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Liebe UnterstützerInnen, FreundInnen und SympathisantInnen,

in  großen  Schritten  bewegen  wir  uns  auf  unsere  Eröffnung  zu.  Die  Bautätigkeiten
befinden  sich  in  den  letzten  Zügen  und  gleichzeitig  haben  wir  schon  einige
Veranstaltungen geplant. Auf allen Ebenen entwickelt sich die Autodidaktische Initiative
rasant weiter – viel Spaß beim Lesen unseres Überblicks:

BAUSTELLE

Unsere  Räume  sind  fast  fertig!  Die
langersehnte  Fassade  ist  Mitte  Februar
eingebaut  worden,  was  uns  ermöglicht  die
ADI  endlich  zu  nutzen!  Vorerst  nur  als
Arbeitsplatz  unserer  Bundesfreiwilligen  und
einer  Minijob-Stelle.  Aber  auch  das  bringt
nicht nur eine neue Qualität in unsere Arbeit,
sondern  auch  Schwung  in  den  Laden.
Menschen  schauen  herein,  FreundInnen,
Bekannte und Fremde nehmen uns nochmal
ganz anders wahr. Auch unsere Küche, die
von „Anstiftung & Ertomis“ gefördert wurde,
unser  Bad  und  der  Ofen  sind  endlich
einsatzbereit. So kann uns nichts mehr von
Planungen, Vorbereitungen und Veranstaltungen abhalten!

ERÖFFNUNG

Am 12.  April  ist  es deshalb soweit.  Die von uns heiß erwartete Feier zur offiziellen
Eröffnung unserer Lern-Räume  kann stattfinden. Mittags laden wir ein zu Kaffee und
Kuchen und ab 18 Uhr erwartet uns eine Feierlichkeit mit gleich zwei beeindruckenden
Gästen.  Ulrich Brieler, Leipziger Professor für Philosophie und Leiter des städtischen
„Referat  für  Wissenspolitik“,  sowie  Guillaume  Paoli,  ehemaliger  Hausphilosoph  des
Centraltheaters  werden den Abend bereichern. 
Ihr seid herzlich eingeladen diesen besonderen Tag mit uns zu feiern!

VERANSTALTUNGEN

Schon vor der Eröffnung hatten wir die ersten Veranstaltungen des Jahres. Im Rahmen
der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ veranstalteten wir  ein Kurz-Seminar
zum Thema  „Rassismus – mehr als der Hass auf das Fremde?“,  in dem Foucaults
Konzept der „Biomacht“ beleuchtetet und diskutiert wurde. 



Im Rahmen des Programms „Leipzig liest“ zur alljährlichen Buchmesse gab es in der
ADI eine berührende Lesung des Frankfurter Autors Levend Seyhan aus seinem Debüt-
Roman  Torben stirbt im Wohnzimmer. Mit viel Gefühl und  Humor beschreibt er darin
das Ringen um das eigene Leben, die Konfrontationen mit  Freundschaft,  Liebe und
dem Tod.

Auch  eine  erste  Reihe  von Workshops  findet  schon statt,  sie  markiert  den  Beginn
unseres diesjährigen Haupt-Projekts.
adi-leipzig.net/?page_id=318

AUDIOPROJEKT

Vier Workshops bilden den Auftakt für unser spannendes Projekt: “Die Zeit des ersten
Weltkriegs – Eine Reise zum hören”. Mit der Finanzierung durch die Rosa-Luxemburg-
Stiftung-Sachsen und in Kooperation mit  dem freien Radio Blau geht es nun los! In
einer  Workshop-Reihe  erlernen  wir  die  technischen  Grundlagen  und  Finessen  von
Audio-Produktionen.  Wir  beginnen  damit  Audioaufnahmen  im  öffentlichen  Raum
anzufertigen,  beschäftigen  uns  mit  der  Konzeption  von  inhaltlichen  Sendungen,
bekommen eine Einführung in den digitalen Audioschnitt und üben die Produktion von
Hörspielen.  Wir  freuen  uns  besonders  spannende  ReferentInnen  aus  der  lokalen
Radioszene  gewonnen  zu  haben,  speziell  auch  Bertram  Weißhaar,  der  als
Spaziergangsforscher  schon  einige  interessante  Audio-Spaziergänge  produziert  hat.
Noch sind einige Plätze frei!

22.3 “Audio-Aufnahmen im öffentlichen Raum”
29.3 “Inhaltliche Radio-Beiträge und Features”
5./6.4 “Grundlagen des Audioschnitts”
26.4 “Wie mache ich Hörspiele?”

Doch  mit  den  Einführungen  in  die  technischen  Details  geht  das  Projekt  erst  los.
Nachdem wir schon fleißig Material sammeln, beginnen wir ab April mit regelmäßigen
Gruppentreffen.  Wir  wollen  uns  näher  mit  der  Zeit  des  Krieges  und  seiner
Vorgeschichte befassen. Im Laufe des Jahres werden wir über Themen wie die soziale
Entwicklung im Vorfeld des Krieges und die intellektuellen Wurzeln von Rassismus und
Nationalismus  recherchieren.  Seid  dabei,  wenn  wir  uns  Geschichte  aneignen,
Weltbilder erforschen und dies mit dem Erlernen der Audio-Produktion verbinden. 
Atelier-latent.de - ADI-Leipzig.net/weltkrieg

HOMEPAGE

Unser Internetauftritt hat eine neue Gestalt. Lange
war es schon nötig,  jetzt  erstrahlt  unsere Seite in
neuem  Gewand.  Mehr  Informationen,
übersichtlichere Navigation – 
nur die Adresse ist gleich – www.adi-leipzig.net

http://Www.adi-leipzig.net/?page_id=318
http://www.adi-leipzig.net/
http://www.ADI-Leipzig.net/weltkrieg
http://www.Atelier-latent.de/


DEGROWTH-KONFERENZ

Die Konferenz zur Wachstumskritik nimmt Form an. Der Termin, 2.-6. September, rückt
näher weshalb an allen Aspekten der Organisation fleißig gearbeitet wird - und auch die
ADI  bringt  sich  kontinuierlich  ein.  Auf  den  „Ruf  nach  Veranstaltungen“  sind  schon
Vorschläge für über 500 Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden eingegangen und
vermutlich  werden  es  noch  mehr.  Auch  unsere  Mitglieder  haben  einen  Workshop
konzipiert, unter dem Titel „Warum Degrowth und nicht Klassenkampf?” werden wir uns
die  Grundlagen  dieser  Bewegung  anschauen  und  den  Unterschied,  aber  auch  die
Parallelen, zu den „traditionelleren“ antikapitalistischen Bewegungen untersuchen.
www.degrowth.de

FINANZIERUNG

Unsere erste Anstrengung hat  schon Früchte getragen:  8 Fördermitglieder  spenden
jeden  Monat  insgesamt  140  €  monatlich.  Ein  toller  Erfolg  und  eine  großer
Motivationsschub. Danke dafür! Aber Ihr merkt schon,  wir sind noch nicht an unserem
Ziel, die kompletten Fixkosten von 500€ monatlich zu decken. Daher sind wir fleißig am
Ansprechen  von  potentiellen  FörderInnen.  Wir  haben  uns  mit  einigen  lokalen
PolitikerInnen,  WissenschaftlerInnen  und  KünstlerInnen  getroffen  um  nach
institutioneller, aber auch  persönlicher Förderung Ausschau zu halten. Wir sind auch
für eure Hinweise dankbar;  ob Stiftungen,  Projekte-Förderung oder spendenfreudige
Menschen – wir brauchen Geld.

Damit  sind  wir  am Ende unseres Berichts.
Nochmals laden wir euch herzlich ein am 12.
April mit uns zu feiern – und/oder danach die
Räume zu bevölkern; euch darin zu bilden.

Eure 
Autodidaktische Initiative

ÜBERBLICK DER TERMINE

Samstag, 12.4. - feierliche Eröffnung!

Mittwoch, 16.4, 19 Uhr – die ADI bereichert den Lindentaler
im Haus der Demokratie, Bernhard-Göring-Straße 152
Wir stellen unser Projekt bei dem Projekt der alternativen Ökonomie vor und organisieren einen 
Austausch über die Grundlagen und Dimensionen von Alternativ-Währungen.

Samstag, 3.5, Georg-Schwarz-Straßen-Fest
Das diesjährige Fest der GSS findet vor allem in den Hinterhöfen statt. Auch unsere Räume 
werden sich beteiligen, zwar ohne großes Programm, aber mit der einen oder anderen 
Überraschung!

29.5 – 1.6, die ADI bereichert den BUKO36
…mit einem Workshop.

Alle Termine unter: adi-leipzig.net/?page_id=318

http://adi-leipzig.net/?page_id=318
http://www.buko.info/
http://www.lindentaler.org/
http://www.degrowth.de/

