Freitag, 13.08
“Drool” (Film)
Hausfrau Anora Fleece hat Prob-

Samstag, 14.08
“Homophobie im Hip Hop”
von Sookee (Vortrag)

leme. Ihr Mann tyrannisiert sie, und

Der Vortrag geht davon aus, dass

ihre Kinder machen, was sie wollen.

Homophobie auf Sexismus basie-

Sie wohnt in einer langweiligen, öden

rend im deutschsprachigen Rap

Kleinstadt in Oklahoma und hat keine Freunde. Als Imo-

dahingehend Raum gegeben wird, dass eine Normal-

gene Cochran ins Haus nebenan einzieht, ändert sich

isierung von homophoben Äußerungen und Haltungen

alles. Imogene verkörpert, was Anora nicht ist: mutig,

zu beobachten ist. So wird vielfach argumentiert, dass

lebenslustig, glamourös...

keine direkte Diskriminierung Homosexueller damit ar-

“Dyke Dollar” (Film)

tikuliert werden soll – Wie aber verhält es sich mit Rezeptionsweisen, die sehr wohl homophoben Strukturen

Der schüchterne Teenager Pete

zuarbeiten und sich in psychoemotionale Entwicklun-

kauft wie immer im Supermarkt um

gen Jugendlicher einschreiben?

die Ecke ein, als er dort ganz unerwartet auf “Evelyn”, eine riesige les-

“Polyamourie” von Laura Méritt (Vortrag)

bische Dollarnote trifft. Evelyn wird Petes neuer bester

Die Referentin, die auch Mitherausgeberin des Buches

Kumpel und ein eigenartiges aber auch unheimlich ko-

“Mehr als eine Liebe” ist, stellt Polyamourie als alterna-

misches Abenteuer nimmt seinen Lauf...

tives Beziehungskonzept zur in der heteronormativen
Matrix als ‘normal’ empfundenen seriellen Monoga-

“PorYes” von Laura Méritt (Vortrag + Filmausschnitte)

mie vor. Welche Stärken haben alternative Beziehungsmodelle? Welche Herausforderungen bieten sie? In

Was zeichnet Frauenpornos aus und

welchem Verhältnis stehen sie zu den gängige(re)n? Auf

wie wollen Frauen wirklich sehen

diese und mehr Fragen wird Laura Méritt eingehen und

und gesehen werden? In der Frauen-

sich anschließend in einer Diskussion den Fragen der

bewegung gab es schon immer einen

TeilnehmerInnen stellen.

Flügel, der sich freudenaktivistisch für weibliche Pornografie eingesetzt hat, aber der PorNo-Aufmerksamkeit
entbehrte. Überblick über die PorYes-Bewegung und
ihre Auswirkungen, Filmausschnitte und Diskussion.

Lesung: “Vulva – Die Entdeckung des unsichtbaren Geschlechts” von Mithu Sanyal

Konzert: Sookee

Fragen, Fragen, Fragen...

Sookee (* Dezember 1983) ist eine deutsche Rapperin.

♀♀ Was kostet das alles?

Was nicht existiert, benötigt keinen

und lebt seit 1986 in Berlin. Sie studiert germanistische

Namen, und was keinen Namen hat,

Linguistik und Gender Studies.

Sie kommt ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern

existiert nicht. Das ist die Ausgangsthese von Mithu M.
Sanyals bahnbrechender Studie über die Vulva, über

Konzert: Räuberhöhle

den historischen und kulturellen Bedeutungswandel

Räuberhöhle ist das Electropop Pro-

des weiblichen Geschlechts. Mithu Sanyal sucht nach

jekt der Musikerin und Künstlerin

der Geschichte der Vulva und stößt in vergessenen

Krawalla und wurde 1999 in Berlin

Quellen auf fast sakrale Wertschätzung ebenso wie auf

gegründet.

hasserfüllte Diffamierung.

Kombi-Ticket 		

14,00 €

Kombi-Ticket ermäßigt

9,00 €

nur Party+Konzert 		

12,00 €

nur Party+Konzert ermäßigt
♀♀ Muss ich mich anmelden?
- Ja, bitte, sobald es möglich ist

♀♀ Wo findet das Ladyfest Trier statt?
- In der Tuchfabrik, kurz “TuFa” (vom Bahnhof zu

Die Liveshow wird seit 2003 auf recht unkonventionelle

Fuß schnell zu erreichen).

Weise umgesetzt. In einem Puppentheater erklären

Tuchfabrik Trier e.V.

die Puppenfiguren “Krawallmädchen” und “Bärin”, wie

Wechselstr. 4

Welches Geschlecht hat Kultur? Im Workshop werden

man Popstar wird. Räuberhöhle haben bereits vier

54290 Trier

Geschlechterverhältnisse in der Kultur am Beispiel des

Australientouren, sowie Touren durch Japan, Amerika,

Pop aufgezeigt und bearbeitet, Gegenentwürfe und

Neuseeland, sowie knapp 250 Konzerte Europaweit

Strategien zu einer geschlechtergerechten Kulturarbeit

gespielt.

Workshop: “Pop & Gender”

veranschaulicht und entwickelt (Riot Grrrls, Ladyfeste,

7,00 €

Haltestelle “Stadtbibliothek”: Linien 2, 6, 10, 26, 30,
33, 84, 8
Haltestelle “Kaiserthermen”: Linien 2, 6, 7, 8, 17,
26, 30, 33, 82, 84, 87

etc.).

Haltestelle “Rathaus”: Linien 1, 3, 7, 8, 11, 15, 17,

DIY-Gruppe “Muschiballett”
*Muschiballett* ist trashige Diskursanalyse patriarchaler Kontinuitäten
und Realitäten in Filmen, Familien,
Kanonliteratur... Muschiballett ist
das, was Lisa & Gerdela, die zwei Katzenomas, in ihrem
Wohnzimmer neben Sticken, Reißen und Likörchentrinken seit ein paar Monaten tun: spezielle Sport- und
Denkübungen.

40, 81, 82, 83
♀♀ Wo kann ich schlafen?
- Sagt bei der Anmeldung bescheid.
♀♀ Ich habe (ein) Kind(er) und will kommen!
- Es wird eine Kinderbetreuung geben.
♀♀ Wie schaut’s aus mit Barrierefreiheit?
- Wir tun unser Bestes.
♀♀ Dürfen Männer zum Ladyfest mitkommen?
- Das Ladyfest steht allen Gendern offen, also
auch Männern

