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WAS WAR?

Schlüsselübergabe - 21.07.2022

Mit großer Freude haben wir am 21.07.22 unsere Fläche im 3.
Stockwerk  des ehemaligen Karstadt-Sport Gebäude (Mönckebergstr 2-4)
eingeweiht, um unsere Zusammenarbeit zu eröffnen. In einem kurzen
Programm stellt sich die Initiative den Gästen vor, um anschließend
mit allen Interessierten in Kontakt zu treten. Um zu sich
auszutauschen, um zu feiern und um sich zu freuen, dass das
ehemalige Karstadt Sport Gebäude lebt.

Dachhain - 28.08.2022

Gemeinsam mit Dachhain feiern wir auf unserem Dach die große
Aussicht auf die Hamburger Innenstadt und freuen uns an den vielen
neuen Bäumen, die dank Dachhain nun das ehemalige Karstadt Sport
Dach schmücken. Mit Musik, Snacks, Sonne und guten Menschen genießen
wir den schon lieb gewonnenen Freiraum.

Arbeiten Arbeiten Arbeiten

Auch seit der offiziellen Eröffnung treffen wir uns mehrmals die
Woche und planen, organisieren und gestalten unsere Räumlichkeiten
immer weiter. Einerseits versuchen wir Strukturen zu entwickeln, um
eine soziale und gemeinwohlorientierte Entwicklung des
Karstadt-Gebäudes zu ermöglichen. Zum anderen arbeiten wir intensiv
an Programmpunkten, um die Flächen mit Leben zu füllen. Ein
zentraler Teil unserer Arbeit besteht auch in der Vernetzung mit den
anderen Hausnutzer:innen. Nur durch eine gegenseitige Unterstützung
können wir alle von den Flächen profitieren.

WAS IST?

In Kollaboration mit der Stiftung MUT Urban Trust sowie dem offenen
Kollektiv LU’UM aktiviert das Zentrum für Zukunft ab September bis
Ende Dezember 2022 Teile des Erdgeschosses im Jupiter-Haus. Das
ehemalige Kaufhaus am Eingang der Mönckebergstraße ist Deutschlands
größte kreative Zwischennutzung. Als Ausgangslage werfen wir erneut
eine bekannte Frage auf. Wem gehört die Stadt? In unterschiedlichen
Formaten und durch verschiedenen Kollaborationen nähern wir uns



dieser Frage an, um einen öffentlichen Diskurs über die Zukunft
unserer Innenstadt anzustoßen.

Schaufenster
Durch eine gemeinsame Aktion wir diese Frage in den öffentlichen
Raum hineinwerfen, indem wir die Schaufenster mit einem großen
Schriftzug aktivieren. Free style auf einheitlichen
Großformat-Papieren malt jede:r einen Buchstaben. Am vorbeigehen
sehen die Passant:innen nicht nur eine Frage sondern möchten wir
dadurch das Schaufenster zu einer dynamischen und Bunten
Repräsentation aller Akteur*innen im Haus entwickeln.

WAS WIRD?

Recordomat - 12.09.2022 - 25.09.2022

Als Auftakt unserer Präsenz im Erdgeschoss des Jupiter-Hauses
sammelt der Recordomat stimmen der Besucher*innen, Nutzer*innen und
Passant:innen. Das umgebaute Telefonzelle vom Künstler:Innen-Duo von
Nadja Rix und Joana Naomi Welteke  wirft eine Frage auf und
entwickelt das aufgenommene  Audiomaterial in Echtzeit zu einem
poetischen Erlebnis. Der Auftakt zu der Ausstellung findet am
Montag, 12.09.2022 um 18 Uhr statt.

Jupiter on Air - ab 15.09.2022

Durch Live-Veranstaltungen und Streaming-Formate schafft das Projekt
eine Kommunikationsplattform für das gesamte Jupiter-Haus. Die
Entwicklungsprozesse sowie die einzelnen Akteur*innen im Haus
bekommen dadurch eine größere Sichtbarkeit.

Wem gehört Hamburg? - 30.09.2022 - 01.10.2022

Passend zu unserer Leitfrage, “Wem gehört die Stadt?” - diskutieren
die Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und Hamburg enteignet am Freitag
zunächst über die Frage “Wem gehört Hamburg?”. Am darauffolgenden
Tag findet ein Workshop statt, bei dem es in einem Rechercheseminar
darum geht, die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse Hamburgs offen
zu legen. Ziel dieses Seminars ist es, eine Grundlage für eine
gerechtere Mietenregulierung schaffen.

Marathon des Zeichnens - 07.10.2022 - 14.10.2022



Morgens bis abends nur zeichnen und das eine ganze Woche lang. Egal
welcher Stil und Technik, egal ob Profi oder Anfänger:in. Du
bekommst Stifte, ausreichend Papier und eine ungestörte Zeit zum
Zeichnen an einem langen Tisch. Die Ergebnisse dieser Zeit füllen in
Form einer einwöchigen Ausstellung die Wände des Ehemaligen
Kaufhauses.


