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Liebe Kunstinteressierte,

es sind aussergwöhnliche und schwierige Zeiten - für alle. Wir möchten einen kleinen
Einblick geben, wie es Künstlerinnen momentan ergeht, mit welchen Ängsten sie zu
kämpfen haben, welche Hoffnungen sie hegen, welche Chancen sie wittern.
Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich mit uns auf die Zeiten danach!
Ihre GEDOK News-Redaktion

Produktiv trotz geringer Wertschätzung
Die Coronakrise verschärft viele vorhandene Probleme und macht deutlich, wie
unentbehrlich die reproduktive und kulturelle Arbeit ist, die meist unterbewertet und
gering bezahlt von Frauen erbracht wird.
Na endlich, könnte man sagen, endlich wird deutlich, wer unsere Gesellschaft am
Laufen hält und wie wichtig reproduktive Tätigkeiten sind. Beim Einkauf, beim Arzt,
in der Apotheke trifft frau fast nur Geschlechtsgenossinnen, die tapfer die Stellung
halten. Die Männer scheinen alle im home-office, aber ob sie da auch die fällige
Hausarbeit übernehmen, prüfe ich lieber nicht.
weiterlesen
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Kreative zu arm für die
Grundrente! Weitere
Infos und zum Appell
hier

Kreative zu arm für die Grundrente
Das geforderte durchschnittliche Mindesteinkommen
muss gesenkt werden, damit auch KünstlerInnen eine
Chance auf Grundrente haben. Nur wenn wir uns
gemeinsam stark machen, können wir dies erreichen!
Die GEDOK hat sich dieser Forderung angeschlossen,
Jede Einzelne kann es auch!

Erklärung der Verbände Bildender Künstlerinnen und Künstler
Wir fordern folgende kurzfristigen Maßnahmen:
■ Nothilfefonds für die Bildende Kunst: Ein Nothilfefonds unter Schirmherrschaft und
finanziert mit Mitteln der Kulturstaatsministerin sowie verwaltet durch die Stiftung
Sozialwerk der VG Bild-Kunst, soll berufsspezifische Notlagen Bildender Künstlerinnen
und Künstler in diesem und nächsten Jahr entschärfen.
■ Ausgleich der Kurzarbeit Freischaffender: Neben der Grundsicherung sollte
freiberuflichen Bildenden Künstlerinnen und Künstlern analog zum Kurzarbeitergeld
nach SGB III 60 % bzw. 67 % ihres Umsatzes auf Basis ihrer letzten drei
Steuerbescheide gewährt werden.
■ Bildende Künstlerinnen und Künstler aus anderen Ländern: Insbesondere
denjenigen aus dem Nicht-EU-Ausland ist bei Bedarf Grundsicherung zu gewähren,
ohne dass ihr Aufenthaltsrecht in Frage gestellt wird.
Kunst und Kultur sind unverzichtbar, nie wurden sie so vermisst wie in diesen Zeiten!
weiterlesen

so isses
so isses
das hab ich gesehn
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und das ist nicht schön
schön wärs
wenns schöner wär
dann bräuchts kei gegewehr
und hätt kein halten mehr
und ich könnt schön damit leben.
aber so isses nun eben.
ich könnt mir
die kugel geben.
aber ich könnte auch
lachen
und es mir einfach
schöner machen.
© welker-sturm www.wortstellerin.de

20.- 26.04. 2020 jeweils von 7.00 - 18.00 Uhr
WHISPERING LEAVES
Videoinstallation von Gisa Hillesheimer
Foyer des Grünflächenamtes Frankfurt, Adam-RieseStraße 25, 60327 Frankfurt am Main
Die Projektion ist von außen zu betrachten.
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