Protokoll Kulturstammtisch 14.01.20201
1. Aktuelles aus der Bürgerstiftung
 Büro momentan geschlossen, keine Beratungen vor Ort, aber erreichbar per Mail
und Video- und telefonische Beratungen sind möglich
2. Aktueller Stand: Proteste gegen das Haushaltssicherungskonzept
 Alle Infos gesammelt unter:
https://pad.systemli.org/p/ProtestHaushaltssicherungskonzeptJena1220-keep, dort auch die
neusten Termine und Möglichkeit, sich in einen Verteiler einzutragen
 Webseite wurde auch überarbeitet: https://hsksonichtjena.wordpress.com/, dort findet sich
auch der aktuelle Flyer und dezentrale Informationen
 Es gibt eine Postkartenaktion mit Infoständen überall in der Stadt, bei der Postkarten
ausgefüllt und an die Stadt verschickt werden (Termine auf der Webseite)
 Es wurden ganz konkrete Forderungen formuliert (siehe Webseite)
 Eine konkrete dezentrale kulturelle Aktion: „Musik aus dem Fenster“
 HSK soll am 27.1. beschlossen werden, aber es wird dann einen Gegenentwurf geben, an
diesem Tag soll es auch eine Kundgebung geben, Gestaltung noch recht offen
 Verschiedene AGs arbeiten zu den Themen, dezentrale Aktionen, Vernetzung, Recherche und
Forderungen, Öffentlichkeitsarbeit, Kundgebung
 Wer bei dem Bündnis noch dabei sein will (offizieller Unterzeichner) schreibt eine Email an:
protest-hsk-jena@mailbox.org
 Nächster AG-übergreifender Termin ist der 18.1. 20:30 Uhr , https://meet.unileipzig.de/b/fel-ff9-pei-iyc
3. Konkrete kulturelle Protestaktion: „Musik aus dem Fenster“
Im Rahmen der Protestbewegung gegen das Haushaltssicherungskonzept sollen auch die Kunst &
Kulturschaffenden Präsenz zeigen. Dafür gibt es nun ein konkretes Vorhaben:
Am 22.01.2021 von 17:00 – 20:00 soll durch eine dezentrale Protestaktion deutlich gemacht
werden, dass wir mit den Plänen der Stadt nicht einverstanden sind.
Geplant ist, dass 5 – 10 Balkone bzw. Doppelfenster mit einem DJ-Pult (vielleicht auch Licht und
Nebel) bestückt werden und die Straßen samt Passanten lautstark von MusikerInnen beschallt
werden. Vor dem Fenster wird es OrdnerInnen geben, welche dafür sorgen, dass sich keine Traube
bildet und Infomaterial an Passanten ausgeben. Die OrdnerInnen sind unter anderem
SchauspielerInnen, welche die geplante Message als Aktionskunst darbieten und somit untermalen.
Die Aktion wird im Vorhinein als Kundgebung angemeldet und mit der Stadt rückgesprochen. Die
Form des Protestes wurde mit Absicht so gewählt, weil auf diese Weise Corona-Auflagen leicht
einzuhalten sind.
Für dieses Vorhaben suchen wir also 5-10 Gruppen / Kollektive, welche jeweils einen Balkon/
Fenster gestalten. Wichtig dabei wäre, dass vom Balkon / Doppelfenster aus auch Passanten
erreicht werden. Gern können die Locations über die ganze Stadt verteilt sein.
Es haben bereits fünf Kollektive fest zugesagt, unser Ziel ist es aber, möglichst viele Gruppen /
Kollektive einzubinden.
Am Freitag, den 15.01.21 17:00 soll ein Webmeeting stattfinden, um mit allen Beteiligten die Aktion
vorzubesprechen. Bis dahin sollte auch feststehen, wo die Aktionen stattfinden und welche Person
am jeweiligen Ort als AnsprechpartnerIn für die Ordnungsbehörden bereitsteht.
1. Link zum Webmeeting: https://meet.uni-leipzig.de/b/fel-ff9-pei-iyc

Sollten noch Fragen offen sein, dann meldet euch einfach bei mir.
Liebe Grüße
Felix (biotobt) Mail: felix@biotobt.de
4. Aktuelle Angebote der Agentur für Zwischennutzung
Hinweise auf:
-

Supermarkt in Wogau und Büroräume in Lobeda, jeweils bis zum Jahresende
Interessierte können sich über Kontaktformular melden

5. Mögliche Schließung der Touristinformation
Petition: https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-die-schliessung-der-touristinformation-in-jena
6. Einladung Kulturstammtisch Februar 2021
Donnerstag, 11.2. 17:00-18:30
Zoom link folgt

Jena, den 14. Januar 2020

Oda Beckmann

