch die Dortmunder gewerkschaften und mit vielen Beiträgen von Initiativen, Organisationen und 
engagierten Einzelpersonen mit Leben und Inhalt gefüllt, zeigen wir den Rechten in Dortmund die Rote Karte: 
Dortmund ist bunt und nicht braun! Dortmund ist lebenswert!

Mit Unterstützung der koordinierungsstelle für Vielfalt, toleranz und Demokratie sowie dem Liedermacher Fred ape, 
der in diesem Jahr die künstlerische Leitung übernommen hat, wird allen Besucherinnen und Besuchern ein anspruchsvolles 
wie auch ansprechendes Kulturprogramm im Mix mit inhaltlichen Beiträgen zum Thema „rechtsextremismus“ geboten. 
Dazu laden wir alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

Dienstag, 2. september 2014:
Gespräche, Aktionen und Informationen u.a. mit Bürgermeisterin birgit Jörder, 
DGB Stadtverbandsvorsitzende Jutta reiter, Polizeipräsident gregor Lange, 
dem Leiter der Koordinierungstelle für Vielfalt, Demokratie und Toleranz, 
hartmut anders-hoepgen, stefan Woßmann vom Respekt-Büro und 
Pfarrer Friedrich stiller vom Dortmunder Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus.

kulturprogramm:

17.15 Uhr marius Jung
 Marius Jung, kabarettist, sänger & autor, arbeitet seit über 20 Jahren 
 auf der Bühne. Regelmäßig ist das Multitalent zu Gast in den einschlägigen   
 Sendungen im TV. Er gewinnt im Laufe der Jahre diverse Kleinkunst- und
 Kabarettpreise, wie den köln comedy cup, die Westspitzen oder den   
 schneestern von arosa.

18.15 Uhr La-West
 LA-WEST kommt aus dem Herzen des Ruhrgebiets. 
 Der reine, unverfälschte Sound der Gruppe mit akustischen Instrumenten 
 ist typisch für diese Formation. Das Programm von LA-West ist Querbeet:   
 beatles, Dylan, cash & co. La-West hat aber immer eine eigene, 
 unverwechselbare Note und weiß zu begeistern.

19.15 Uhr chantik
 Die vier Sängerinnen des Weltmusik-ensembles präsentieren mit be-
 eindruckender stimmlicher Intensität traditionelle und zeitgenössische   
 Lieder aus fernen Ländern. Sie singen a capella und doch hat man 
 das Gefühl, einem kleinen Orchester zu lauschen. 
 Chantik schafft es, den Zauber fremder Kulturen auf die Bühne zu bringen,   
 ohne die gängigen Klischees zu strapazieren.



robert griess

berhane berhane

Özgür cebe

anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit dem Zug Haltestelle Dortmund Hbf.
Mit der U41, U45, U47 oder U49 Haltestelle Dortmund Hbf oder Kampstraße.
Mit der U43 oder U44 Haltestelle Kampstraße.
Mit dem Bus 444, 452, 453, 455, 456, 475 oder S30 Haltestelle Dortmund Hbf.
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Donnerstag, 4. september 2014
Fremdenfeindlichkeit ist u. a. der inhaltliche Schwerpunkt am Donnerstag. 
Dazu gibt es Aktionen und Gespräche mit der Gewerkschaft ver.di, dem Projekt 
„Do it“ der Diakonie Dortmund, dem Jugendforum nordstadt und mia-Do, 
dem kommunalen integrationszentrum der Stadt Dortmund.

kulturprogramm:
17.15 Uhr robert griess
 Kabarett auf höchstem Niveau, gleichwohl für jeden verständlich –  und 
 vor allem: herrlich komisch! Das ist der komiker Robert Griess, der von  
 den berliner Wühlmäusen über das Düsseldorfer kommödchen bis
 zur münchner Lach- und schießgesellschaft auf allen renommierten 
 Bühnen der Republik auftritt.

18.15 Uhr samir Laamoum
 Beatboxer 

19.15 Uhr murat & claudia
 Zwei Songwriter und Geschichtenerzähler finden auf der Bühne 
 zusammen: claudia rudek und murat kayi spielen nicht nur ihre   
 Solostücke, sondern zeigen auch, was passiert, wenn zwei leiden-
 schaftliche Sänger und Gitarristen sich zusammentun und gemein-
 sam die Lieder des jeweils anderen interpretieren.

Freitag, 5. september 2014

Die Dgb-Jugend, das bündnis „Dortmund gegen rechts“, DiDF und andere 
informieren über ihre Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. 
Daneben gibt es interessante Mit-Mach-Aktionen.

kulturprogramm:
17.15 Uhr berhane berhane
 Berhane Berhane rockte zweimal die SAP Arena bei seinem Kurzauftritt  
 als Gewinner von „bülent sucht den neuen bülent“. Berhane Berhane  
 ist das neue Licht auf Deutschlands Comedybühnen. Klug, witzig und 
 er kann auch noch verdammt gut tanzen.

18.15 Uhr Fred ape
 In Dortmund Infos zu Fred Ape zu geben, ist Eulen nach Athen tragen.  
 Seit fast 40 Jahren steht er auf der Bühne und zeichnet sich durch viel-
 fältiges Engagement aus.

19.15 Uhr mapoto & chakala
 Afrikanische Trommeln

hinweis: 
Am 1. September findet um 17.00 Uhr die traditionelle Gedenkveranstaltung zum 
Antikriegstag im Innenhof der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache statt. 
Im Mittelpunkt stehen die Schicksale von Kriegsflüchtlingen aktueller Krisenherde.

mittwoch, 3. september 2014
Darstellung von Betriebsräten und Vertrauensleuten sowie der Jugend der ig metall 
über betriebliche Aktivitäten gegen Rechts. Gespräche mit der Initiative „buntkicktgut“, 
neven subotic (angefragt) zu seiner Stiftung für Kinder in Not, dem Verein „Pro Dort-
mund“ und der „gelben hand“, dem Verein „mach meinen kumpel nicht an“.

kulturprogramm:
17.15 Uhr Özgür cebe
 Im September 2009 gab Özgür cebe sein Debüt als Stand-Up Comedian  
 nachdem er vorher schon zum festen Ensemble in Kaya Yanars Sendung  
 „Was guckst du?!“ gehörte und häufig in TV-Sendungen wie „Linden- 
 straße“ und „alarm für cobra 11“ zu sehen war.

18.15 Uhr Vanessa Voss
 Vanessa Voss ist eine junge singer-songwriterin aus münster, die sich 
 in den letzten Jahren vor allem in ihrer Heimat mit Eigenkompositionen,  
 einer fantastischen Stimme und einem souverän-sympathischen Auftreten  
 einen Namen gemacht hat.

19.15 Uhr about aphrodite
 Poetisch und phantasievoll setzen sich gilda razani und hans Wanning  
 leichten Herzens über Genre-Grenzen hinweg, lassen sich von der großen
 Sinfonie der Welt inspirieren, gestalten bewegende Soundtracks und 
 wunderschöne Dialoge in einem einzigartigen, athmospärischen und 
 clubbig groovenden Sound.
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