


Gleich neben Radio Corax und in unmittelbarer Nähe zum Uniplatz findet ihr vom
30.9. bis 1 3.1 0.201 3 am Unterberg 1 3 das erste Q. [sprich: kju_point] .
Q. ist euer temporärer Veranstaltungs- und Begegnungsraum für queere Kunst,
spannende Workshops, Lesungen und Filme sowie eigenes, kreatives Austoben.
Alles rund um die thematischen Schwerpunkte: Queerfeminismus,
Alltagssexismus und trans*.

Lasst uns zusammen quatschen, diskutieren, miteinander feiern, draggen,
handwerken, zuhören, da sein, ...

Angelehnt an das Motto vieler Ladyfeste tickt unser Q. nach der Philosophie:
selbst denken, selbst machen, selbst einbringen, voneinander lernen, oder kurz:
DIY. Und alles in entspannter Atmosphäre. Unsere Workshops, Vorträge,
Ausstellungsräume und das Café bieten euch den Raum für Versammlung,
Vernetzung, Gedanken-Austausch, Gucken, Aktiv-Werden, Kennenlernen,
Wieder-Treffen und Kreativ-Räusche.

Dazu laden wir alle ein, die sich von unserem Angebot angesprochen fühlen. Wir
wünschen uns, mit dem Q. einen Raum zu schaffen, der möglichst
diskriminierungsfrei läuft. Wir wünschen uns, dass niemand aufgrund von
Geschlecht, ethnischer oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, sexueller
Orientierung, körperlich-geistiger Konstitution, äußerer Erscheinung und
Sprache verurteilt wird und dadurch Gewalt erfährt. Wir wünschen uns, dass das
Q. ein Raum ist, in dem Privilegien und Vorurteile reflektiert und zur Sprache
gebracht werden können.

Q. [kju_point]

Wer wir sind & was wir tun



Leider ist es uns nicht möglich gewesen, den Raum barrierefrei zu gestalten.
Wenn du irgendetwas brauchst, um den Raum nutzen zu können, dann wende
dich gerne an uns und wir sehen, was sich tun lässt!

Das Q.-Team setzt sich zusammen aus alten Hasen queerfeministischer
Aktionsplanung in Halle: que(e)r_einsteigen und dem Frauenzentrum
Weiberwirtschaft. Ins Boot geholt wurden außerdem Radio Corax und zahlreiche
Einzelunterstützer_innen.

Öffnungszeiten und Eintritt

Wir öffnen täglich ab 1 4 Uhr das Café – inklusive Leseecke, Ausstellung &
interaktivem Space.
Das Abendprogramm wechselt.

Die Teilnahmegebühren oder Spendenempfehlungen für die Veranstaltungen
könnt ihr den einzelnen Programmpunkten entnehmen.
Ihr findet, alle Programmpunkte klingen spannend, oder ihr möchtet die Idee
supporten? Dann gibt es für euch die Möglichkeit, ein Kombi- bzw. Supporter_in-
Ticket für 20 Euro zu erwerben: Das erhaltet ihr im Frauenzentrum
Weiberwirtschaft oder direkt im Q.

Alle Infos auch unter: kjupoint.wordpress.com

Kontakt: kju_point@gmx.de

Anmeldungen für Workshops mit begrenzter Teilnehmer_innenzahl bitte an
kju_point@gmx.de

Veranstaltungsorte:
Q. - Projektraum
am Unterberg 1 3

am Montag 07.1 0.201 3:
VL, Ludwigstraße 37



queer_art_queer_art_queer_art_queer_art_queer_art_art_art_queer_art_queer_

Dazwischen bleiben die Unterstriche.

Eine Ausstellung queerer Kunst.
Kunst, die sich quer stellt, die die perverse Normalität darstellt, die dazwischen
grätscht und ironisch lächelnd sagt: so nicht, mein_e Freund_in! Das hast du dir
anders gedacht! Kunst, die sich speziell oder abstrakt auf die Themen
Queerfeminismus, (Anti!)Alltagssexismus oder trans* bezieht.
Eine Ausstellung von künstlerischen Positionen, die in den verwendeten Medien
so vielfältig sind wie in ihren Auseinandersetzungen.

Bitte beachtet, dass die Ausstellung nicht komplett besichtigt werden kann,
wenn Workshops im Q. stattfinden, da wir dann die Ausstellungsräume teilweise
mit nutzen.

Das Radioprogramm zum queeren Zwischenraum will wissen: Wie klingt "queer"?
Deshalb taucht der kju_point 1 4 Tage lang mit Musik, Diskussionen, Gesprächen
und künstlerischen Hörformaten im Programm von Radio CORAX auf.

Mehr Infos: http://kjupoint.wordpress.com/radio/

30.09. - 1 3.1 0.201 3 während der Öffnungszeiten - im Q.
Ausstellung Q.[art] – what the ar_t?!
Vernissage: 30.09.201 3 - 1 9 Uhr

30.09. - 1 3.1 0.201 3
kju_point RADIO
auf Radio CORAX UKW 95.9



gibt es tatsächlich nur zwei geschlechter in der sprache?

in dieser werkstätte beschäftigen wir uns mit dem themenkomplex sprache und
queer. wie kommen queers in der sprache vor? gibt es sie wirklich nur zwischen
den zeilen? welche modelle gibt es, queers sprachlich sicht- und hörbar zu
machen? was sind die möglichkeiten und grenzen queerer sprachwiderstände? 
die werkstätte bietet die gelegenheit, queere sprachalternativen zu sammeln, zu
reflektieren, und vor allem viel zeit, verschiedene alternativen auszuprobieren
und eigene zu entwickeln. dabei werden z.b. kinderbücher, wissenschaftliche
texte, zeitungsberichte, flyer etc. in "geschlechtergerechte" sprache übersetzt,
eigene texte geschrieben, interviews geführt, filme untertitelt etc. – wer
möchte, bitte lieblingsbücher, zeitschriften u.a. medien mitbringen!

am schluss gibt‘s platz für austausch und diskussionen über (un-)sinnhaftigkeit
und gelingen der verschiedenen ansätze und wie sie vielleicht mit in den alltag
genommen werden können.

persson perry baumgartinger (ver-)sucht und (er-)stellt transinterqueere räume,
theorien und praxen. queer linguistics. transgender studies. kritische
diskursanalyse. er ist trainer für sprache & macht, kritisches diversity,
transinterqueer.
www.diskursiv.at

Max. Teilnehmer_innen-Zahl: 1 5. Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis
zum 30.09. unter kju_point@gmx.de
Teilnehmer_innen-Beitrag: 5-1 5 Euro nach Selbsteinschätzung

Dienstag 01 .1 0.201 3 - 1 5-1 9 Uhr - im Q.
queer::sprach::widerstand – eine experimentierwerkstätte
Workshop zu gendergerechter Sprache mit Persson Perry
Baumgartinger



Mittwoch 02.1 0.201 3 - 20 Uhr - im Q.
Drag-Workshop - Schminken, Performen, Ausprobieren
Ein Abend mit Patsy l'Amour laLove und Luxuria Rosenburg (Berlin)

Donnerstag 03.1 0.201 3 - 20 Uhr - im Q.
Buchvorstellung Queer_Feminismus - Label und Lebensrealität
mit Nadine Lantzsch und Leah Bretz (Berlin)

Wir laden ein zum Draggen, Auffummeln, Bartkleben, Umfummeln,
Crossdressen, Impressen und Ausprobieren! Es sind Fummel, Bärte und andere
Kleinigkeiten vorhanden. Bringt aber, wenn möglich, alles mit, womit ihr euch
ausprobieren möchtet!
Alle machen das, was sie wollen – niemand muss sich auffummeln, abfummeln
oder performen.
Wir freuen uns auf Schminki-Schminki und bezaubernde Kingz, Queens und
Inbetweens!

Den Workshop leiten werden die Polit-Tunten Patsy l'Amour laLove und Luxuria
Rosenburg aus Berlin.

Max. Teilnehmer_innen-Zahl: 1 5. Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis
zum 31 .09. unter kju_point@gmx.de
Teilnehmer_innen-Beitrag: 5-1 5 Euro nach Selbsteinschätzung

Das Buch Queer_Feminismus – Label & Lebensrealität ist ein gemeinsames
Text_Projekt und ausgehend von unserer eigenen Lebensrealität geschrieben.
Wir wollen euch vorstellen, wie und warum wir dieses Buch geschrieben haben
und versuchen, unsere Gedankengänge, die wir bei der Textproduktion hatten,



nachzuzeichnen.
Nach der Vorstellung des Buches werden wir Teile des Textes vortragen, um sie
im Anschluss mit den Teilnehmer_innen zu diskutieren

Leah Bretz ist Studentin, feministische Aktivistin und Autorin in Berlin. Sie macht
Zines, bloggt ab und zu und ist Teil mehrerer Online-Projekte, u.a. hatr.org und
infragenstellen.wordpress.com.
Nadine Lantzsch ist freie Autorin und Aktivistin in Berlin. Sie schreibt für das
feministische Gemeinschaftsblog maedchenmannschaft.net, hält Vorträge und
gibt Workshops zu den Schwerpunkten Queer_Feminismus und
Rassismuskritik/Critical Whiteness. Nadine bloggt privat unter medienelite.de

Eintritt gegen Spende

Sie wurde gewarnt: Wir leben in Zeiten der
Spaßgesellschaft, in der alles mit Zucker
überzogen wird, damit wir es schlucken, egal wie
bitter es ist. Und was macht Sunna?
Sie regt sich weiter auf über Herdprämien,
Homophobie und Hardware, lacht über
Handwerker und sich selbst. Wenn nichts mehr
hilft, nimmt sie den Weg in die Welt der Poesie -
und nimmt alle im Raum mit!

Eintritt: 3-6 Euro nach Selbsteinschätzung

Freitag 04.1 0.201 3 - 20 Uhr - im Q.
"Wüten in Zeiten des Zuckergusses" 
Ein Kabarettabend mit Politik und Poesie von Sunna Huygen



Du findest, dass Halle viel zu unbunt und unqueer daher kommt?
Du hast Lust und Laune, das mit Kreativität und Bastelwütigkeit zu torpedieren?
Wir auch!!!
Darum wollen wir uns in lauschiger Runde treffen, um gemeinsam zu stricken,
häkeln, basteln, stenciln, sprayen… den Formen des kreativen Ausdrucks sind
keine Grenzen gesetzt. Wir haben Raum und Zeit, uns im Do-it-yourself
auszuprobieren und uns gegenseitig etwas beizubringen.
Die Vision ist keine geringere, als das Erscheinungsbild der Stadt
häkelaktionistisch, stricksubversiv und bastelrebellisch zu   ver_queer_en!
Du brauchst kein_e Expert_in sein – wir sind es auch nicht. Zusammen können wir
Ideen aushecken und umsetzen und aus Halle eine_n Feminist_in machen!
Material, Werkzeuge & Utensilien stellen wir soweit es
geht zur Verfügung. Wer noch was mitbringen kann und
möchte – immer gern. Falls Ihr spezielle Wünsche und
Anregungen habt, etwas Bestimmtes braucht,
schreibt uns bitte und wir sehen, was wir
machen können.
Wir freuen uns auf gemeinsames Kreativ-Sein!

Keine Anmeldung erforderlich:
einfach vorbeikommen.

Samstag 05.1 0.201 3 - ab 1 4 Uhr - im Q.
D.I .Y.bastelRunde … let’s queer up the town!



Samstag 05.1 0.201 3 - 20 Uhr - im Q.
Begegnungen auf der Trans*fläche
Lesung und Diskussion mit kollektiv sternchen und steine

Vielschichtige Kurzgeschichten und Zeichnungen erzählen von den Absurditäten
des Trans*alltags. Aus der Sicht von autonomen/anarchistischen/queer-
feministischen Trans*Leuten (so was gibt’s!) und ihrem Umfeld. Bücher, die sich
geisteswissenschaftlich oder medizinisch mit dem „Phänomen“ trans*
beschäftigen, gibt es viele. Hier ist endlich ein Buch mit Geschichten und Bildern,
über die mensch auch mal herzhaft und befreiend lachen kann – der Zwang, sich
1 nem von 2 Geschlechtern zuordnen zu müssen, bringt reichlich groteske
Situationen hervor.
Das Ganze als Kollektiv herauszugeben ist uns auch als politischer Ausdruck ein
Anliegen – besonders zu einer Zeit, in der Individualisierung groß geschrieben
wird. Zudem beinhaltet es für uns, dass wir miteinander zu tun haben und wir die
vielfältigen normierenden/diskriminierenden/repressiven Situationen nicht als
persönliche Einzelerlebnisse wahrnehmen, sondern als Teil eines
Gesamtkomplexes, dem wir gemeinsam etwas entgegensetzen möchten.

Du hast die Schnauze voll von Mario Barths auf Bühnen, die sich sexistischer
Klischees bedienen und die Massen mit Witzen über die ach-so-großen und ach-
so-natürlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau unterhalten? Dem_der
letzten Entertainer_in, die einen "ich bin ja nicht homophob/rassistisch, aber..."-

Sonntag 06.1 0.201 3 - 1 1 -1 9 Uhr - im Q.
Antisexistischer Schreibworkshop
mit Berenike Klapper (Frankfurt) und Lisa Bendiek (Halle)



Spruch gebracht hat, hättest du gern verbal in den Arsch getreten? Du fühlst dich
selbst auf die Bühne berufen, aber bist von deinen Texten noch nicht richtig
überzeugt? Dann bist du hier genau richtig!

Wir veranstalten einen Schreibworkshop. Und zwar nicht irgendeinen, sondern
einen, in dem wir unsere Stifte und Zungen spitzen, um uns mit den Waffen der
Wortkunst gegen Sexismus zur Wehr zu setzen. Im Rahmen von Q. bieten wir
euch Raum, um unter Anleitung junger, aber erfahrener Hobbyschreiberinnen
und Slammerinnen tolle Texte zum Thema Alltagssexismus zu verfassen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur Interesse und antisexistische
Motivation.

Mitbringen solltet ihr vor allem Zettel und Stifte zum Schreiben, Motivation und
gute Laune. Wer über einen Laptop verfügt und den benutzen möchte, kann
gerne auch diesen mitnehmen. Wenn ihr schon Texte geschrieben habt, die ihr
überarbeiten wollt, bringt sie mit. Noch besser: Hängt sie bei eurer Anmeldung
schon an, dann können wir, die Workshopleiterinnen, schon mal im Vorhinein
einen Blick darauf werfen. Es wird während des Workshops Raum für Feedback
geben.

Übrigens: am Freitag, den 1 1 .1 0.201 3, gibt es ebenfalls im Q. einen Open Mic-
Abend - eine super Gelegenheit, die Ergebnisse des Schreibworkshops zu
präsentieren.
Wir freuen uns, wenn viele von euch sich trauen, dort aufzutreten!

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 04.1 0. unter
kju_point@gmx.de
Teilnehmer_innen-Beitrag: 5-1 5 Euro nach Selbsteinschätzung





Queer-Bar-Special:
Noize, booze and revolution: Geschlechterverhältnisse in der DIY-Punkszene
Vortrag und Diskussion mit Hans (Halle)

Die Do-It-Yourself-Punkszene ist eine radikale zeitgenössische Synthese von
Metal, Punk und Hardcore, die sich fernab ökonomischer Verwertung und
massentauglicher Ästhetik versteht und untrennbar mit der linken Szene in
Deutschland verbunden ist.
Paradox anmutend fallen emanzipatorischer Impetus, der auch feministische
Positionen beinhaltet, und eine von weißer Männlichkeit dominierte Struktur
zusammen. Auf Grundlage einer ethnografischen Feldforschung und
sozialwissenschaftlicher Beiträge wird beleuchtet, wie Geschlecht performativ
hergestellt und männliche Dominanz in einer Egalität und Freiräume
behauptenden Szene stabilisiert wird. Dabei finden historische und strukturell
geschlechtsspezifische Zusammenhänge Beachtung.
Die musikalischen Kämpfe sind, wie viele Kämpfe der linken Szene, in erster Linie
von Männern und Männlichkeit dominierter Aktivismus, dessen Forderungen
eher symbolische als reale Wirkung besitzen: gesamtgesellschaftliche
Ungleichheiten werden fortschreitend reproduziert, die Benachteiligung von
Frauen und die Verdrängung von Weiblichkeit an die Peripherien scheinen der
Szene eingeschrieben.
 
Im Anschluss an den Vortrag wird Zeit für Diskussion und Kritik sein.

Montag 07.1 0.201 3 - 1 9 Uhr - Q. goes Queer-Bar im VL
Kneipenbetrieb ab 1 9 Uhr, offen für alle Geschlechter.
Der Eintritt ist, wie immer, frei.



Die Theatermacherin Sima Ganguly erzählt von den gesellschaftlichen
Hintergründen des Stückes Shonar Meye, welche Erfahrungen sie damit
sammelte und zu welchen sozialen Veränderungen sie über das Stück anregen
konnte.
Das Stück Shonar Meye - Golden Girl handelt vom Leben eines Mädchens – seiner
Kindheit, dem Weg des Erwachsen-Werdens und dem Kampf mit den
Herausforderungen, denen sie auf diesem Weg begegnet.
Obwohl es vor beinahe 1 5 Jahren geschrieben worden ist, hat das Thema des
Stückes – der Status von Frauen in der indischen Gesellschaft – bis zum heutigen
Tage nichts von seiner Gültigkeit und Relevanz verloren. Minimalistische Bühnen-
und Requisitenwahl und die freie Interpretation verschiedener Arten der Folklore
aus Bengalen, Orissa und Jharkland machen Shonar Meye zu einem Stück, das
ansprechende Ästhetik mit unverblümter Ideologie-Kritik verbindet.
Der Inhalt des Stückes basiert auf den gemeinsamen Erfahrungen, die die
Menschen der Theaterbewegung Jana Sanskriti miteinander teilen – ihren
Dilemmas, ihrer Unterdrückung und ihren täglichen Herausforderungen.

Der Vortrag wird in Englisch gehalten.
Eintritt: 3-6 Euro nach Selbsteinschätzung

Dienstag 08.1 0.201 3 - 1 9 Uhr - im Q.
„Shonar Meye“ – Vortrag und Gesprächsrunde über die
Frauenrechte in Indien mit Sima Ganguly (Kalkutta)



anschließend:

Between the lines. Indiens drittes Geschlecht.
Dokumentation, Regie: Thomas Wartmann (Deutschland, Indien), 2005

In der Indischen Gesellschaft leben mindestens eine halbe Million Hijras –
'Transgender', die weder Mann* noch Frau* sind. Als Außenseiter_innen am
Rande der Gesellschaft führen sie ein Dasein voller Widersprüche zwischen
Akzeptanz und Ausschluss. “Between the Lines” dokumentiert die Bemühungen
der Fotografin Anita Khemka, dem Leben der Hijras näher zu kommen und
schildert anhand dreier Porträts deren Alltag in Bombay zwischen Mystik,
Spiritualität und Prostitution.

Eintritt gegen Spende

Mittwoch 09.1 0.201 3 - 20 Uhr - im Q.
randgeschichten (never brown after six)
ein Film von Katja Sommer und Nadine Voigt
6:54 min SD, entstanden im Rahmen des workshops queer video
productions, 201 1
in Kooperation mit gertrude.international

Donnerstag 1 0.1 0.201 - 20 Uhr - im Q.
Queerfeministisches Landleben - die Quecke stellt sich vor
mit Jascha und Janiene (Land Brandenburg)

seit über zwei jahren gibt es das queerfeministische landprojekt im oderbruch,
eine stunde von berlin.
die absicht war, einen raum zu schaffen, in dem menschen privilegienbewusst
und verbindlich eine auseinandersetzung mit erlernten norm- und



wertvorstellungen wagen. wir wollen einen schutzraum
haben, in dem wir mit debatten über definitionsmacht,
geschlechter-identitäten und normativitäten   nicht noch
einmal bei null anfangen müssen. wir wollen einen gegenpol
schaffen zum heteronormativen, männlich dominierten, von
kleinfamilien geprägten kommunealltag! wir sind auf der suche
nach der balance zwischen anspruch und umsetzung
emanzipatorischer forderungen.

Mitglieder der Quecke erzählen von sich, dem Projekt und den
Erfahrungen in der Kommune.
Wir freuen uns über eine rege Diskussion und
Austausch über queerfeministische Praxen in Leben,
Arbeit und gemischtem Zusammenleben.

Eintritt gegen Spende

Freitag 1 1 .1 0.201 3 - 1 5-1 8 Uhr - im Q.
und Samstag 1 2.1 0.201 3, 1 1 -1 8 Uhr - im Q.
Workshop „Holla Back“ – Anti-Street Harassment
mit Cynthia und Ro (Aktionstheatergruppe Halle)

„Holla back!“ – Brüll zurück: Das ist eine weltweite Bewegung, eine Kampfansage
an Belästigungen aller Art. Sie schlägt Möglichkeiten vor, auf Belästigungen zu
antworten, und möchte das gesellschaftliche Bewusstsein für das Problem
stärken, um es endgültig zu beseitigen.
 
Im Workshop werden wir uns eine vertrauensvolle Atmosphäre für einen
bereichernden Erfahrungsaustausch zum Thema Street Harassment schaffen.
Kreative Methoden aus Theater, Musik und Sprechgesang werden unser



spielerisches Ausprobieren von Handlungsoptionen und möglichen Aktionen im
öffentlichen Raum unterstützen.
Lassen wir unsere Vision von einem Leben ohne Belästigung Realität werden!
Fangen wir damit an, aktiv zu werden, wenn Menschen in unserer Umgebung
belästigt werden – statt untätig zu bleiben und nur zuzuschauen. Sich gegen
Belästigung zu positionieren, ist die einzige Lösung.

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir diesen Workshop nur für Frauen, Trans*-
und Interleutz öffnen!

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 09.1 0. unter
kju_point@gmx.de

Eintritt gegen Spende

Hast du einen Text in der Schublade, der schon lange auf Zuhörer_innen wartet?
Oder fühlst du dich berufen, etwas Neues zu schreiben? Hoffst du seit Jahren
auf den Tag, an dem du dich endlich trauen wirst, eigene Texte vor Publikum zu
lesen? Oder bist du schon ein_e erfahrene_r Slammer_in? Schreibst du Lyrik,
Prosa, Dramen, Songtexte, Bedienungsanleitungen, oder irgendwas ganz
anderes? Egal was! Wir wollen euch alle hören.

Beim Open Mic des Q. gehört euch die Bühne! Das Thema des Abends ist
Alltagssexismus. Wir glauben, dass ihr dazu was zu sagen habt.

Jede_r Teilnehmer_in hat bis zu 1 0 Minuten Zeit, Selbstgeschriebenes

Freitag 1 1 .1 0.201 3 - 20 Uhr - im Q.
Open Mic Nacht zum Thema Alltagssexismus

„Holla back!“ – Brüll zurück: Das ist eine weltweite Bewegung, eine Kampfansage
an Belästigungen aller Art. Sie schlägt Möglichkeiten vor, auf Belästigungen zu
antworten, und möchte das gesellschaftliche Bewusstsein für das Problem
stärken, um es endgültig zu beseitigen.
 
Im Workshop werden wir uns eine vertrauensvolle Atmosphäre für einen
bereichernden Erfahrungsaustausch zum Thema Street Harassment schaffen.
Kreative Methoden aus Theater, Musik und Sprechgesang werden unser



Handwerkerinnen gehen auf die Walz. Bereits seit dem Spätmittelalter.
Jahrhundertelang war ihnen jedoch der Zugang zu Schächten – den
Vereinigungen von Gesellen – verboten, bis sie sich in den 1 970er Jahren ihr
Recht auf Wanderschaft (zurück) eroberten. In Knöpfe aus Perlmutt erzählen vier
reisende Handwerkerinnen von ihren Erlebnissen auf der Walz. Eine Bäckerin,
eine Tischlerin, eine Schmiedin und eine
Kirchenmalerin. Der Film zeigt, wie die
Gesellinnen die Walz als Zwischenraum
erleben, wie es sie zwischen Abenteuerlust,
Freiheitsgefühl und permanenter
Öffentlichkeit hin- und herreißt.

Eintritt gegen Spende

Samstag 1 2.1 0.201 3 - 1 9:30 Uhr - im Q.
Knöpfe aus Perlmutt. Frauen auf der Walz
Regie: Anke Schwarz, 201 1 , 72 min
Zu Gast ist eine der Protagonistinnen: Gesine Leyk,
Schmiedemeisterin aus Berlin

vorzutragen. Erlaubte Hilfsmittel sind Stimme, Körper und ein Medium, um den
Text abzulesen. Wettbewerb und Leistungsdruck müssen draußen bleiben.
Wir freuen uns auf großartige Texte und einen gemütlichen Abend!

Eintritt gegen Spende



Samstag 1 2.1 0.201 3 - 21 :30 Uhr - im Q.
Deer Eyes and Friends (Berlin)
Spoken-Word-Performance

"A clique of friends as similar as the colors of harvest leaves
a queer kaleidoscope of personality
empowerment in a wave of sour-apple green explosion
blowing my pessimistic, riot grrrl mind"

Eintritt gegen Spende

Sonntag 1 3.1 0.201 3 - 1 1 -1 8 Uhr - im Q.
Zine-Workshop
mit Maria (Leipzig)

Alles, was mensch braucht, um die eigene Botschaft in die Welt zu bringen:
Papier, Stifte, ein paar Bilder, eine Schere, Kleber, vielleicht eine
Schreibmaschine und ein wenig Zeit... und dann kommt dein Do-it-yourself-Heft
dabei raus, das nur noch kopiert werden muss.
Zines sind ein wunderbares Mittel, um eigenen Gedanken und Ideen einen Raum
zu geben und sie gleichzeitig mit anderen zu teilen. Gerne würde ich mit euch
zusammen ein Zine machen. Bringt gerne eigenes Bild- und Textmaterial mit.
Ausserdem können wir in queer/feministischen Zines stöbern und ihr könnt mehr
über die Welt der Zines erfahren.
Maria schreibt das Zine Momo und den Blog anothervisualdiary.wordpress.com.

Max. Teilnehmer_innen-Zahl: 1 2
Teilnehmer_innen-Beitrag: 5-1 5 Euro nach Selbsteinschätzung
Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 1 1 .1 0. unter kju_point@gmx.de



Technische Unterstützung durch Terminal 21 .

Die Veranstaltung wird gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt.

Eine Kooperation von Dornrosa e.V.,
queer_einsteigen und Radio Corax.

Wir danken allen Förderer_innen, Unterstützer_innen, Helfer_innen,
Mitmachenden und Ideengeber_innen.

Notizen:



30.09. - 1 3.1 0.201 3

Montag 30.09.201 3
Dienstag 01 .1 0.201 3
Mittwoch 02.1 0.201 3
Donnerstag 03.1 0.201 3

Freitag 04.1 0.201 3
Samstag 05.1 0.201 3

Sonntag 06.1 0.201 3
Montag 07.1 0.201 3

Dienstag 08.1 0.201 3

Mittwoch 09.1 0.1 01 3

Donnerstag 1 0.1 0.201 3

Freitag 1 1 .1 0.201 3

Samstag 1 2.1 0.201 3

Sonntag 1 3.1 0.201 3

kju_point RADIO auf Radio CORAX UKW 95.9 und

Ausstellung Q.[art] – what the ar_t?!

Eröffung Q. und Vernissage Q.[art] – what the ar_t?!
experimentierwerkstätte queer::sprach::widerstand
Drag-Workshop Schminken, Performen, Ausprobieren
Buchvorstellung Queer_Feminismus - Label und
Lebensrealität
KabarattWüten in Zeiten des Zuckergusses
D.I .Y.bastelRunde … let’s queer up the town!
Lesung + Diskussion Begegnungen auf der Trans*fläche
Antisexistischer Schreibworkshop
Q. goes Queer-Bar im VL
Vortrag Noize, booze and revolution -
Geschlechterverhältnisse in der DIY-Punkszene
Vortrag und Gespräch „Shonar Meye“ – Frauenrechte in

Indien

Kurzfilm in Kooperation mit gertrude.international

Film Between the lines
Queerfeministisches Landleben - die Quecke stellt sich

vor

Workshop „Holla Back“ – Anti-Street Harassment
Open Mic Nacht zum Thema Alltagssexismus

Workshop „Holla Back“ – Anti-Street Harassment
Film Knöpfe aus Perlmutt. Frauen auf der Walz
Spoken-Word-Performance Deer Eyes and Friends
Workshop Zines




