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SONNTAG

DIALOG im 21.Dez. 08
LEYDiCKE
19:
00
Uhr
mit Stephanie Klee
Einlass ab 18 Uhr
„Verändern wir die Welt . . .“
Stephanie Klee im Gespräch
mit Juppy von der ufaFabrik
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- lesen – vortragen – wechselweise reden – diskutieren –
streiten – ins Gespräch kommen –

„Verändern wir die Welt ….“
Stephanie Klee im Gespräch mit Juppy von der ufaFabrik
21. 12. 2008, 19.00 Uhr · Einlass: 18.00 Uhr
Ohne Juppy ist die ufaFabrik nicht denkbar: er hat das alte ufa-Gelände mit vielen
anderen Gleichgesinnten 1979 „friedlich besetzt“ und anschließend aus dem zwar
legendären, aber heruntergekommenen Gelände peu a peu ein Kultur-Imperium
aufgebaut mit Kindercircus, Variete- und Theatersälen, Freilichtbühne, Bäckerei,
Bio-Laden, Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum, dem Kinderbauernhof, einer
Sambaschule, einem Heizblockkraftwerk, zwei Windrädern, einer Solaranlage und
vielem, vielem mehr: DIE Oase in der Stadt.
Und obwohl Juppy gerade 60 Jahre alt geworden ist, denkt er noch lange nicht ans
Abdanken. Er ist der Multikultur-Impresario der ufaFabrik; die Bühne ist seine Welt.
Beim 3. Termin im Rahmen der Veranstaltungsreiche „Dialog im Leydicke“ steht Juppy
auf unserer Bühne und liest aus seinem Buch „Aus dem Leben eines Revoluzzers“. Im
anschließenden Gespräch können wir u. a. auch der Frage nachgehen, inwieweit
Parallelen zwischen Kunst und Prostitution bestehen.
Stephanie Klee arbeitet seit vielen Jahren im Bereich Prostitution und verfolgt gern
einen künstlerischen Ansatz, um Prostituierte und die Branche aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten und neben den Schmuddelecken die positiven Aspekte
hervorzuheben - für mehr Rechte von SexarbeiterInnen und einen realistischeren
Dialog der BürgerInnen mit ihnen.
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