Filmemachen ist eine Möglichkeit Geschichten, Blickwinkel und

Jenseits der Geschlechtergrenzen

Vortrage im
Wintersemester 2015/16

mittwochs 19 bis 21 Uhr
Von-Melle-Park 5
Raum 0079
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Filmemachen
ist eine
Möglichkeit
Geschichten, Blickwinkel
Die Ringvorlesung
„Jenseits
der Geschlechtergrenzen“
setzt sich und
mit (hetero-)sexistischen, gesellschaftlichen, aber auch in der Wissenschaft (re)produzierten Hierarchisierungen, Normierungen und Ausgrenzungen auseinander. Dementsprechend geht es
dabei nicht nur um queere Theorie und Forschung, sondern auch um Möglichkeiten
des politischen Handelns. In unserer Reihe ist gerade die Beschäftigung mit der Simultanität und Verschränkung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse stärker in den
Vordergrund gerückt.
Themen wie Rassismus und Dis/ability spielen deshalb für unseren Begriff einer
queeren Vorlesungsreihe eine große Rolle. Gerne laden wir auch Aktivist*innen und
Künstler*innen ein, um den Blick über den Uni-Horizont hinaus zu erweitern.
Die Vorlesungsreihe bietet ein breites und interdisziplinäres Spektrum an Themen und
richtet sich ausdrücklich auch an außeruniversitäre Zuhörer*innen.
In diesem Heft finden sich Kurzbeschreibungen zu den vielfältigen und spannenden
Beiträgen des Wintersemesters 2015/16.
Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und vor allem vor Ort!
„Jenseits der Geschlechtergrenzen“ wird organisiert von der AG Queer Studies,
Aktuelles und Ankündigungen auf unserem Blog unter http://agqueerstudies.de/
Kontakt zu uns:
queer.aghh@gmx.de

„JENSEITS DER GESCHLECHTERGRENZEN“ IM RADIO UND ALS PODCAST
Seit Mai 2005 hat die AG Queer Studies eine eigene Radiosendung beim Freien
Sender Kombinat (FSK) in Hamburg. Wir senden an jedem ersten und dritten Montag
im Monat jeweils von 14 Uhr bis 15.30 Uhr Vorträge aus der Reihe „Jenseits der
Geschlechtergrenzen“.
FSK ist zu empfangen über Antenne auf 93,0 MHz, im Kabelnetz bei 101,4 MHz (im
südlichen Schleswig-Holstein: 105,7 MHz) und als Stream auf
http://fsk-hh.org/livestream.
Die Ankündigungen zu den jeweiligen nächsten Sendungen findet ihr im FSK
Transmitter, dem Programmheft des FSK, und auf unserer Website
http://www.agqueerstudies.de.
In unserem Podcast, der über die Website zu beziehen ist, bieten wir außerdem
Vortragsmitschnitte der vergangenen Semester zum Download an.
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21.10.2015
Filmemachen
ist eine Möglichkeit Geschichten, Blickwinkel und
Macht im öffentlichen Raum – ein feministischer Blick auf Überwachung
Jasna Strick, Autorin, Bloggerin, Mit-Initiatorin von #aufschrei, Berlin
Der Grundsatz „Wer nichts zu verbergen hat, braucht keine Angst vor Überwachung zu
haben“ trifft ganz besonders auf marginalisierte Gruppen nicht zu. Dafür muss weder
etwas Verbotenes getan werden, noch braucht es dafür Überwachungskameras. Menschen, die nicht dem gewünschten Bild der Öffentlichkeit entsprechen, müssen mit sozialen Sanktionen, Ausschlüssen oder Gewalt rechnen. Die vielzitierte „Schere im Kopf“
begleitet Homosexuelle, Rassismusbetroffene und eben Frauen und Mädchen tagtäglich.
Frauen wachsen seit Jahrhunderten damit auf, beobachtet und reglementiert zu werden.
Wenn wir uns aber anschauen, wie Überwachung im politischen Mainstream diskutiert
wird, bekommen wir den Eindruck, es handelt sich um ein Phänomen des 21. Jahrhunderts, das erst relevant wird, wenn es auch die weiße, heterosexuelle, cis-männliche
Mittelschicht betrifft.
In diesem Vortrag soll es speziell um “Patriarchal Surveillance” und die Instrumente
patriarchaler Machtdemonstration gehen. Street Harassment, Public Food Shaming, aber
auch Online-Stalking werden dabei zentrale Aspekte sein. Welche gesellschaftlichen
Überwachungsmechanismen gibt es, welchen Zweck erfüllen sie und was bedeutet die
vielzitierte „Schere im Kopf“ im weiblichen* Alltag?
28.10.2015
Rape Culture – Eine Einführung zu gesellschaftlichem Umgang mit sexualisierter
Gewalt und dem Begriff der 'Vergewaltigungskultur'
Malaika Bunzenthal, Soziologiestudentin, politische Aktivistin, Frankfurt am Main
Triggerwarnung: in dem Vortrag wird sexualisierte Gewalt explizit benannt
Der Begriff der „rape culture“ (zu deutsch: „Vergewaltigungskultur“) bezeichnet eine Gesellschaft, in der sexualisierte Gewalt häufig stattfindet, toleriert und verharmlost wird.
Dieser Vortrag stellt sich der Frage: Was genau ist rape culture? Wie sieht so eine Gesellschaft aus?
Sexualisierte Gewalt wird häufig fälschlicherweise als selten vorkommendes, interpersonelles Phänomen zwischen zwei (oder mehr) Personen dargestellt. Dieser Vortrag bewegt
sich weg von der rein individuellen Ebene und beleuchtet die gesellschaftlichen Dimensionen von sexualisierter Gewalt.
Was sind vorherrschende Fehlannahmen (sogenannte „Verwaltigungsmythen“)? Was bedeutet „victim-blaming“ und wie zeigen sich Schuldzuschreibungen gegenüber den Betroffenen? Wie kann es dazu kommen, dass die wenigsten Täter_innen verurteilt werden?
Wie äußert sich rape culture in Medien und Popkultur? Und wieso sind wir alle Teil dieser
rape culture?
04.11.2015
Behindert und verrückt feiern
Antje Barten, Lea Eckert, Ly* Antwerpen, Tab Bergner aus dem Pride Parade Berlin
Bündnis
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Zentrum für Disability Studies (ZeDiS)
statt und wird schriftgedolmetscht
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Mit der „behindert
verrückt
feiern“ -Geschichten,
Pride Parade Berlin
wollen wir
seit drei Jahren
Filmemachen
istund
eine
Möglichkeit
Blickwinkel
und
einen öffentlichen Raum schaffen, um dem Druck zur Normalisierung von Körper-, Verhaltens- und Wahrnehmungsweisen etwas entgegenzusetzen und unser So-Sein/uns zu feiern. Ähnlich wie z.B. Geschlecht und Sexualität sind unserem Verständnis nach Behinderung und Verrücktheit auch gesellschaftlich gemacht und wirkmächtig. Wir wollen die
damit verbundenen Normen angreifen und trotzdem unsere hergestellten Gruppen feiern,
uns verbünden, uns wertschätzen.
Im Bündnis haben sich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen
zusammengefunden, haben eine selbstorganisierte, gesellschaftskritische,
verbandsunabhängige Demo auf die Räder gestellt und einige inhaltliche
Auseinandersetzungen im/zum Themenfeld angestoßen.
Auch Rückmeldungen von Teilnehmer_innen haben uns gezeigt, dass die Parade und die
Veranstaltungen drumherum ein Raum geworden sind, den sich viele Menschen lange
gewünscht haben und der auf verschiedenen Ebenen Menschen etwas von der Energie
zurückgibt, die uns in unserem Alltag geraubt wird.
Wie die Demo entstanden ist, welche politischen Ideen wir damit transportieren möchten
und auf welche Herausforderungen wir dabei gestoßen sind – davon wollen wir euch erzählen.

11.11.2015
mir einen namen geben: von den (un)möglichkeiten gegen diskriminierung
anzureden
lann hornscheidt, arbeitet mit und durch sprache gegen diskriminierungen, sprachHandelnd kreativ und interdepenDenkend; unterrichtet an hochschulen, schreibt in
verschiedenen medien zum thema
"Wie soll ich mich nennen/ohne in anderer sprache zu sein?" (ingeborg bachmann) kann
ich mich überhaupt wahr_nennen in einer auf diskriminierungen basierenden gesellschaft,
in nationalsprachkonzepten und rechtschreiberegeln? wie ist es möglich ohne gewalt zu
kommunizieren in einer sprache, die die gewalt ganz grundlegend in sich trägt? und wenn
ich für andere verständlich bin, kann ich mich dann selber noch verstehen? oder ist das
verstehen-werden für den preis mich an gesellschaftliche normen anzupassen, die die
gewalt re_produzieren? was lässt mich formen benutzen zum reden und schreiben, beim
zuhören und lesen, die über generationen diskriminierende konzeptualisierungen in sich
tragen und was macht menschen so gewaltvoll und rigide re_agierend auf das suchen
nach veränderten ausdrucksformen? wie können wir miteinander reden, ohne richtig oder
falsch? wie könnte es sein, ein sprechen zueinander und ein anreden gegen diskriminierung? in dem vortrag werde ich genregrenzen bewegend die möglichkeiten eines sprechens zueinander in diskriminierenden strukturen vorstellen.

18.11.2015
„Du bist ja total krank!“ – Eine Reise durch die Wirrungen der Psychiatrie
Peet Borgstein, Feministin, Bloggerin und Kulturwissenschaftlerin, Marburg
Wir alle sind vertraut mit psychiatrischen Diagnosen. Wir selbst oder nahe Menschen von
uns gelten als depressiv, verrückt, persönlichkeitsgestört. Viele gehen regelmäßig in die
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Therapie, manche
hinter verschlossenen
Türen.Blickwinkel und
Filmemachen
istlanden
eine Möglichkeit
Geschichten,
Was passiert hinter diesen Türen?
Wer unterscheidet, welches Verhalten, Denken, Fühlen noch normal und welches krank
ist? Was hat das alles mit der Gesellschaft zu tun, in der wir leben? Welche Machtverhältnisse durchziehen das Gebäude, die Psychiater_innen, die Patient_innen?
In diesem Vortrag soll es Anregungen für einen kritischen Blick auf Psychiatrie geben.
Anhand vieler Beispiele wird die Institution genauso unter die Lupe genommen wie die
Diagnosen, die zur Einweisung von Nöten sind.

25.11.2015
Von "What the hell?" zu "Hell, yeah!" – Blacktivism und Empowerment
Ginnie Bekoe, queer B(l)acktivist und zukünftige Ziegenbesitzerin, Beiratsmitglied in der
Initiative Schwarze Menschen (ISD) Bund e.V., Hamburg
Empowerment ist eine Praxis der Selbstermächtigung. Selbstermächtigung bedeutet, sich
frei-machend von gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen (Rassismus, (Hetero-)Sexismus, Ableismus etc.) den eigenen Stärken und Interessen zuzuwenden.
Es ist also eine Praxis, die all jene nutzen können, die auf Grund von sozialen Kategorien
strukturell benachteiligt sind. Es ist eine positive Zuwendung auf das eigene Selbst, weg
von sozialer Negativ-Prägung und Fremdbestimmung.
Schwarze Personen sind in dieser Gesellschaft Rassismus und Ressentiments ausgesetzt. Dies kann sehr verschiedene Gefühle auslösen: Von Hilflosigkeit und Ablehnung
über Widerwillen, Wertlosigkeit zu Enttäuschung, Trotz und Wut. Das Selbstbild ist gemeinhin durch die Fremdassoziationen und -erwartungen geprägt, es kann aber auch versucht werden, sich nicht trotz sondern unabhängig davon als Individuum zu begreifen:
nicht nur gegen das Fremdbild, sondern für das Selbstbild zu agieren.
In dem Vortrag werden verschiedene Empowermentstrategien und -ebenen anhand von
Beispielen beleuchtet und in Verbindung gebracht mit verschiedenen aktivistischen Praxen
Schwarzer Menschen.
Ich werde auf individuelle und gruppenbezogene Wirkweisen von Aktivismus eingehen
und Geschichten erzählen von Widerstand und Wellness, Sanftheit und Stärke, Kunst,
Kultur, Kuchen und albernen Alliterationen.
Und Ziegen.

02.12.2015
Es gibt uns! Asexualitat sichtbar machen
Irina Brüning, Mitglied von AktivistA, Verein zur Sichtbarmachung von Asexualität, Berlin
Asexuelle Menschen fühlen sich von keinem Geschlecht sexuell angezogen. Das größte
Problem dieser Gruppe ist wohl die geringe Bekanntheit ihrer seltenen Orientierung;
andere begegnen ihr häufig mit Vorurteilen oder ignorieren sie ganz einfach. Der Vortrag
geht auf Schwierigkeiten ein, mit denen Asexuelle sich auseinandersetzen müssen, und
gibt einen Einblick in asexuellen Aktivismus und asexuelle Öffentlichkeitsarbeit.
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Filmemachen ist eine Möglichkeit Geschichten, Blickwinkel und

09.12.2015
Hure, Prostituierte, Sexarbeiterin – Gesellschaftliche Stigmatisierungsmuster und
Opferrolle der Frau in Bezug auf sexuelle Dienstleistungen
Johanna Weber, politische Sprecherin des Berufsverbandes erotische und sexuelle
Dienstleistungen, Berlin
Im Mittelalter wurden Prostituierte als Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, im 18.
Jahrhundert galten sie als arbeitsscheues Gesindel und heute sind sie Opfer und müssen
gerettet werden.
Kein anderer Beruf übt einerseits so eine große Faszination auf die Menschen aus und
wird andererseits so verurteilt.
Warum meinen alle Menschen zu wissen, wie sich DAS anfühlt?
Warum wird die Prostituierte immer nur als passives Opfer gesehen, die DAS über sich
ergehen lässt und nicht als aktive Dienstleisterin, die die erotischen Phantasien der Kunden umsetzt?
Welche Einflussfaktoren wirken auf das eigene Bild über Prostitution ein? Wieso sind die
eigenen sexuellen Erfahrungen in der Regel immer noch patriarchisch geprägt? Was
bedeutet Moral?
Wieso reden in der angeblich sexuell offenen Gesellschaft alle über Sex ganz allgemein,
aber nie über den eigenen Umgang mit Erotik und die Wünsche und Vorstellungen?
Warum geht es in der öffentlichen Diskussion über Sexarbeit immer nur um Frauen und
nicht um Männer und Transsexuelle?
Die Referentin ist selbst Sexarbeiterin. Johanna Weber hat vor 25 Jahren ihr Studium in
Hamburg als Wohnungsprostituierte und Escort finanziert. Nach vielen durchaus lustvollen
Experimenten arbeitet sie nun als berührbare Domina in verschiedenen Städten Deutschlands und der Schweiz und besitzt ein eigenes Dominastudio in Berlin.
13.01.2016
Stinkt Pink? Die Farbe Pink in feministischen Diskursen
Hengameh Yaghoobifarah, Medienkulturwissenschaftlerin, Aktivistin, Autorin und OnlineRedakteurin beim Missy Magazine, Berlin
Barbie, Himbeeren, Dildos, Parteilogos und Winkel: Keine Farbe ist so sehr geladen wie
Pink. Bereits im Säuglingsalter werden Mädchen und Jungen farblich in zwei Sektoren
getrennt, die Gender-Markierung ist wohl die offensichtlichste. Belastet mit Vorurteilen
bleiben aber auch Bereiche wie Klasse, Ethnizität/Race, Alter und Begehren nicht unberührt. Während einige Initiativen mit feministischem Anspruch zum Boykott auffordern,
bedienen sich andere queer_feministische Gruppen gezielt dieser Farbe. Den einen verschafft sie Sichtbarkeit, den anderen Assimilation. Zwischen kurzlebigem Konsumwahn in
einer heteropatriarchalen Gesellschaft und campy-queerer Subversion fragt Hengameh
Yaghoobifarah, inwiefern Pink als verloren gilt und ob die Farbe nicht zurückerobert werden kann.
20.01.2016
Dekonstruktion von Sehgewohnheiten in Erzahlform und Bildersprache aus
postkolonialer & queer-feministischer Perspektive – Or how to combine activism
and filmmaking?
Zara Zandieh, Filmemacherin und Kamerafrau, Berlin
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Filmemachen istist
eine
Möglichkeit
Geschichten,
Blickwinkel
und Widersprüchlichkeiten,
die
Filmemachen
eine
Möglichkeit
Geschichten,
Blickwinkel
und
im Mainstream weniger Betrachtung finden, sowohl im Inhalt, als auch in der Form, einen
Raum und Ausdruck zu geben.
In Filmausschnitten von verschiedenen Filmschaffenden, die u.a. post-koloniale (queer-)
feministische Perspektiven einnehmen, schauen wir uns unterschiedliche Möglichkeiten an
und diskutieren auf welche Weise sie sich sowohl in ihrer narrativen Erzählform als auch in
der Bildersprache vom Mainstream absetzen.

27.01.2016 (abweichend im Philturm, Von-Melle-Park 6, Hörsaal C)
Von rheokrenen Culture Kleshas – oder der feine Herr Camus beim Rumprousten
Blessless Mahoney, Dekanin der Eberhardt-Anbau-Scheibenschwenkpflug-Universität,
Brake an der Weser &
Didine van der Platenvlotbrug, Pröpstin der Elsa-Sophia-von-Kamphoevener-Fernuniversität, Katzen-Ellenbogen
Nach 22 Jahren im Dienste der philosophischen Welterkenntnis heißt es nun bei den beiden Professorinnen der Beredsamkeit: "Voll auf die Zwölf!" Aus den 15
Aggregatzuständen wählen sie ausgerechnet die 42 für ihren bunt gemischten Fruchtkorb.
Beherzt wird das absurde Mycel bei der Wurzel gepackt und verwandelt sich durch
kundiges Plaudern zu Staub! Und Gold! Also Goldstaub!
und for our foreign guests:
For 22 years the two professors of eloquence helped in understanding the philosophical
problems of the world, but now they go like: „In your face!“ From the 15 states of aggregation they chose of all the "42" for their motley fresh fruit basket. Spirited as they are, they
strike the mycelium at the heart of its problem and turn it by their knowledgeable talk into
dust! And gold! Means gold dust!

Koordination:
Prof. Dr. Marianne Pieper, Hamburg,
organisiert von der AG Queer Studies, Hamburg

Mit besonderem Dank an das
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Filmemachen ist eine Möglichkeit Geschichten, Blickwinkel
und
Allgemeines
Vorlesungswesen
Wintersemester 2015/16

Jenseits der Geschlechtergrenzen
MITTWOCHS, 19

– 21 Uhr, Raum 0079 im Von-Melle-Park 5
21.10. Macht im öffentlichen Raum – ein feministischer Blick auf Überwachung
Jasna Strick, Autorin, Bloggerin, Mit-Initiatorin von #aufschrei, Berlin

28.10. Rape Culture – Eine Einführung zu gesellschaftlichem Umgang mit
sexualisierter Gewalt und dem Begriff der 'Vergewaltigungskultur'
Malaika Bunzenthal, Soziologiestudentin, politische Aktivistin, Frankfurt am Main
04.11. Behindert und verrückt feiern
Antje Barten, Lea Eckert, Ly* Antwerpen, Tab Bergner, Pride Parade Berlin Bündnis
11.11. mir einen namen geben: von den (un)möglichkeiten gegen diskriminierung
anzureden
lann hornscheidt, arbeitet mit und durch sprache gegen diskriminierungen,
sprachHandelnd kreativ und interdepenDenkend; unterrichtet an hochschulen,
schreibt in verschiedenen medien zum thema
18.11. „Du bist ja total krank!“ – Eine Reise durch die Wirrungen der Psychiatrie
Peet Borgstein, Feministin, Bloggerin und Kulturwissenschaftlerin, Marburg
25.11. Von "What the hell?" zu "Hell, yeah!" – Blacktivism und Empowerment
Ginnie Bekoe, queer B(l)acktivist und zukünftige Ziegenbesitzerin, Beiratsmitglied in
der Initiative Schwarze Menschen (ISD) Bund e.V., Hamburg
02.12. Es gibt uns! Asexualitat sichtbar machen
Irina Brüning, Mitglied von AktivistA, Verein zur Sichtbarmachung von Asexualität,
Berlin
09.12. Hure, Prostituierte, Sexarbeiterin – Gesellschaftliche Stigmatisierungsmuster
und Opferrolle der Frau in Bezug auf sexuelle Dienstleistungen
Johanna Weber, politische Sprecherin des Berufsverbandes erotische und sexuelle
Dienstleistungen, Berlin
13.01. Stinkt Pink? Die Farbe Pink in feministischen Diskursen
Hengameh Yaghoobifarah, Medienkulturwissenschaftlerin, Aktivistin, Autorin und
Online-Redakteurin beim Missy Magazine, Berlin
20.01. Dekonstruktion von Sehgewohnheiten in Storyline und Bildersprache aus
postkolonialer & queer-feministischer Perspektive – Or how to combine
activism and filmmaking?
Zara Zandieh, Filmemacherin und Kamerafrau, Berlin
27.01. Von rheokrenen Culture Kleshas – oder der feine Herr Camus beim
Rumprousten
Blessless Mahoney, Dekanin der Eberhardt-Anbau-ScheibenschwenkpflugUniversität, Brake an der Weser &
Didine van der Platenvlotbrug, Pröpstin der Elsa-Sophia-von-KamphoevenerFernuniversität, Katzen-Ellenbogen
abweichend im Philturm, Von-Melle-Park 6, Hörsaal C
Koordination: Prof. Dr. Marianne Pieper, organisiert von der AG Queer Studies Hamburg,
http://agqueerstudies.de
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