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EDITORIAL

Willkommen auf dem 2. Transtonalen
Ohrenfest, quEAR! 2013

Welcome to the 2.Transtonal Earfestival,
quEAR! 2013

Wir freuen uns, Euch in diesem Jahr wieder anregende Hörstücke, Klanginstallationen, Performances und Workshops präsentieren zu können! Wir sind
sicher, Ihr werdet Große Ohren bekommen.
quEAR! 2013 ist ein einzigartiges queeres Sonambiente. Hier könnt Ihr
durch Hörräume wandeln und ein spannendes Hörprogramm genießen.
Mit Klanginstallationen auch ganz persönlich in Kontakt treten. Und in
Workshops selbst audioaktiv werden! Lasst Euch Geschichten erzählen oder/
und werdet selbst zu Erzähler_innen. quEAR! erwartet Euch mit Tönen und
Geräuschen, mit Stimmen und Klängen, und auch mit leckerem Essen und
kühlen Getränken.

We are happy to present you this year’s inspiring audios, sound-installations,
performances and workshops! We are sure your ears will open wide.
quEAR! 2013 is a unique queer sonambiente. You can stroll through listening spaces
and enjoy an exciting audio program. Get in close contact with sound installations.
And become audio-active in various workshops. Listen to stories or/and become a
narrator yourself! quEAR! awaits you with sounds and noises, ans also with delicious
food, and cool drinks.

Macht quEAR! zu einem Forum, auf dem Ihr Euch über das Medium Audio
und sein Potenzial künstlerisch und politisch austauschen könnt. Lasst
Euch von quEAR! ermuntern, auch über das Festival hinaus mittels Audio in
heterosexistische, transphobe, rassistische, ableistische und kapitalistische
Verhältnisse hinein zu intervenieren.
quEAR! ist ein D.I.Y. Festival mit einem kleinen Budget. Wir danken unseren
Sponsor_innen! Und wir freuen uns über jede Spende!

Make quEAR! your own platform for an artistic and political exchange on the use
and the potential of audio. Let quEAR! encourage you to use audio as a creative
and empowering tool with which to intervene in heterosexist, transphobic, racist,
ableist and capitalist structures.
quEAR! is d.i.y. Festival organized on a small budget. We thank our sponsors! And
we are grateful for every donation!
Let your ears start dancing!
Your quEAR! team

Lasst Eure Ohren tanzen!
Euer quEAR! Team
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PROGRAMMÜBERBLICK // PROGRAM SECTIONS

Alle Beteiligten freuen sich über Feedback! Die Beiträge auf dem
quEAR!-Festival geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder. Wenn Ihr also Fragen und Kritik habt, wendet Euch an den
Infopunkt am Eingang oder schreibt uns ins Gästebuch!

* Everywhere on the festival area you will find sound installations .
They will be running throughout the whole festival. Go and find them!
The plan of the site can guide you.

* All the participants are happy to get feedback! The content of
the contributions doesn’t necessarily reflect the view of the quEAR!
team. So if you have any questions or criticism please talk to the
people at the info-point or write us a message in our guestbook!

Programm (Seite 6)

Workshops (Seite 27)
Hier findet Ihr anregende Workshops. Bitte meldet Euch vorher per
E-Mail an. Ihr könnt Euch auch noch an den Festivaltagen am Infopunkt erkundigen. Freie Plätze sind dann aber nicht garantiert!
* Fabulous workshops at the quEAR! festival! Please register for the
workshops in advance via email or ask at the info-point whether it is
still possible to participate.
Klang-/Soundinstallationen (Seite 22)
Überall auf dem Gelände findet Ihr Klanginstallationen, die während
des ganzen Festivals laufen. Begebt Euch auf die Suche! Der Lageplan kann Euch dabei helfen.

Das Hörprogramm findet parallel in unseren beiden quEAR! Audions
statt, den beiden Sälen hinter der Bar. Bitte achtet darauf, nach dem
Programmstart gibt es keinen Einlass mehr!
* The audio program is presented simultaneously in our two quEAR!audions, the showrooms behind the bar. Please mind, that there’s no
entry after the program has started!
Live Audio Performances (Seite 20)
Am Samstagabend um 20:00 Uhr startet in der Großen Halle das
Live-Programm, mit verschiedenen Performances. Die Künstler_innen
freuen sich auf gespannte Stille in der Halle.
* On Saturday evening at 20:00 pm the live-audio programm with various performances will start in the big quEAR!-audion. The artists look
forward to an attentive silence in the hall.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS // ABBREVATIONS

LÄNDER- & SPRACHENCODES //
COUNTRY & LANGUAGE CODES
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ARG
AUS
AUT
BEL
CAN
CHL
CZE
GB
ESP
FRA
GER
MEX
NZL
SUI
USA
VEN

= argentinien * argentinia
= australien * australia
= österreich * austria
= belgien * belgium
= kanada * canada
= chile
= tschechien * czech republic
= großbritannien * great britain
= spanien * spain
= frankreich * france
= deutschland * germany
= mexiko * mexico
= neuseeland * new zealand * aotearoa
= schweiz * switzerland
= USA
= venezuela

DE
CZ
EN
ES
FR

= deutsch * german
= tschechisch * czech
= englisch * english
= spanisch * spanish
= französisch * french

*

ESSEN & GETRÄNKE // FOOD & DRINKS

ESSEN & GETRÄNKE //
FOOD & DRINKS
Getränke bekommt ihr ganztägig an der Bar der
Zukunft. Gegen Spende gibt es am Samstag, den
31.8. und Sonntag, den 1.9. ab 18:00 Uhr veganes/
vegetarisches Essen (solange der Vorrat reicht)! Der
Erlös geht an ein anti-rassistisches Projekt.
Am Sonntag, den 1.9., macht das Transgenderradio
von 11:00 bis 14:00 Uhr für Euch einen leckeren
Brunch.
* The bar of the Zukunft will offer drinks throughout
the days of the festival. On Friday, 31.8., and Saturday, 1.9., there will be vegan and vegetarian food for
donation (while stocks last) at 6:00 pm. The proceeds
will go to an anti-racist project.
On Sunday, the Transgenderradio will host a delicious
brunch from 11:00 am to 2:00 pm.
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SA, 12:00, AUDION 1
SO, 14:30, AUDION 2
Cunts In Space: Episode 2:
The Lesbian Avengers

Casey Jenkins, Patty Bom, Melania Jack
Podcast, AUS, 53:52 min, EN

For this episode, Casey flew all the way to the other
side of the earth, belly-flopping in the glitter-pool of
New York City, to further explore our super-hero dyke
fetish. It’s a tough job. Kelly Cogswell, one of the original
members of 90′s activists The Lesbian Avengers,
graciously chats about the group; how it got together,
how rad it was, how it’s being documented & how YOU
can be involved.
* Für diese Folge ist Casey den ganzen Weg ans andere
Ende der Welt geflogen, um mit einem Bauchklatscher
im Glitzerbecken von New York zu landen und unserem
Fetisch für lesbische Superheldinnen weiter nachzugehen. Es ist ein verdammt harter Job. Kelly Cogswell,
eine der ersten Aktivistinnen der Lesbian Avengers in
den 1990ern hat uns freundlicherweise von der Gruppe
erzählt: wie sie zusammen fand, wie radikal sie war,
wie sie dokumentiert wird und wie DU dich engagieren
kannst.

PROGRAMM
PROGRAMM //
PROGRAMM
PROGRAMM
PROGRAM

SA, 12:00, AUDION 2
SO, 14:45, AUDION 1
Intimes – ein Hörspielreport
Julia Vorkefeld
Feature, GER, 50:00, DE

„Intimes- ein Hörspielreport“ ist eine Forschungsreise
durch die vergessene Welt der Audiopornografie. Das
Feature stellt die verschiedenen Formen der Audiopornografie vor und versucht das Wesen des Phänomens in
seinen verschiedenen Teilaspekten zu betrachten.
Die Autorin begibt sich auf eine Reise durch die Zeit, von
den 70er Jahren bis in die Gegenwart.
* „Intimes - ein Hörspielreport“ is a journey through the
lost world of audioporn. The radio documentary presents
the different forms of audioporn and tries to look at the
various aspects of this phenomenon. The author starts
her journey in the early seventies and ends it in the
presence.

6

			
PROGRAMM // PROGRAM

PROGRAMM

SA, 13:15, AUDION 1
SO, 16:00, AUDION 1

SA, 13:15, AUDION 2

SA, 13:45, AUDION 1

Imposible violar a una mujer tan viciosa

Phallusophy

Les grosses gouines
prennent (de) la place

Andrea, huelgadearte, wearenotvictims
Hörspiel, ESP, 15:43 min, ES

Antje Meichsner
Hörspiel, GER, 30:00 min, DE

*contenido violento y sexual/contains sexualized violence*

„Phallusophy“ ist entstanden im Zusammenhang mit einer Performance des bildenden
Künstlers Mischa Badasyan. Mischa gab 20
Phallussymbole vor, mit denen ich mich künstlerisch auseinandergesetzt habe und zwar
aus einer feministischen Position heraus:
Polizeiknüppel, Kugelschreiber, Kirchturm,
Flaschenhals, Wasserhahn, Gurke, Feuerwehrschlauch, Türgriff, Wolkenkratzer, Auto,
Mülleimer, Steuerknüppel, Mikrofon, Rakete,
Flöte, Kerze, Trinkhalm, Obelisk, Abflussrohr,
Krawatte.

A modo de collage, tres inputs se cruzan en el espacio radiofónico: la voz
susurante de la narradora, la música cargada de significantes afectivosexuales y los sonidos del interior de la vagina de la performer. Lentamente, se va narrando la historia de la adolescencia de Virginie Despentes,
su violación y sus reflexiones respecto a ella (Text de: Virginie Despentes:
King Kong Theory).
100.1 era la frecuencia ocupada. 100.0 es la frecuencia que más españoles
escuchan en castilla-la mancha. A modo de reberveración, la lenta voz
susurrante se entremezcla con las últimas noticias de cadena 100. Una
auténtica ocupación del espacio público-privado que es la radio.
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* Like a collage, three inputs are crossed in radio-spectrum: the whispering voice of the narrator, the music carrying affective sexual signifiers
(always hidden behind the myth of romantic love pro-rape) and the
sounds inside the performer’s vagina. Slowly, she narrates the story of
Virginie Despentes’ adolescence, her rape and her thoughts about it / text
from: Virginie Despentes: King Kong Theory).
100.1 frequency was employed. 100.0 is the frequency most spanish people hear in Castilla-La Mancha (a very religious autonomous community/
region in Spain). In reverb mode, the slow whispering voice mingles with
the 100.0 broadcast station. A real occupation of public-private space that
is the radio.

* „Phallusophy“ was created in context
to a performance by Mischa Badasyan.
Mischa provided 20 phallic symbols which
I dealt with from a feminist point of view:
truncheon, ball pen, steeple, bottle neck, tap,
cucumber, fire hose, door handle, sky scraper,
car, trash bin, control stick, microphone,
rocket, flute, candle, drinking straw, obelisk,
discharge pipe, neck tie.

On est pas des cadeaux!
Feature, FRA, 25:29 min, FR

Énorme dédicace aux grosses qui nous
écoutent et même plus : à toutes les
grosse qui endurent les conséquences
des codes esthétiques d’une société
occidentale normalisante.
* A big dedication to fat people who are
listening. To a all the fat people who endure the consequences of the aesthetic
codes of the normalizing occidental
society.
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kurzhörprogramm 1 * shorts 1 PROGRAMM
PROGRAM

SA, 14:00, AUDION 2
SO, 20:00, AUDION 2

Alex

Tranarchy (words) & Fetisch Synthetisch
(beats)
Spoken Words/Beats, CAN/GER,
2:00min, EN

The piece is about the case of a transgendered child
who was threatened to be taken from her mother
and put into a psychiatric institution by the youth
protection agency in Berlin. While the piece is about
this individual situation and the courage of the
child’s mother, who fought for the rights of her child
and supported her transition, it is also about the
corruption of the youth protective custody system
and the psychiatric system in how they oppress
transgender children.
* In dem Stück geht es um ein transgeschlechtliches
Kind, das von einem Berliner Jugendamt von seiner
Mutter weggenommen und in eine psychiatrische
Einrichtung eingewiesen werden sollte. Es geht
um den Mut der Mutter, die für die Rechte ihres
Kindes kämpfte und dessen Geschlechtsangleichung
unterstützte. Und um die Einbezogenheit von
Jugendschutz und Psychiatrie in die Unterdrückung
von transgeschlechtlichen Kindern.

Love me gender

Silke Müller
Feature, AUT, 2:54 min, DE

Anzuerkennen, dass die eigene
Identität nicht fixiert ist und das
eigene Geschlecht nicht eindeutig ist, kann befreiend sein. Das
Hörstück lässt Stimmen sprechen,
die ihr Geschlecht als etwas empfinden, was jenseits der Dualität
Männlich–Weiblich ist. Es spielt mit
Geschlechtsbildern und kollektiven
Projektionen.
* Recognizing that your identity is
not fixed and that your gender is not
unambiguous can be liberating. In
this piece – which plays with gender roles and collective projections
– we listen to voices which perceive
their gender as something beyond
the male-female duality.

Il y a un moment où il faut
sortir les couteaux.

On est pas des cadeaux!
Spoken word, FRA, 2:41 min, FR

It’s a feminist text by the French author
Christiane Rochefort. It’s a definition of
oppression.
* „Le couteau est la seule façon de se
définir comme opprimé. La seule communication audible.“
* „The knife is the only way to define
oneself as oppressed. The only audible
communication.“
* „Das Messer zu zücken ist die einzige
Möglichkeit, sich als Unterdrückte_r zu
definieren, die einzige hörbare Kommunikation.”
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PROGRAMM // PROGRAM kurzhörprogramm 1 * shorts 1

SA, 14:00, AUDION 2
SO, 20:00, AUDION 2
Coccinelle, Sängerin & Wegbereiterin für
trans*-Rechte in Frankreich
Sakura
Feature, GER, 12:18 min, DE

Ein Beitrag über das Leben von Coccinelle, eine der ersten
öffentlich lebenden trans* Menschen in Frankreich. Sie erstritt
sich unter anderem das Recht auf Namens- und Personenstandsänderung, sowie die Möglichkeit zu heiraten.
* A piece about the life of Coccinelle, one of the first openly
out trans* people in France. Among other things she fought
for the right to change one’s name and civil status, as well as
for the possibility to marry.

16.10.2012

Luce deLire und Van
Spoken Word, GER, 1:01 min, DE

Und ich bin die Königin davon […] und
ich will das nich’ mehr...
* And I am the queen of it […] and I don’t
want that anymore.

PROGRAMM

23.04.2012

Luce deLire
Spoken Word, GER, 0:54 min, EN

… i wanna be a radical fairy …
* … ich will ne radical fairy sein …

26.11.2012

Luce deLire (mit Julia Röder)
Spoken Word, GER, 0:44 min, DE

Ein Gedicht über – „und BING! / ist so ‘ne
gesellschaftliche Struktur mal wieder
verschwunden …“
* A poem about – „and BING! / another
societal structure has disappeared …”

To get untangled – turn yourself inside out: Trans*phobe Zustände in linksfeministischen Szenen
Marek Elias Sancho
Spoken Word, GER, 6:14 min, DE
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Ein kurzer Kommentar, der die Situation von trans* und inter* Personen in linksfeministischen Szenen in den Blick nimmt und versucht kritisch zu hinterfragen,
wie selbst(un)kritisch, gesellschaftskritische Szenen eigentlich sein können.
* A short comment on the situation of trans* and inter*people which tries to challenge the ability of spaces that are critical of society to be self-(un)critical.

			

kurzhörprogramm 1 * shorts 1 PROGRAMM //
PROGRAMM
PROGRAM

SA, 14:00, AUDION 2
SO, 20:00, AUDION 2

Die Stunde der Darstellbarkeit

Nocturnal Panacea

Different shades of pink

Das Hörstück handelt von queerem, weiblichem Begehren
und der Frage nach dessen Repräsentation/en – jenseits von
Klischees und den Hochglanzmotiven einer durchökonomisierten Sexualität. Georgina, Estella, Martha, Mona, Carmen und
Frida widersetzen sich der Vermarktung und Uniformierung
ihrer Wünsche, wechseln und verwirren ihre Namen, Herkünfte
und Begehrlichkeiten.

Nocturnal Panacea is a sound art work which
evokes an aural paradise where beauty and
peace are possible. The special aspects of
this track are the abstract electronic sounds
(synths) mixed with ritualistic acoustic
music. Both finding an excellent balance as a
composition.

Zwei Femme-Freund_innen diskutieren typische
Umgangsweisen von queeren Communities mit
Fem(me)ininität. Das Gespräch ist ebenfalls in
dem Zine: „Dressed like that – feminine voices on
sexism in the queer community“ (hrsg. von Laura
Brightwell) erschienen.

* The Piece is about queer, female desire and the question of
its representation/s - beyond the clichés and glossy images of
a fully economized sexuality. Georgina, Estella, Martha, Mona,
Carmen and Frida oppose the marketization and standardization
of their wishes and change and confuse their names, origins and
desires.

* Nocturnal Panacea ist ein Klangkunstwerk
das ein Hörparadies schafft, in dem Schönheit
und Frieden möglich sind. Die Besonderheit
des Stückes besteht in der Vermischung
elektronischer Klänge (Synths) mit ritueller
akustischer Musik, die in der Komposition eine
Balance finden.

Kerstin Putz
Hörspiel, AUT, 10:04 min, DE

Verónica Mota Galindo
Sound art, MEX, 4:24 min

Sabine Fuchs, k kater
Feature, GER, 15:41 min, DE

* Two Femme friends discuss about the typical
way queer communities deal with fem(me)ininity. The interview also appeard in the magazine:
“Dressed like that - feminine voices on sexism in
the queer community” (ed. by Laura Brightwell).
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SA, 14:15, AUDION 1

SA, 15:15, AUDION 1

SA, 16:30, AUDION 1

Rencontre avec Pinar Selek
en Mai 2012

On other family politics

Krip-Hop Homo-Hop

Sounds of Movement
Feature, AUT, 57:06, DE/EN/ES

Pushing Limits/Adrienne Lauby
US, 30:00 min, EN

This radio show from 2012 focuses on
network-families beyond blood relations,
alternative models of family and ways of
thinking a micropolitics of trust that can
strengthen movements in the context of
precarity and crisis. It is based on a variety
of materials, and ways of thinking and
speaking about the family – as organizational form, subject-object of government
and also as form of relation.

In 2009 Leroy F Moore Jr. organized the
conference “Diversifying Hip Hop: Krip-Hop &
Homo-Hop”, the first-ever meeting of disabled
and queer hip hop artists in the USA. This radio
show documents one of the panels and gives
a flavor of this historic meeting of the musical
minds. With the voices of Juba Kalamka, Miss
Money, Tru Bloo, B-Sick, G.r.e.a.t. Scott and
Anita Johnson.

On est pas des cadeaux!
Feature/Interview, FRA, 37:27 min, FR

Pinar Selek est une écrivaine et sociologue turque
en exil en France, féministe et révolutionnaire. En
mars 2013, elle a été condamné à la prison à vie
malgré trois acquittements et aucune preuve.
* Pinar Selek is a turkish feminist and revolutionary author and sociologist in exile in France. In
March 2013, she was sentenced to life imprisonment in Turkey in spite of three acquittals and with
no proof.
* Pinar Selek ist eine türkische Feministin,
Revolutionärin, Autorin und Soziologin, die im Exil
in Frankreich lebt. Im März 2013 wurde sie trotz
dreier Freisprüche und fehlender Beweise zu einer
lebenslänglichen Haft verurteilt.
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* Diese Radiosendung aus dem Jahr 2012
beschäftigt sich mit Familien jenseits von
Blutsverwandtschaft, mit alternativen
Familienmodelle und mit Möglichkeiten,
eine Mikropolitik des Vertrauens zu
entwerfen, die Bewegungen im Kontext
von Prekariat und Krise stärken kann. Sie
basiert auf vielfältigem Material und verschiedenen Arten, die Familie zu denken –
als Organisationsform, als Subjekt-Objekt
von Regierung und als Beziehungsform.

* 2009 organisierte Leroy F Moore Jr. die
Konferenz “Diversifying Hip Hop: Krip-Hop
& Homo-Hop”, das erste Treffen behinderter
und queerer Hip-Hop-Künstler_innen in den
USA. Dieser Radiobeitrag berichet von einem
der Panel und gibt einen Eindruck von diesem
historischen Treffen der musikalischen Köpfe.
Mit Stimmen von Juba Kalamka, Miss Money,
Tru Bloo, B-Sick, G.r.e.a.t. Scott and Anita
Johnson.
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SA, 15:15, AUDION 2

SA, 15:15, AUDION 2

SO, 17:00, AUDION 2

SO, 17:00, AUDION 1

SA, 16:30, AUDION 2

Frauen in argentinischen Gefängnissen 1 & 2

16.01.2012 I + II

Luce deLire
Hörspiel, GER, 01:04 min + 1:56 min, DE/EN

Quear-experimentelle Musik

Nina Aretz / Birgit Krug
Feature, ARG, 27:00 min & 24:00 min, DE

In Ezeiza, in Buenos Aires, befindet sich ein großer Teil argentinischer Staatsgefängnisse für Frauen. Wer sind eigentlich diese
Frauen? Wofür sitzen sie ein? Mit welchen Schwierigkeiten und
Repressionen haben sie zu kämpfen? Wir haben mit Insassinnen,
Unterstützer_innen und Wissenschaftler_innen gesprochen und
stellen euch Karina Germano vor, die seit 10 Jahren in unterschiedlichen Gefängnissen einsitzt und sich politisch gegen die
Ungerechtigkeiten des Justiz- und Gefängnissystems engagiert.

*Contains racist violence /
Enthält rassistische Gewalt*

* The largest share of Argentinian state prisons for women is
located in Ezeiza, Buenos Aires. Who are these women? What are
they incarcerated for? Against which difficulties and repressions
do they have to fight? We have spoken with inmates, supporters
and academics and introduce Karina Germano, who has been
imprisoned for the last 10 years and is politically active against the
injustices of the judicial and prison system.

A piece about the violent death of Oury Jalloh in a police
cell.
Oury Jalloh burned to death while chained by his hands
and feet to a fireproof mattress on fire in a tiled cell in a
police station. […] Es ist Deutschland hier.
* Ein Stück über den gewaltsamen Tod von Oury Jalloh in
einer Polizei-Zelle.
Oury Jalloh verbrannte, mit Händen und Füßen an eine
feuersichere Matratze gefesselt, in einer gefließten
Gefängniszelle. […] This is Germany.

Malu Förschl
Soundperformance, GER,
30:00min

Die Stimme ist ein wichtiger Aspekt bei
der verqueeren Wahrnehmung eines Menschen. Auf der Basis von Loopmaschine
und geräuschhaften Klarinettenklängen
bildet die Stimme in ihren unterschiedlichsten Facetten den Hauptbestandteil
dieser Klangperformance.
* The voice is an important issue in the
queer perception of humans. The voice in
its many facets is at the core of this audio
performance which uses loop machines
and clarinet sounds.
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SA, 17:15, AUDION 1

SA, 17:15, AUDION 2

SO, 15:45, AUDION 2

SO, 13:30, AUDION 2

SA, 17:45, AUDION 1

Agony Fag / Kummerkastentunte

Hilde Radusch –
Ein Biografisches
Interview

Mal gucken

Angel Chirnside, Alex Wild Jespersen
Hörspiel, NZL, 29:33 min, EN

You have a crush on someone. You want to know him, or be her,
or maybe even touch them. You’re not entirely sure. Crushes are
ambiguous like that. That’s why they cause so much heartache and
pop music and existential angst and installation art. Crushes also
inspire more letters than are ever sent or answered. Kummerkastentunte answers crush letters which were never even sent. The
authors both take turns at being Kummerkastentunte in response
to each other’s letters of queer teenage unrequited longing: part
nostalgia, part catharsis, part wish fulfilment and part reality
check.
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* Du hast Dich in jemanden verkuckt. Du willst ihn oder sie kennen
lernen, vielleicht auch berühren. Du bist Dir nicht sicher. Schwärme
sind eine ungewisse Angelegenheit. Deshalb bringen sie so viel
Herzschmerz, Popmusik, Daseinsängste und Installationskunst hervor. Schwärme regen auch zu mehr Briefen an als je an jemanden
gesendet oder gar beantwortet werden können.
Die Kummerkastentunte beantwortet Liebesbriefe, die nie gesendet wurden. Die beiden Autor_innen wechseln einander als Kummerkastentunte ab und beantworten ihre jeweiligen Liebesbriefe
voller unerwiderter Sehnsüchte queerer Jugend: ein bisschen
Nostalgie, ein bisschen Katharsis, ein bisschen Wunscherfüllung
und ein bisschen Wirklichkeits-Check.

FFBIZ e.V. - feministisches Archiv
Interview, GER, 45:00 min, DE

Hilde Radusch (1903-1994) war Kommunistin, Feministin und Lesbe. Annemarie
Tröger hat mit ihr in den 1980er Jahren ein
biografisches Interview geführt. In diesem
Beitrag gibt es einen Ausschnitt über ihr
Leben als Kommunistin und Lesbe im
Nationalsozialismus zu hören.
* Hilde Radusch (1903-1994) was a communist, feminist and lesbian. Annemarie
Tröger did a biographical interview with
her in the 1980’s. This piece contains an
interview section that deals with her life
as a communist and lesbian in NaziGermany.

Zara Paz
Hörspiel, DE, 12:25 min, DE

Spontane Idee, den „normal“ Zyklus zu
erweitern, mit einer Soundperformance. Sie
kam mir, als ich durch die Straßen ging und
mir bewusst wurde, dass Unterdrückung im
Blick beginnt, im Gucken, im Gaffen. „Ich guck
wohin ich will.“
Auch der Zwang, die, den oder das (nicht)
anzugucken, gehört dazu, wer „normal“ sein
will, spielt die eigene soziale Rolle so perfekt,
dass * sich streng daran hält, wer wen wie anguckt, anstarrt oder anglotzt. Das ist „normal“.
* Spontaneous idea, to extend the “normal”
cycle with a sound performance. It occurred
to me when I was walking down the streets
and realized that oppression starts with the
look, the gaze, the stare. “I look at whatever
I want to”.
The compulsion, (not) to look at her, him or
it is also part of it. Those, who want to be “normal”, play their role so perfectly that * will
strictly adhere to who looks, gazes or stares at
whom in what way. This is “normal”.
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SA, 18:15, AUDION 1

SA, 18:15, AUDION 2

SO, 13:00, AUDION 2

SO, 18:15, AUDION 1

SA, 19:00, AUDION 1

Bergepraktiken, relational gedacht.

Die Welt, verbessert

Intersex Bewegung – Für das Recht
auf Unversehrtheit &
Selbstbestimmung

Ein Hörstück mit Zitaten und unschuldigen Faschisten,
mit einer südamerikanischen Guerillakämpferin, mit
Männern, die für die Nation Berge besteigen, einer
queerer Moderatorin, einem Berg- und Soldatenroman und der Frage wie pluralistische Politik Massen
begeistern kann. Frei nach geschichtlichen Fakten und
tatsächlichen Ereignissen.

So kann es nicht weitergehen: Die Straßen Berlins stinken nach
Urin, für einen Toilettenbesuch muss man 50 Cent hinblättern, Tampons wechseln kann man auch nirgends so richtig,
und sowieso: als Frau* allein unterwegs zu sein ist gefährlich.
Das nervt mich, sagt Joey Juschka – das alles und noch viel
mehr – und dann handelt sie und schreibt. Und dann gibt es
sie, die Gesetze, die es wirklich mal bräuchte für eine bessere
Welt, in ihren Kurzgeschichten zumindest: eine Welt ohne
Straßenpinkler, eine Welt ohne Klonutzungsgebühr, eine Welt
ohne Drei-Sitze-in-der-U-Bahn-Beleger. Geht doch, sagt Joey
Juschka und lädt ein zur Lesung, lädt ein in eine imaginäre
Welt.

Michael Genderkinger, Antje Meichsner
Hörspiel/Feature, GER, 19:37 min, DE

* A piece with quotations and innocent fascists, with
a South American female guerrilla fighter, with men
who climb mountains for their country, a queer female
host, a mountain and soldier novel and the question
of how pluralistic politics can inspire masses. Loosely
based on historical facts and actual events.

Joey Juschka
Lesung, GER, 60:00 min, DE

* This can’t go on any further. The streets of Berlin stink of
urine, you have to pay 50 cent for using a toilet, changing tampons is nearly impossible and in any event: going out alone as
a woman* is dangerous. This bugs me, says Joey Juschka, this
and much more - and then she reacts and starts writing. And so
here they are, the laws that one could really need for a better
world, at least in her short stories: a world without streetpeeing-people, a world without toilet fees, a world without
three-seats-in-a-train-taker. It works fine, says Joey Jushka,
and invites to her reading, invites to her imaginary world.

Radio Corax Halle, que(e)r einsteigen
GER, 60:35 min, DE

Der AK “que(e)r einsteigen” und Radio CORAX luden
im November 2012 zu einer Podiumsdiskussion
über die politische Debatte der Intersex-Bewegung
gegen Fremdbestimmung, und für das Recht auf
Unversehrtheit und Selbstbestimmung, die hier dokumentiert wird. Es sprechen: Dan Christian Ghattas,
Michaela, Maximiliam Schochow. Moderiert von Viola
Schubert-Lehnhardt.
* In November 2012 the AK “que(e)r einsteigen” und
Radio CORAX invited to a panel discussion on the
political debate of the intersex movement against
heteronomy and for the right to integrity and self-determination, that is documented here. Speakers: Dan
Christian Ghattas, Michaela, Maximiliam Schochow.
Moderated by Viola Schubert Lehnhardt.
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SA, 19:30, AUDION 2
SO, 17:15, AUDION 2
Sonnenbrillen Alarm oder Praise Song an meine Schwestern
Belinda Kazeem, Paweł Kamiński
Hörspiel, AUT, 4:25 min, DE

Der Umgang mit ewig gleichen Fragen á la „Wo kommst Du her?“ oder noch besser
„Wann gehst Du zurück?“ ist besonders für die zweite Generation von Migrant_innen
tagtägliche Realität. Leben in einer Mehrheitsgesellschaft erfordert vielschichtige und
kreative Strategien. Im Text verarbeitet wird eine, nämlich das Ausblenden der Mehrheitsbevölkerung durch das Utensil Sonnenbrille.
* Dealing with the same old questions such as “Where are you from?” or even better
“When are you going back?” is a daily experience for especially second-generation
migrants. Living in a majority society requires complex and creative strategies. One of
them is used in the text, namely fading-out the majority population through sunglasses.

PROGRAMM

You Bear, Me Jane

RM Vaughan
Feature, CAN, 6:00 min, EN

A shortened aural version of an essay on the problematics of “bear”
culture. Originally published in the anthology „Second Person Queer”
(Arsenal Pulp Press, 2009).
* Eine gekürzte akustische Version eines Aufsatzes über die „Bären“Kultur. Der Aufsatz wurde ursprünglich in dem Band „Second Person
Queer“ veröffentlicht, der 2009 bei Arsenal Pulp Press erschien.
Zur Unterrepräsentierung von
Trans*weiblichkeiten in der queeren Szene
Lene Preuss
Feature, GER, 6:53 min, DE

Eine Analyse, warum Trans*weiblichkeiten in der queeren Szene so
wenig vertreten sind, und Vorschläge, wie queere Organisationen und
Orte Trans*weiblichkeiten besser einbinden können.
* An analysis of why trans* femininities are found so rarely within
queer spaces and suggestions on how queer organization and places
can include trans* femininities better.
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Masturbation féminine: Les Mots du Plaisir
Eve Grimbert, Eloïse Plantrou
Hörspiel, FRA, 7:28 min, FR

La masturbation féminine, est ce si facile d’en parler ? Est ce
si facile de mettre des mots sur des sensations si intimes? Des
hommes, des femmes parlent de la masturbation féminine en
solo ou à deux. Ils tentent d’exprimer leurs sensations avec des
mots, des formulations qui parfois, sont difficiles à trouver.
* Die weibliche Masturbation – ist es so einfach über sie zu
sprechen? Ist es so einfach, so intime Gefühle in Worte zu
fassen? Männer und Frauen reden über weibliche Masturbation
allein oder zu zweit. Sie versuchen, ihre Gefühle mit Wörtern
und Formulierungen auszudrücken, die manchmal schwer zu
finden sind.

kurzhörprogramm 2 * shorts 2 PROGRAMM //
PROGRAMM
PROGRAM

22.06.2011

Luce deLire und Van

Spoken Word, GER, 0:29 min,DE

Du sagst das war schön, aber das war
nich schön …
* You say it was nice but it wasn’t.
21.07.2012

Luce deLire
Spoken Word, GER, 0:52
min, DE

Mit Glück / stehen zwischen uns /
noch / 0,7mm PCV …
* With a little luck / it’s only / 0,7 mm
PCV / standing between us

Diese Stadt

Claire Horst
Hörspiel, GER, 5:00 min, DE

25.08.2012

SA, 19:30, AUDION 2
SO, 17:15, AUDION 2

Luce deLire (mit Julia Röder)
Spoken Word, GER, 1:38 min,
EN/DE

Die Kontinuität des Behördenversagens …
* The continuous failure of public
authorities …
Bouncemusik aus New Orleans
Sakura
Feature, GER, 13:48 min, DE

Ein Beitrag über queere Bouncemusik, und die damit verbundene
(Party)kultur in New Orleans. Mit Musikbeispielen vor allem von
Katey Red.
* A contribution about queer bounce music and the party culture
associated with it in New Orleans. The music examples are mostly
from Katey Red.

Aufwachsen in einer Kleinstadt – da sind die anderen, die Eltern, die Lehrer*innen, die Mädchen mit der Wimperntusche, dem Freund, und dem Mousse im
Haar, da sind die Nazis in der Schulklasse, der mobbende Haufen und die Außenseiter*innen. Die wissen alle, wer sie sind. Nur du weißt es noch nicht, so
scheint es dir.
* Growing up in a small town - there are the others, the parents, the teachers, the girls with mascara, boyfriend and hair mousse, there are the Nazis in the
class, the bullying crowd and the outsiders. They all know who they are. Only you are the one who still doesn’t, so it seems.
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SA, 19:30, AUDION 2
SO, 17:15, AUDION 2
paulas kleines öhrchen –
mein ganz persönliches quEAR
k kater
Feature, GER, 11 min, DE

Meine Schwester Paula (Name anonymisiert) ist mit
einer Fazialisnerv-Lähmung und einer nur wenig
ausgebildeten, interessant knubbelig geformten
Ohrmuschel geboren. – Ihr kleines Ohr ist mein ganz
persönliches quEAR. Es geht um eine neue Sicht auf
Schönheit, die das Besondere, nicht-Glatte und nichtSymmetrische liebt, um gesellschaftliche Normen zu
Aussehen und „Gesundheit“ und ganz besonders um
die Liebe zwischen zwei Schwestern. In Anlehnung an
den bekannten Buchtitel „Margaret Mead made me
gay“, wage ich die These, „your ear made me queer.“

17

* My sister Paula (name anonymised) was born with a
facial nerve paralysis and a barely developed, interestingly knobbly ear conch. Her little ear is my personal
quEAR. This is about a new view on beauty, loving the
unique, the non-smooth, the non-symmetrical, about
societal norms of looks and health and, in particular,
about the love between two sisters. Following the
famous book title “Margaret Mead made me gay” I dare
say “your ear made me queer”.

PROGRAMM

Oído: sonido y territorio

Dani Medina
Sound art, ESP, 8:17 min, EN/FR/ES

Departing form the revolutionary power of sound experimentation and the idea that every sound
can be heard as a musical, the piece shows a dialogue between sound production in spaces of
resistance and political listening of territory. The piece is crossed by multiple sound experiences
that are related to experimental music (John Cage and sound experience), resistance against
financial violence (PAH), radical education (Songs for Edgware Road, London, 2013), fight against
AIDS (ACT UP, 1988) and cruising.
* Ausgehend von der revolutionären Kraft von Klangexperimenten und der Idee, dass jeder Sound
als Musical erlebt werden kann, präsentiert das Stück einen Dialog zwischen den Klangproduktion in Räumen des Widerstands und einem politischen Anhören von Territorialität. In dem
Stück überkreuzen sich vielfältige Klangerfahrungen, wie experimentelle Musik (John Cage),
Widerstand gegen ökonomische Gewalt (PAH – Initiative gegen Zwangsräumungen in Spanien),
radikale Pädagogik (Projekt „Songs for Edgware Road“ in London, 2013), Kämpfe gegen AIDS (ACT
UP, 1988) und Cruising.
My queer_feminist heartbreak

Minza
Spoken Word, GER, 5:01 min, GER/EN

-glitzer rettet nur selten HerzenEin Spoken-Word Stück über emotionale Krisen, über Wut auf verantwortungslosen Umgang
miteinander in Empowerment-Räumen, über queer_feministische Verletzungen und Verluste.
* -glitter only rarely saves heartsA spoken word piece about emotional crises, anger at irresponsible interactions within empowerment-spaces, about queer_feminist injuries and losses.
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SO, 13:00, AUDION 1

SO, 13:45, AUDION 1

SO, 16:30, AUDION 2

Dominanzen –
Die Lebensgeschichte einer
Transsexuellen (1991)

Les queers sont les maoïstes
du genre.

The Queerness of class

Claudia Strauven/Aus FFBIZ e.V. feministisches Archiv
Interview, GER, 30:00 min, DE

Eine Sendung des frauenpolitischen
Magazins „Zeitpunkte“ (RBB) aus dem
Jahr 1991. Interview mit einer Transfrau
über ihr Leben und ihre Transition im
Jahre 1988.
* A broadcast of the feminist radio show
“Zeitpunkte” (Radio Berlin-Brandenburg)
aired in 1991. It is an interview with a
transwoman about her life and transition
in 1988.

On est pas des cadeaux!
Feature/Interview, FRA, 44:42
min, FR

Rencontre avec Hélène Hazera, à l’occasion
d’un entretien réalisé pendant les UEEH en
2010. Dans ce portrait, elle nous raconte
son histoire, son parcours de militante dans
quelques groupes politiques depuis les
années 1970, du FHAR à Act Up-Paris.
* Interview with Hélène Hazera at the UEEH
(Euromediterranean Summer University
of Homosexualities, an LGBT meeting in
Marseille in 2010). She talks about her
life story and her militant life in political
groups since the 1970’s (from the FHAR Front homosexuel d’action révolutionnaire
to Act-Up).

Kate Raphael
US, 28:00 min, EN

IIn 1990, the Wall Street Journal proclaimed the gay community a “dream market,” based on a study commissioned by a group
of gay media owners. 20 years later, those studies are still given
a lot of credence in the media. This piece explores the ways that
perceptions and realities of socioeconomic status affect the
lives of queer people. Producer Kate Raphael visits a high-end
LGBT friendly senior residence and an 8 by 10-foot single hotel
room, bringing us the voices of researchers, marketers, service
providers, sex workers, artists and community activists.
* 1990 verkündete das Wall Street Journal, dass die GayCommunity ein “Traum-Markt”sei, basierend auf einer Studie,
die von einer Gruppe von Schwulen Medienanbieter in Auftrag
gegeben wurde. 20 Jahre später besitzen diese Studien noch
viel Glaubwürdigkeit in den Medien. Dieser Beitrag untersucht
die Art und Weise wie die Wahrnehmungen und Realitäten
des sozioökonomischen Status das Leben queerer Menschen
beeinflussen. Die Produzentin Kate Raphael besucht eine
High-End LSBT freundliche Seniorenresidenz wie auch ein 7m²
Hotelzimmer und interviewt Forscher_innen, Vermarkter_innen, Dienstleister_innen, Sexarbeiter_innen, Künstler_innen
und Community Aktivist_innen.
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SO, 19:30, AUDION 1

SO, 21:00, AUDION 2

“Harry Potter und der silberner Drache”
mal anders

Helter Skelter

P.Accionate/Dien
Vorlesesalon, GER, 3:00 h, DE

Harry und Malfoy hassen und bekämpfen sich seit Jahren.
Doch eigentlich ist dieses wilde Aufmerksamkeitsgebuhle,
dieser jahrelange Verschleiss schwitzender Teenagerängste,
der quälende Kampf gegen Du-weisst-schon-wen, nur
der hartzarte Ausdruck einer tieferen Verbindung, die sich
nach entkorksenden Diskussionen und Sex sehnt. So oder
so ähnlich ist unser Held mit dem silbernen Drachen am
bändeln...
Ein Ausschnitt aus dem Fan-Fiction Abenteuer werden euch
live vorgelesen...

19
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* Harry and Malfoy have been hating and fighting each
other for years. But actually, this crazy competition for attention, this long lasting waste of sweating teen anxieties,
this agonising fight against you-know-who is in fact just
the hard-soft expression of a deep connection that longs
for smooth discussions and sex. In this sense or other our
hero is flirting with the silver dragon.
An excerpt of this fan fiction adventure will be read live.

Rosie Lugosie/Sound Porn Project
GB, 7:16 min, EN
*Contains sexual and BDSM content*

Sound Porn is a sexy and exciting project that re-imagines the way
we consume erotica. It not only allows people from the blind and
vision impaired community to access material uniquely suited to
their needs, it also re-explores the pornographic medium.
How often do we neglect our senses? What we hear during sexy
encounters is just as important as what we see, feel and taste.
Sound Porn exploits the rich and tactile sense of sound to create an
experience that is both intriguing and arousing.
* Sound Porn ist ein aufregendes und sexy Projekt, das die Art und
Weise wie wir Erotica konsumieren neu denkt. Nicht nur ermöglicht
Sound Porn Personen aus der Blinden- und SehbehindertenCommunity Material, das eigens auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten
ist, zu rezipieren, sondern es verändert auch das pornographische
Medium.
Wie oft vernachlässigen wir unseren Sinne? Was wir während sexy
Begegnungen hören ist genauso wichtig wie das, was wir sehen,
fühlen und schmecken. Sound Porn nutzt die reichhaltige und taktile Dimension von Sound, um ein faszinierendes und erregendes
Erlebnis zu schaffen.
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SA, 21:00, GROSSE HALLE
LapStrap – Solo für Stimmen und
mobile Audiotechnik/
Solo for voices and portable audio
devices
Steffi Weismann
GER/SUI, 20:00 min, DE/EN

LapStrap ist eine Tischlerschürze aus Leder, die ich mit
Mikrofonen, Signalprozessoren, Zuspiel, Verstärker
und Lautsprechern ausgestattet habe. Damit kann ich
Klänge am Körper tragen und steuern und mich unabhängig im Raum bewegen. Die Performance besteht
aus Fieldrecordings, Texten und Stimmaktionen, sowie
Interaktionen mit dem Publikum. Meine neue Version
für quEAR! basiert auf Begegnungen mit Fussballspielerinnen aus dem arabischen Raum, die ich im Rahmen
des Frauenfußball-Turniers DISCOVER FOOTBALL
getroffen habe.
* LapStrap is a carpenter’s belt from leather that I
equipped with audio devices (such as microphones, signals processors, amplifiers and speakers) that are wearable and controllable directly on the body. It allows me
to move with the sounds independently in the space.
The performance is based on field recordings, text,
vocal actions and interactions with the audience. My
new version for quEAR! will be based on the encounters
with female soccer players from Arab countries, who I
met during the women soccer tournament DISCOVER
FOOTBALL this summer.

tausend diamond birds

moldy horse, Cardinal Veil
BEL/USA, 20:00 min, DE/EN

tausend diamond birds is a live soundperformance
collaboration between moldy horse and cardinal
veil. Tausend diamond birds is an exploration of
expressing human made structures decaying back
into nature, rational forms falling apart into organic
chaos. This is being translated into the audible by
working with live improvised layering of voices and
violin and by fragmenting, looping and sampling of
recorded daily life sounds.
* tausend diamond birds ist eine Soundperformance
und die Zusammenarbeit zwischen moldy horse und
Cardinal Veil. Tausend diamond birds erkundet die
Darstellung menschlich geschaffener Strukturen,
die zurück in einen Naturzustand verfallen und
deren rationale Formen zum organisierten Chaos
mutieren. Hörbar wird dies durch ein improvisiertes
Überlagern von Stimme und Violine und durch das
Fragmentieren, Loopen und Sampeln von Aufnahmen des täglichen Lebens.

ichmussmeinniveauherunterfahren.
zweinull
Cornelia Fleck, Elke Köpping
GER, 15min, DE

Billy the Clit (Cornelia Fleck), der/die Performancekünstler_in ist zu Gast bei der Audiokunstkritikerin Frau Dr. phil Dr. des. komm. Dipl-Mag. Ursula
Lauter-Schnarchberg (Elke Koepping) und stellt
ein paar seiner/ihrer abgefahrenen Soundperformances vor. Dabei loten die beiden unter kulturwissenschaftlichen Standpunkten die bahnbrechende
Bedeutung der Aktionen für die gesamte intergalaktische Performanceszene aus und feiern den Anbruch
einer neuen Ära.
* Billy the Clit (Cornelia Fleck), preformance actor/
ess is guest of Mrs. Dr. phil Dr. des. komm. Dipl-Mag.
Ursula Lauter-Schnarchberg (Elke Koepping) to introduce a few of his/her awesome sound performances.
They explore the groundbreaking meaning that
these actions have for the intergalactic performance
scene and celebrate them as dawn of a new age.
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Alien Orchestra

Anaïs Héraud-L
FRA/GER, 15:00 min, EN/DE/FR

Julito & Klau
ESP, 20:00 min, EN/DE

I believe that desire is the impulse for
creativity. Working on my own desire’s
aesthetic is a way for me to fight against
its normative standard.

Alien Orchestra is based on circuit bending and noise influence to
design an alien live performance and a sound and visual installation
to represent, interpret, distorsionate, modify, characterize, reproduce,
recreate and hack some of the 70-80’s opera queer, trans, punk and
radical singers figures that have been and are a huge reference in our
lives, styles, thoughts until now.
Using electronic sound circuits made by ourselves, modifying our body
shapes and with some extra-help from alien hardware and DIY devices
we will try to recreate what Reed Ghazala in “Circuit Bending Build your
Own Alien Instruments“ was trying to make us learn and understand.

* Ich glaube, dass Begehren der Impuls
für Kreativität ist. An der Ästhetik meines
Begehrens zu arbeiten ist für mich ein
Weg, gegen den normativen Standard zu
kämpfen.
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* Das Alien Orchestra nutzt Circuit Bending (kreatives Kurzschließen
elektronischer Geräte) und Lärm, um eine Alien Live-Performance und
eine audiovisuelle Installation zu schaffen, bei der einige der queeren,
trans*, Punk- und radikalen Gesangsfiguren der 1970er und 1980er
Oper repräsentiert interpretiert, verzerrt, verändert, charakterisiert,
reproduziert, neuerfunden und gehackt werden – Figuren, die in unserem Leben, in unseren Stilen und Gedanken eine wichtige Referenz
waren und sind. Wir verwenden unsere selbstgemachten elektronischen Klangkreise, verändern unsere eigenen Körperumrisse und
holen uns ein wenig Hilfe von Alien-Hardware und selbstgemachten
Instrumenten, um das zu wiederholen, was Reed Ghazala uns in „Circuit
Bending Build your Own Alien Instruments“ versucht hat zu lehren.
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quEARilke

(Un)heard: Transmasculine People of Color Speak!
Asher Kolieboi
USA, EN

The Acoustic Freakshow

radiOAton, Berlin
GER, DE/EN, 4:30 min (loop)

Ein quEAR! Willkommensgruß für das
Transtonale Ohrenfest, frei nach dem
Gedicht von Rainer Maria Rilke, „Die
Dinge singen hör ich so gern“.

(Un)heard: Transmasculine People of Color Speak! is an audio/visual
ethnographic project about the lives and experiences of transmasculine
people of color. By sharing first-person accounts and positive images,
this exhibit seeks to challenge damaging myths and stereotypes about
transgender people and people of color, and to educate people about
a marginalized, and often invisible, group. The exhibit explores many
aspects of gender identity and gender variance, and celebrates a range
of views, opinions, and experiences that are unique and empowering to
transgender people everywhere.

* contains homophobic violence /
enthält homophobe Gewalt *

* A quEAR! welcome for the Transtonal Earfestival, an adaptation of
the poem by Rainer Maria Rilke “Die
Dinge singen hör ich so gern”.

* (Un)heard: Transmasculine People of Color Speak! Ist ein audiovisuelles
ethnographisches Projekt über die Erfahrungen und das Leben von
transmännlichen People of Color. Durch die Präsentation von Selbsterzählungen und positiven Bildern versucht diese Ausstellung, die
zerstörerischen Mythen und Stereotype über trans* Personen und People
of Color infragezustellen und Aufklärung über diese marginalisierte und
oft unsichtbare Gruppe zu leisten. Die Ausstellung zeigt eine große Breite
an einzigartigen Sichtweisen, Meinungen und Erfahrungen, die trans*
Personen auf der ganzen Welt bestärken sollen.

Lukáš Houdek
CZE, 1 min (loop), CZ

This audio installation by Lukáš Houdek
works with authentic spoken and written
attacks the author has faced for his sexuality - mostly, but not only, in the past.
* In dieser Klanginstallation macht Lukáš
Houdek die vielen realen verbalen und
schriftlichen Angriffe hörbar, die er wegen
seiner Sexualität erlebt .
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Die Toilette

Texte: Joey Juschka
Regie: Stella Luncke, Josef Maria
Schäfers
GER, 10 x 30 sec, DE

Jeden Tag muss ich aufs Klo, bloß auf
welches? Damen? Herren?
Transgender? Manchmal erwarte ich, dass
die Kloschlange applaudiert,
sobald ich die Kabinentür öffne: „Prima! Du
bist auf dem richtigen Klo!“
Ich bin enttäuscht, wenn keiner klatscht.
* Every day I need to go to the toilet, but to
which one? Ladies? Gents?
Transgender? Sometimes I expect the
queue in front of the toilet to
applaud as soon as I open the door of the
cubicle: „Great! You are on
the right toilet!“ I am dissapointed when
no one claps.
Produktion: Deutschlandradio Kultur, 2011
23

Wer hat Angst vor der heterosexuellen Matrix? /
Who‘s afraid of the heterosexual matrix?
Martin Tansek
GER, EN

Unter Verwendung der visuellen Programmiersprache „Pure Data“
habe ich einen virtuellen Automaten programmiert, den ich mit
mehreren Dutzend Aufnahmen des Pop-Songs „You make me feel like
a natural woman“ füttere. Der Automat zerlegt die verschiedenen
Aufnahmen in ihre Einzelteile und puzzelt sie zu einem wüsten
Mash-Up zusammen. Der Automat dissoziiert die Audio-Dateien in
viele kleine Samples und „resynthetisiert“ diese Samples zu einem
bunten Flickenteppich. Nichtsdestotrotz bleibt das syntaktische
Gerüst des Songs unangetastet. Das Ergebnis ist eine tönende
Nabelschau jenes machtvollen Diskurses, der Zweigeschlechtlichkeit
und Zwangsheterosexualität (re-)produziert.
* Using the coding language “Pure Data” I programmed a virtual
machine and fed it with dozens of different recordings of one and the
same song, which is: “You make me feel like a natural woman”. The
machine decomposes the recordings into fragments and recombines
them to a new mash-up-version. It dissociates the audio-files into
samples and resynthesizes them into a hotchpotch. The syntactical structure of the Song remains untouched, though. The result is
a sonic introspection of the powerful discourse that (re)produces
compulsory heterosexuality and the binary gender system.

abNORMAl JEANne ButchER

Boris Azemar
GER/FRA/VEN/USA, 3:00h, EN/FR/DE/ES

On a stool trapped in a dark corner sits a performer*. With a ukulélé in its hands, and a certain
quantity of papers on a notestand, the performer*
sings, talks, tries. In the course of three hours each
day, thei*r name will slowly develop as the soundly
abNORMAl JEANne ButchER. The songs, talks, and
essays might slightly trigger memories of Norma
Jean Baker (also known as Marilyn Monroe) from
an odd distance; if not painfully, then melancholically.
* Ein_e Performer_in sitzt auf einem Stuhl in
einer dunklen Ecke. Mit einer Ukulélé in der
Hand und einer Menge an Papieren auf einem
Notenständer singt, spricht und versucht sich die
Performer*in. Im Laufe von drei Stunden, entfaltet
sich allmählich sein*ihr Name als abNORMAl
JEANne ButchER. Die Lieder, Erzählungen und Texte
könnten Erinnerungen an Norma Jean Baker (auch
bekannt als Marilyn Monroe) aus einer eigenartigen Ferne wachrufen – auf traurige, wenn nicht
schmerzhafte Weise.
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Konzert für 5 Trockenhauben

Ich dachte, ich würde stinken
Justin Time
GER, 15:00 min Loop, DE

21.05.2013

Jutta Ravenna
GER, 8-Kanal-Loops

Die Friseurhaube repräsentiert Augenlust, aber auch das Moment, sich dem
Anspruch zu unterwerfen, schön sein zu müssen.
In Form einer klanglichen Intervention wird dieser Wettbewerb normierter
Schönheit aufgebrochen.
Jenseits der Grenzen spezifischer gender identity lädt das Konzert für 5 Trockenhauben euch alle ein zum Hörlust-Treffpunkt. In den stimmlichen Lauten
der Klangobjekte kann sich jede_r wiederfinden, denn sie spiegeln die puren
Emotionen einer conditio humana wieder.
Die Besucher_innen sind aufgerufen, eigene Stimmgeräusche aufzunehmen
und an die Künstlerin zu senden. Die Geräusche in die Klangskulptur integriert
und dort wiedergegeben. Schickt Eure Töne an: juttaravenna@t-online.de
(max. 10 MB)

*contains bullying experiences /
enthält Mobbingerfahrungen*

where there’s privilege – there’s always a way.

* The hairdryer represents visual lust as well as the moment of surrender to
the pressure to be beautiful.
This competition for beauty is broken up by this audible intervention: the
headpieces of five old hairdryers were equipped with loudspeakers
. Beyond the borders of specific gender identity this concerto for five hairdryers invites everyone to this meeting point of audio lust . Everybody can find
themselves in the vocal sound that mirror the pure emotions of a conditio
humana.
Listeners are invited to record their own vocal sounds via mobile phone or
other device and send them to the artist. Your sounds will be integrated into
the sound installation.
Send your sounds to: jutta.ravenna@t-online.de (max. 10 MB)

Soundcollage aus 6 Interviews mit Mobbingopfern und -täter_innen, transkribiert
und neu eingesprochen durch eine einzige
Stimme.
Stimme: Ute Springer
* Sound collage from 6 interviews with bullying victims and perpetrators, transcribed
and respoken by a single voice.
Voice: Ute Springer

Luce DeLire (mit Hilfe von: Heli, Cris, Kai)
DE, EN

* Wo ist das Privileg – es gibt immer einen Weg.

RUF AN!

Gerald Zahn, Anita Land
AUT, 1:03 min, DE

Aus den verschiedensten Erotikwerbepausen
im Fernsehen wurden die einzelnen Zahlen der
sinnlich gehauchten Telefonnummern extrahiert
und zu einer endlos langen Nummer neu zusammengefügt.
* From a variety of erotic advertising breaks on
television, the individual numbers of the sensually
breathed phone numbers were extracted and
reassembled to an endlessly long number.
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Transgender Radio Mix
Transgender Radio
GER, DE /EN

Seit Februar 2004 produziert das Transgenderradio
monatlich eine Sendung, die auf Alex, dem Offenen
Kanal Berlin ausgestrahlt wird. Das Team bleibt
kontinuierlich veränderlich und meist recht klein.
Inzwischen wird das Magazin, das im deutschsprachigen Raum das einzige zu trans*, inter* und
queeren Themen ist, auch von mehreren Freien
Radios von Berlin bis Wien regelmäßig gesendet.
Die Installation präsentiert ausgewählte Beiträge
und Sendungen aus fast 10 Jahren Transgenderradio, sowie Informationen zur Geschichte, zum Team
und zu unseren Aktivitäten.
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* Since February 2004, the Transgenderradio
has been airing monthly broadcasts at the Open
Channel Berlin now called Alex Radio. The team is
usually quite small with a shifting, but constant
core. Today, the magazine is also aired in a number
of community radio stations from Berlin to Vienna,
being the only show on trans*, inter* and queer
topics. The installation presents selected contributions and shows from 10 years of Transgenderradio and information about its history, team and
activities.

Collective Anxiety Swimming
Upstream

Offener Brief an die Orga der
Berliner Trans*tagung 2012

Cardinal Veil
USA, 8:33 min

Die Fem-me-instische Aktion
GER, 7:16 min, DE

This piece represents the subconcsious
psychological noise ever-present when
we walk among mainstream society.
Messages of infantilization, otherness,
two-dimensional judgment and of course
the patriarchal voice. The result is a comical
layered collage best imagined through the
metaphor of a collective anxiety.

Auf der Berliner Trans*Tagung 2012 haben
Femmes eine strukturell ungleiche Behandlung und Marginalisierung erfahren, die hier
aus femme-inistischer Perspektive kritisiert
wird. Mit diesem offenen Brief will die Femme-inistische Aktion eine Auseinandersetzung über Sexismus und Femininitätsfeindlichkeit in der Trans* Community anstoßen.
Davon ausgehend wird hier Grundlegendes
zum Thema Fem(me)s und Trans*gender
thematisiert.

* Dieses Stück stellt den unbewussten
psychischen Lärm dar, der ständig entsteht,
wenn wir uns in der Mainstreamgesellschaft bewegen. Botschaften der Infantilisierung, des Andersseins, der zweidimensionalen Verurteilung und natürlich die
Stimme des Patriarchats. Das Ergebnis ist
eine komische Collage, die am ehesten mit
der Metapher der kollektiven Angst gefasst
werden kann.

* At the Berlin Trans*Tagung in 2012,
Femmes were marginalized and experienced
structural inequality. With this open letter,
the “Fem-me-inistische Aktion” wants to start
a debate about sexism and hostility towards
femininity in the trans*community. From this
point, general issues about Fem(me)s and
trans*gender are discussed.
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Ein Manifest für Cyborgs* (Feminismus im Streit
mit den Technowissenschaften)
von *Donna Haraway*

*geek-o-droids* (Kaffeehausdilletant*n, the perfect radio, Mea
Wehrt, dydymon xiaole und fairies&cyborgs)
GER, 2:50h (loop), DE

Die *geek-o-droids*sind ein feministischer Zusammenschluss aus Personen,
die an verschiedenen Projekten des Freien Sender Kombinat (FSK) in Hamburg
beteiligt sind. Vom Büro des FSK aus schauen wir auf eine von der /Re(h)
tro-Radiogruppe/mit Auszügen aus dem „Manifest für Cyborgs“ bemalte Wand.
Zwischen den Sendungen wundern wir uns regelmäßig, warum nur so wenige
feministische Debatten hier und heute auf dem Stand dieses Aufsatzes von
Donna Haraway aus dem Jahre 1985 sind. Aktueller denn je scheint beispielsweise Haraways Forderung, Dämonisierung von Technologie zurückzuweisen,
diese und ihre Folgen aber nicht als Schicksal hinzunehmen, sondern kenntnisreich zu gestalten. Haraways, wie sie es selbst nennt, ironische, blasphemische
Treue für Feminismus und Sozialismus, ihre internationale Weitsicht und umfassende Kenntnis interdisziplinärer Theorien berührt uns durch ihre tief-ernste
Parteinahme für Cyborgs, in all ihren möglichen Formen. Wir präsentieren
diesen mittlerweile klassischen, post-kolonialistischen, ironischen, feministischen Mythos als deutsche Audioversion in einer dreistündigen Lesung.

* The geek-o-droids are a feminist coalition of people from various
projects of the Freien Sender Kombinat (FSK) in Hamburg. From the
Office of the FSK from we look at a wall painted by the Re(h)troRadiogroup with extracts from the “Cyborgmanifesto”. Between the
programmes we regularly wonder, why so few feminist debates here
and now build upon Donna Haraway’s “Cyborg Manifesto” from 1985.
It seems more than up-to-date, considering for example Haraway’s
position against a demonisation of technology and her call to shape
it in knowledgeable ways instead of accepting it as fate. Haraway’s
self-labelled ironic and blasphemic faithfulness to feminism and
socialism, her international farsightedness and her comprehensive
knowledge of interdisciplinary theories touches us with her deep and
serious partisanshop with cyborgs in all their forms.We present this
by now classic postcolonial, ironic and feminist myth in a three-hourreading of the German translation.
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SA, 11:00 - 17:00

SA, 13:00 - 15:00

Radio selber machen

Jingle your world – Jingle workshop

Teil 1: Einführung ins Radiomachen, Infos zu Freien Radios, redaktionellen Grundsätzen, Planung eines Interviews, Umgang mit Reportagetechnik, Interview führen.
Teil 2: Einführung in Audioschnitt mit dem Open Source Schnittprogramm Audacity. Schneiden des Interviews vom Vormittag.

Der Jingle ist ein lustiges Format, eine Mischung zwischen
Radiolyrik und Audiologo, das Kostüm einer Sendung sozusagen,
auch Features oder Hörstücke haben meist ein Jingle.
In diesem Workshop können Jingles für die eigene Sendung
kreiert werden oder aber wir entwerfen Jingles für die quEAR!
– SissiFM-Sendung. Was ist ein transtonaler Jingle? Bringt bitte
aufgenommen oder selbst entworfene Töne und Melodien mit!
Wenn möglich auch einen Laptop mit einem Audio-Schnittprogramm, mit dem Ihr Euch einigermaßen auskennt. Wenn nicht
vorhanden, auch kein Problem, wir werden in Kleingruppen
arbeiten.

Helen (Radio Corax), fredi (radioflora)
GER, 7:00, DE

Wenn möglich, bitte einen Computer mit installiertem Audacity
mitbringen. Das Schnittprogramm gibt es umsonst im Internet für
Windows, MAC, Linux.
Anmeldung: fm@systemausfall.org
* Part 1: Introduction to radio production, information on free/independent radios, editorial principles, planning an interview, using the
technology, conducting an interview.
Part 2: Introduction to cutting audios with the open source program
audacity. Cutting the interview from the first part.
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If possible, please bring a computer with audacity installed on it. You
can get this program for free on the internet for Windows, MAC and
Linux.
Registration: fm@systemausfall.org

SissiFM
GER, 2:00, DE/EN

Anmeldung: sissifmradio@gmail.com
* The jingle is a funny format, mixing radio lyric and audio logo.
It is the costume of a show, even features and audio dramas
often have a jingle. In this workshop, you can produce jingles for
your own piece or for the SissiFM-broadcast on quEAR!. What is
a transtonal jingle? Please bring sounds and melodies, recorded
or produced by yourselves. If possible, please also bring a laptop
with an audio editor installed, that you know the basics of. If this
is not possible, that’s okay too as we will work in groups.
Registration: sissifmradio@gmail.com
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SA, 13:00 - 15:00
Coro de Gemidos / Choir of Moans
Stephanie Claren
CHILE, 3:00 h, ES/EN

¿Cómo el gemido puede ser un acto político? ¿Cómo nos planteamos
lasexualidad dentro de esta sociedad tan normativa? Estas son las
preguntas que intentamos responder en el Coro de Gemidos.
El taller esta dividido en dos partes: La primera parte se trata de un
trabajo desde la vivencia personal para llegar a una vivencia colectiva.Se
utilizan una serie de ejercicios basados en la biodanza, arte y musicoterapia, que buscan conectar a lxs participantes con sus cuerpxs, y
vivencias, desde el dolor, el placer, el erotismo, el deseo, la sensualidad
y sexualidad. La idea de estas actividades es identificar las sonoridades
propias, los ruidos, quejidos, sonidos, gemidos y exteriorizarlos, lo que
genera un gemido colectivo y una experiencia erótica/orgiastica sonora.
Después se invita a lxs participantes a escribir un poema colectivo sobre
la experiencia.
Para la segunda parte se reúne a la gente en un lugar público (alguna
plaza, calle transitada, o lo que el grupo considere oportuno) donde se
leerá el poema a modo de manifiesto y se creará un coro con nuestros
gemidos. La idea de este acto performativo es visibilizar nuestros deseos
y cuerpxs disidentes, apropiandonos de lugares simbólicos/públicos
donde abunda la normalidad, y llenandolos de contrasexualidades libres,
feministas, politicas, deseantes y gozosas.
Registrar: corodegemidos@gmail.com

* How can a moan become a political act? How do we discuss sexuality
within this so-regulative society? These are the questions that we try to
answer in the Choir of Moans.
The workshop is divided in two parts: in the first part we work from the
personal life experience to reach a collective experience. A number of exercises, based on biodance, art, and music therapy are used, which seek
to connect the participants with their bodies, and experiences of pain,
pleasure, eroticism, desire, sensuality and sexuality. The aim of these
activities is to identify your own loudnesses, noises, laments, sounds,
and moans; to express them, which will generate a collective moan, an
an erotic/bacchanalist sound experience. After that, the participants are
invited to write a group poem about the experience.
For the second part, the participants gather in a public place (some
square, crowded street, or what the group considers proper) where the
poem will be read as a manifest, and a chorus with our moans will be
created. The aim of this performance is to openly express our desires and
dissenting bodies, taking possession of symbolic/public places, where
normality rules, filling them with the most free, feminist, political, desiring, and delightful contrasexualities.
Registration: corodegemidos@gmail.com
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SA, 16:00 - 18:00

SA, 14:00 - 16:00

SO, 16:00 - 18:00 (Wdh.)

Purple Haze. A song for the Festival *
Ein Song zum Festival

Ti kto, ti kto, ticket to write.
Empowerment Session with Poetry & Music

Riva (Anarchist Academy)
GER, 2:00, Einführung / Introduction + Zeit für die
Songproduktion / time for the production, DE/EN

Ziel des Workshops ist aus einigen, zufällig ausgewählten Samples
die Entwicklung eines Songs (Rap/Bass/Dance) von der Idee bis
zum Mastering zu begleiten, mit einem Songtext, der dem Sinne
des Festivals entspricht. In der zweistündigen Einführung wird ein
grundlegender Einblick die Musikproduktion gewährt und wenn
die Teilnehmer_innen dazu bereit sind, einen Song zusammen
zu produzieren. Der fertige Song könnte dann am Abschluss des
Festivals über die Radiosender vor Ort gesendet und im Internet
veröffentlicht werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Anmeldung: technik@anarchist-academy.de
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Farzad & Jörg
GER, 2:00h, DE/EN

Setting off with different input audios, the workshop will consist of three different aspects:
1. writing poems or other types of text to give voice to our experiences, especially those we
would like to let go, 2. working with our voices in relation to soundscapes and beats in an
attempt to explore our own “queer audio”, and 3. bringing all this together in a music session with the >tin can ally< choir case, an instrument conceived and built as musical tool
for reflection, which will provide different types of sound as musical basis and, besides, also
will integrate the participants´ voices into one common musicscape.
The same workshop is offered twice on saturday and sunday.
Registration: johemock@studiobeige.de

* The aim of the workshop is to bring a song (rap/bass/dance)
from idea to final mastering, using a few randomly picked samples
and lyrics fitting the spirit of the festival. A two-hour introduction
will present a general view on music production and, if the participants want to, a song will be produced during the weekend. The
completed song could be aired by the radio stations on the festival
and released via internet. Further knowledge is no must.

* Der Workshop beginnt mit verschiedenen Audios als Input und unterteilt sich in drei Teile:
1. Gedichte oder andere Texte schreiben, um unseren Erfahrungen eine Stimme zu geben,
2. Mit unseren Stimmen in Verbindung mit Sounscapes und Beats arbeiten, um unser
eigenes “queeres Audio” zu entdecken. 3. bringen wir das dann alles in einer Musiksession
mit dem >tin can ally< Kofferchor zusammen, einem Musikinstrument, das der musikalischen Reflektion dienen soll, verschiedene Klangregister als musikalische Basis produziert
und darüber hinaus die Stimmen der Teilnehmer_innen in einem gemeinsamen Klangraum
vereint.
Der Workshop wird zweimal angeboten, Samstag und Sonntag.

Registration: technik@anarchist-academy.de

Anmeldung: johemock@studiobeige.de
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SO, 12:00 - 17:00

SO, 13:00 - 16:00

Musik-/Sound-/Hörspielproduktion mit Ableton
(für Anfänger_innen) * Music-/Sound/Audioplay
production with Ableton (for beginners)

Stimme und Geschlecht

KC
GER, 5:00h, DE/EN

Der Workshop richtet sich an alle, die in entspannter Atmosphäre das Programm Ableton Live! kennenlernen wollen oder ihr Ableton-Wissen wieder neu auffrischen möchten. Mit Ableton könnt Ihr
Soundcollagen erstellen, Beats programmieren, Songs aufnehmen, Mixen& Mastern, einsprechen,
Hörstücke schneiden, Instrumente aufnehmen oder Sounds und Geräusche selber kreieren. Wir
werden uns im Workshop auf die technisch-künstlerische Seite des Programms konzentrieren.
Wenn Ihr bereits vorhandenes Audiomaterial in Form von mp3 oder wav habt, könnt Ihr das gerne
zum Workshop mitbringen. Wenn Ihr keine Ableton-Version habt, ladet Euch vorab die Testversion
Ableton 8 http://download.chip.eu/de/Ableton-Live_7851099.html oder Ableton 9:
https://www.ableton.com/de/trial/ runter.
Anmeldung: kcmusique@directbox.com
* This workshop gives an easy introduction to the music-and sound creation software Ableton
Live! It’s for all starters interested in the technical-arty side of sound creation. You can cut music
or sounds, create your own sounds, record voices or instruments, use filters or mix and master.
We do this step-by-step in a relaxed atmosphere. If you have audio material (mp3 or wav) you
are welcome to bring this to the workshop. If you do not have Ableton, please download the trial
versions Ableton 8 http://download.chip.eu/de/Ableton-Live_7851099.html or Ableton 9: https://
www.ableton.com/de/trial/
Registration: kcmusique@directbox.com

Sakura
GER, 3:00, DE/EN

In dem Workshop geht es darum, mit
der Stimme das jeweils gewünschte
Geschlecht auszudrücken. Wenn Zeit
dafür ist, auch mit einigen praktischen
Übungen, vor allem aber viel Informationen und gerne auch Austausch über
eigene Erfahrungen. Offen für alle.
Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der
Femininisierung der Stimme.
Anmeldung: mrs_mara@web.de
* This workshop is about expressing
one’s desired gender via voice. With a
lot of information on the topic, discussions about own experiences and there
will be some exercises, too, if time
allows. Open to all, but the focus will
be on the feminisation of voice.
Registration: mrs_mara@web.de
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SO, 16:00 - 18:00
Spoken word Jam
Cornelia Fleck
GER, 1:30, DE/EN

Die spoken word jam ist ein brandaktuelles Experiment: Wir kennen Jam Sessions aus der Musik, jedoch im
Bereich der Sprache neigen wir zum Festlegen und Proben. Aber aus unserer Fähigkeit zu sprechen, lassen sich
womöglich ebenfalls orchestrale Gruppenerlebnisse gestalten. Wir könnten einander antworten, wir könnten
chorisch sprechen, wir könnten reimen, wir könnten wiederholen oder vielleicht entsteht auch eine Geschichte?
Ohne Anfang ohne Ende. Der Zufall und das Hören der Gruppe, spielen Regie. Erlaubt ist alles, was heraus will.
Weder musikalische noch sprecherische Vorkenntnisse sind erforderlich. Scheitern erlaubt.
Der Workshop beginnt mit einem Warm Up, das Mut macht und mündet, nachdem wir uns gemeinsam auf ein
paar Rahmenbedingungen geeinigt haben, in ein kollektives, kreatives Experiment.Für alle Neugierigen, Spielkinder, Ohrenjunkies, Laberbacken, Schweigsamen, Ohrwurmopfer und SprachforscherInnen.
Anmeldung: info@articipation.de
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* “Spoken Word Jam” is a brand new experiment. We all know jam sessions from music but when it comes to
speech, we tend to resort to rehearsal and fixed arrangement. But our ability to speak should enable us to create
orchestral group happenings. We are able to answer to one another, we can speak chorals, we can rhyme and
repeat or maybe a story evolves? No beginning, no ending. Chance and what the group hears will be the directors. Everything what needs to get out is welcome. No musical or vocal acting knowledge is required. Failure is
welcome.
The workshop will start with an encouraging warm up and, after setting a rules, will lead to a collective and creative experiment. Made for the curious, the children, the ear junkies, chatterboxes, tight-lipped, earworm victims
and linguists.
Registration: info@articipation.de
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SO, 12:00 - 15:00
Radiophonics body play and voices from the grave
Julito
ESP, 3:00, EN/ES

Fighting against ignorance, male egocentric stupidity and selfish criticism
etc. has taken many different shapes during history. At quEAR! 2013 we
will open up a new quearfighting shape! We will build and play with
circuit bending, using radiocassette devices, and then making full body
interaction with those devices to generate and modify their sounds and
noises. The plan is to also build a „Voices From The Grave Electronic Circuit“
which will generate homo-noise from the zombie underground that will
make normal people freak out.
The workshop is for different levels and interests. Beginners can learn the
basics of circuit bending: how to solder, read circuit schematics etc. Advanced participants can learn to detect and understand the characteristics
of each electronic component and their functions, and also addressing
theoretical issues. Those who totally control electronics will be able to
experiment with their bodies interacting with the devices. Material is
provided, but if you can, please bring any kind of radiocassette player and
a soldering iron!
Registration: julito@riseup.net

* Der Kampf gegen Ignoranz, männliche egozentrische Dummheit
und selbstverliebte Kritik hat in der Geschichte verschiedene Formen
angenommen. Auf dem quEAR-Festival eröffnen wir eine neue Form
des Quearkampfes! Wir werden Circuit Bending bauen mithilfe von
Kassettenrekordern und machen dann Ganzkörperinteraktionen mit
diesen Geräten, um ihre Sounds und Geräusche zu produzieren und zu
verändern. Ziel ist es, ein „Voices From The Grave Electronic Circuit“ zu
bauen, der Homo-Lärm aus der Zombie-Unterwelt produziert, die Normalos zum Ausflippen bringt.
Der Workshop richtet sich an Menschen mit verschiedenen Vorkenntnissen und Interessen. Anfänger*innen können die Grundlagen von Circuit
Bending lernen: den Umgang mit dem Lötkolben, das Lesen von elektronischen Schaltplänen etc. Fortgeschrittene Teilnehmer*innen können die
Merkmale und Funktionsweisen verschiedener elektronischer Komponenten kennen lernen oder theoretische Fragen diskutieren. Jene, die die
Geräte bereits sehr gut kontrollieren können, haben die Gelegenheit zum
Experimentieren mit ihren Körpern und den Geräten.
Material wird bereitgestellt, aber bringt bitte Kassettenabspielgeräte und
wenn Ihr könnt einen Lötkolben mit!
Anmeldung: julito@riseup.net
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Adrienne Lauby/Pushing Limits
www.pushinglimits.i941.net

Pushing Limits is produced at KPFA radio in Berkeley, California, by a
collective of unpaid staff members. It is a show produced by people with
disabilities’s that reflects people with disabilities culture and thought in
the Bay Area and beyond.

Alex Wild Jespersen
alex.wild.j@gmail.com

Alex is a writer and an academic crush specialist. She teaches creative
writing at the University of Auckland and recently completed a doctoral
thesis on the historiography of sexuality in the 20th century. She is a part
time academic and a full time queer.

Anaïs Héraud-L
www.anaisheraud.com

Anaïs Héraud-L is a french performer artist based in Berlin and working
around Europe.

Andrea+huelgadearte+wearenotvictims
www.huelgadearte.zobyhost.com/poligamias
www.vimeo.com/user9780339
www.whatwhohow.wix.com/huelgadearte
www.huelgade-arte.blogspot.com.es

w/e are not people, not nicknames, w/e are not related with the name. W/e
are potential platforms of action-reaction and political subversion. W/e are
positioned anticapitalist transfeminism perspective and work through photography, street art, video, installation or performance, particularly focusing on
the politics of representation, the performativity of images - fighting against
their institutional uses and abuses.
Although w/e will gradually more interested in botany. Who knows
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Angel Chirnside
achirnside@gmail.com

KÜNSTLER*INNEN // CONTRIBUTORS
Antje Meichsner
antje.meichsner@gmail.com
www.soundcloud.com/shannon_soundquist

Antje Meichsner ist Radiomacherin seit 11 Jahren. Sie war zuerst am
Dresdner Piratenradio Outaspace mit der wöchentlichen Sendung „Psych
Out“ beteiligt und produziert seit 2007 bei coloRadio die monatliche Kultursendung „Zerrspiegel“. Außerdem beschäftigt sie sich mit experimentellen Audioformaten an der Grenze zu journalistischen und poetischen
Formen.

Asher Kolieboi
www.transunheard.com

Activist and artist (artivist?) Asher Kolieboi hails from Saint Louis, Missouri
by way of Monrovia, Liberia, and graduated from University of MissouriColumbia with a dual BA in Sociology and Women’s and Gender Studies in
2009. Co-founder of Queer Sol, a collective working toward social justice for
LGBTQ people through education and the cultural arts.

Belinda Kazeem, Paweł Kamiński
pawel@o94.at

Belinda Kazeem, Freie Autorin. Beteiligt an der Redaktion der Sendung
„Bauch Bein Po - Die Sendung für die ganze Frau“ (Radio ORANGE 94.0)
Mitglied der Recherchegruppe zu Schwarzer österreichischer Geschichte
und Gegenwart. Lebt in Wien
Paweł Kamiński, Freier Journalist und Medienpädagoge. Lebt in Wien

Jules is a multi-media artist and feminist health activist currently
finishing the Masters of Science of Public Health at the Charité
Universitatmedizin Berlin School of Public Health. Cardinal Veil is
violin with electronic sampling and other recordings.

Claire Horst
clairehorst@gmx.de
www.claire-horst.de
Freie Journalistin – Autorin

Cornelia Fleck
info@articipation.de
www.articipation.de

Cornelia Fleck ist freischaffende Trainerin und Künstlerin. Sie hat
Schauspiel, Theaterpädagik und Kulturmanagement studiert und
war lange Jahre als Mitbegründerin und Teil der queeren PopTheater-Formation Mädchenzimmer auf Berliner Bühnen unterwegs. In den letzten Jahren hat sie ihren Schwerpunkt immer
stärker auf Sprechen, Voice Acting und Audioformate gelegt. Für
alle Sprechinteressierte in der Stadt bietet sie wöchentlich ein
offenes Training im Theaterhaus Mitte an.

Cunts in Space				
casey@craftcartel.com
www.cuntsinspace.wordpress.com

We are three queers, feminists, musicians & crafters from
Australia who come together to create a sporadic podcast,
performances, workshops & wreak random havoc. Current
projects: *femiNEST – a portable dome touring around providing
Boris Azemar ist Performer, Techniker und Autor. Er konzentriert sich in seiner a space for queers & feminists to come together, skillshare,
Arbeit auf die Intimität von Körpern und Räumen, Sanftheit, Hermeneutik und socialise & multiply *Ironing Maidens – a workshop encouraging
DIY-Therapie. Er arbeitet in Berlin und Paris in verschiedenen Feldern von der women to reimagine trad feminine props like household
Bühne bis zur Leinwand: traditionelles Molière-Theater, queere Copi-Perform- appliances into rad, noisy instruments
ances und Autorenfilmproduktion.

Boris Azemar
boris.azemar@gmail.com
www.arthung.wordpress.com

Angeline is a wordsworth, bookworm and klangkuenstlerin.
She presents a radio show called Rough Diamonds on AFM 88.3 Cardinal Veil
juliedenverslater@gmail.com
Auckland, which deals in queer noises of all kinds.

www.tausenddiamondirds.tumblr.com

Dani Medina				
medina.orland@gmail.com

Based in Barcelona, where I am investigating activist sound practices, collective listening spaces and the politics of the audible and
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inaudible. background as musician, music educator and queer activist, all of fredi (radioflora) 				
which have led me to question the ear as a social construction and explore the www.radioflora.de
revolutionary power of sound experimentation.
Radiomacherin aus Hannover

Dien

			

Eve Grimbert, Eloïse Plantrou		
e-radiogrr@laposte.net				
www.moineauphonique.org
Eve et Eloïse sont à l’origine du projet „Le Moineau Phonique“, plateforme
sur le web qui regroupe leurs productions sonores et écrites. Eve est
réalisatrice et formatrice en son pour la radio et Eloïse est journaliste,
réalisatrice.

Farzad 		
farzad.farkhooi@gmail.com

Farzad: Poet & Mathematician, interested in the wisdom of creative
cosmic anger

Fem-me-instische Aktion 		
fem-me-inistische-aktion@gmx.de

Die Fem-me-inistische Aktion ist ein überregionaler Zusammenschluss aus
identitär divers positionierten Femmes und Femme-Unterstützer_innen.
Viele von uns identifizieren sich als Trans*(gender), manche nicht, bei manchen ist diese Selbstbezeichung nicht konstant. Unter uns finden sich queere Hai-Femmes, feministische TG-Butches, FtF-Femmes, die auch schon
mal mit einem männlichen Pass gelebt haben, tuntige Stone Butches,
Fem(me)-begehrende Queers, fatale Fem-me-inist_innen, Inbetweens
auf T und fragile Femme Feen

FFBIZ e.V. - feministisches Archiv
klarfeld@ffbiz.de					
www.ffbiz.de

Das FFBIZ-Archiv ist ein feministisches Dokumentations- und Informationszentrum mit einem umfangreichen Bestand an grauer Literatur, Büchern,
Audio- und Videomaterial und Archivalien zu frauenbezogenen und feministischen/queerfeministischen Themen und Organisationen.

Geek-o-droids
(Kaffeehausdilletant*n, the perfect radio,
MeaWehrt,dydymon xiaole&fairies&cyborgs)

redaktion3@fsk-hh.org

Die *geek-o-droids*sind ein feministischer Zusammenschluss aus an
verschiedenen Projekten des /Freien Sender Kombinat/(FSK) beteiligten
Personen.

Gerald Zahn + Anita Land 		
www.geraldzahn.tk
Helen, Radio Corax
www.959.radiocorax.de

Gerald Zahn (1971) arbeitet in Wien als Medien- und Video Künstler. Sein
Interesse gilt der Dekonstruktion von Alltagsphänomenen und den Wirkungsweisen der Unterhaltungsindustrie.
Die medienübergreifenden Arbeiten, die der Künstler gerne in Form von
abstrakten Sammlungen präsentiert, fokussieren auf das Aufspüren von
versteckten, jedoch allgegenwärtigen Normen.

Halle Forum
halle-forum@radiocorax.de
www.halle.radiocorax.de
Radiomacher*innen aus Halle

Joey Juschka				
joey@joeyjuschka.com			
www.joeyjuschka.com

Joey Juschka lebt seit 2004 in Berlin und arbeitet haupt-sächlich als
Schriftstellerin. 2012 gewann sie den Publikumspreis des open mike, eines
renommierten Wettbewerbs für NachwuchsautorInnen. Manchmal möchte
Joey Juschka die Welt verbessern. Die zu behebenden Missstände begegnen
ihr täglich, inmitten der Stadt. Beseitigungsstrategien entwickelt sie später,
am Schreibtisch, als literarische Erzählung.

Jörg
johemock@studiobeige.de

Jörg: Intermedia Artist, Music Instrument Builder, Art Pedagogic & Activist, interested in strategies of counter-resonance
Together, we have organized a session series with self-built
music instruments, titled amp tea music, at arthouse KuLe
in Berlin-Mitte for several years and have given a similar
empowerment poetry workshop with music.

Julia Vorkefeld				
julia_vorkefeld@web.de

Nach einigen Umwegen wie Ausbildung zur Mechatronikerin
gelangte ich an die Bauhaus Universität Weimar, wo ich
dieses Jahr den Bachelor of Arts in Mediadesign/Medieart
erlangte. Einige Hörspielproduktionen habe ich bereits schon
gemacht und viel Theater. Arbeit als freie Sounddesignerin am
Theater.

		
Julito & Klau 			
julito@riseup.net, klau@riseup.net		
www.mutangerlab.wordpress.com		
www.calafou.org

Julito is a metal-welder worker; electronic self-taught
student, designer and experimental freak for sound and also
“useful“ different devices; has worked as a performer with the
recently dead Mutanger Lab and group, and is now working
in the Pechblenda Lab (transhackfeminist bioelectronic lab.
in Calafou).
KLau is a mechanic experimental freak and has worked
on many events organisations mostly with the post-porn
barcelona group and transgender. She created Generatech, a
organisation mixing tecnologies and gender issues.
She has done many performances and was also
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involved in many freak groups, like Mutanger.
She is also on the Pechblenda lab.
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Justin Time				
jbrathke@gmx.de				
www.justintimeproductions.de

KÜNSTLER*INNEN // CONTRIBUTORS
Kerstin Putz

Kerstin Putz, geb. 1984, lebt & arbeitet in Wien. Studierte Germanistik
und Philosophie, zur Zeit beschäftigt in einem Forschungsprojekt am
Visual artist, filmmaker, curator, stone mason and linedance instructor, based Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. Radiomacherin
beim Wiener Freien Radio Orange 94.0; gestaltet dort das Sendungsforin Berlin and California
mat THEOREMA über zeitgenössische Arbeitswelten.
Since 2011, I am member of Filmarche, Berlin, the first EuroSchreibt Hörstücke, Hörspiele und andere Texte.
pean autonomous film school. In addition to being an artist and filmmaker, I
have worked as a curator, culminating in the project trans*_homo – of lesbian Diverse künstl. Projekte an der Schnittstelle von Pop, Diskurs, Performtrans* gays and other normalities, exhibited in the Gay Museum Berlin in 2012. ance, Hörspiel und Soundinstallation.

Jutta Ravenna				
Jutta.ravenna@t-online.de			
www.soundcloud.com/jutta-ravenna

Jutta Ravenna, geb. 1960 in Düsseldorf, studierte Bildende Kunst und Musik
in Düsseldorf und Berlin. Sie arbeitet als Klangkünstlerin mit visuellen und
akustischen Fundstücken. Im Grenzbereich zwischen Bildender Kunst und
Musik erforscht sie intermodale Wahrnehmungsqualitäten im Verhältnis von Hören und Sehen.Ravenna ist Mitinitiatorin der Reihe “Klangkunst im
Dialog” der Berliner Gesellschaft für Neue Musik.

Lene Preuss
Lene.preuss@gmail.com
Luce deLire
Lukáš Houdek
foto@lukashoudek.cz
www.lukashoudek.cz

Bremen und der Musikhochschule Frankfurt. Seit 2011 Studium der
Philosophie in Frankfurt.

Michael G. Schroeder
michael.genderkinger@coloradio.org

Michael G. Schroeder ist Teil des Radiokollektivs Volume Maskara
Murmansk und findet als Kampfsportler und Kulturwissenschaftler
queere Politiken überlebensnotwendig.

Minza
minza.nimza@gmx.de
moldy horse
moldyhorse@gmail.com
www.tausenddiamondirds.tumblr.com

Moldy horse, originally from Belgium, studied architecture to research
expressing states of being and atmospheres with graphics and
spatial structures. Since 2003 she lives and works in Berlin. 2011 she
Lukáš Houdek (1984) studied Roma studies at the Faculty of Philosophy of completed a bachelor in jewish studies and communication science.
the Charles University. Since 2005 works with documentary photography Through this study she deepened her theme ‘communication and
consciousness’. Since 2011 she explores this theme further with short
k kater
and in the last years devotes himself to his own art projects. In his
k kater ist eine fragile femme nymphe, die im türkis-glitzernden meerjungartistic work he is concerned with the theme of identity, i.e. his own (Life movies as well as video and sound performances. Moldy horse is
vocals with effects and looping and recordings of nature and daily life
frauen-kostüm durch die queer*feministischen äther der welt schwimmt. Beim of Dreams, Freakshow, All the Panties of My Mother), or transgender
mechanical sounds with electronic sampling.
hamburger FSK könnt ihr ihre lesesendung fiction for fairies &cyborgs hören
individuals (Robin, F64.0_online, The Lilies). He is a co-curator of the
annual exhibition Transgenderme.

Kate Raphael
katrap@mindspring.com
KC
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KC legt seit 8 Jahren auf und produziert, mixt
und mastert mit dem Computer Musik, aber auch mit
elektronischen und akustischen Musikgeräten. Auch
Feldaufnahmen kommen nicht zu kurz. KC gibt DJing und
Musikproduktionsworkshops für Jugendliche, Mädchen*,
Multiplikator*innen und allen Interessierten und leitet 		
seit 2011 ein DJ- und Musikstudio für Jugendliche in 		
Leipzig.

Malu Förschl
frizu@gmx.de

Nina Aretz / Birgit Krug
blinsen@gmx.de
www.npla.de/onda

Studium Musik, Hauptfach Klarinette 1993 bis 2000. Intensive Beschäftigung mit experimenteller Musik. Unterschiedlichste Projekte mit konven- On est pas des cadeaux!
transpedegouinelyon@no-log.org
tionellen und experimentellen Musiken und Geräuschen, Mischformen
www.blogs.radiocanut.org/onestpasdesund kategorieübergreifenden Verortungen.

Marek Elias Sancho
Martin Tansek
www.tansek.de

Von 2004 bis 2012 Kompositionsstudium an der Hochschule für Künste

cadeaux

Émission transpédégouine et féministe à Lyon sur Radio Canut, radio
militante et autogérée.
A transdykefag and feminist radio program on Radio Canut, a selforganised and militant radio in Lyon.

				
radiOAton Berlin
oa@radioaton.de
www.radioaton.de

radiOAton ist das Hörfunkenlabor Berlin, unter der freundlichen Leitung von
Hörfunkendirektorin Baella van Baden-Babelsberg. Entstanden ist es 1987 in
Hamburg, inmitten der Kämpfe um Wohn- und Lebensraum, inspiriert durch
radikale theologische Studien; damals noch Radio Aton, mit dem A im O,
dem Zeichen der Anarchie. Radio Aton sendete im freien Radioäther. Gegen
bestehende Geschlechternormierung und gegen den Konsens. Für die Freiheit
des Denkens, das Schräge und Ungewöhnliche. Aus Radio Aton wurde radiOAton.
Denn Rundfunken brauchen kein Radio mehr, haben es eigentlich noch nie
gebraucht. radiOAton schickt Rundfunken in (zuweilen merkwürdige) Toninstallationen. radiOAton hört und spricht. Singt, lacht und weint.

Riva(Anarchist Academy)
technik@anarchist-academy.de
www.anarchist-academy.de
www.facebook.com/Hannes.One
RM Vaughan
richardmurrayvaughan@gmail.com
www.rmvaughan.ca

I am a Canadian writer and video artist. I have been living outside of Canada for
the past year. I am the author of 8 books and a contributor to many anthologies.
My short narrative videos have played in festivals and galleries all over.

Sabine Fuchs 		
www.dressedlikethatzine.blogspot.de

www.issuu.com/lipstickterrorist/docs/dressedlikethatzineedition1

Sakura
Mrs_mara@web.de

Ich mache Radio vor allem beim Transgenderradio Berlin und singe, im Chor und
in einer Punkband die noch nie
aufgetreten ist. Ausserdem bin ich auch sehr an den Themen Geschlecht +
Stimme interessiert, seit Jahren inzwischen. Ich leite eine Gruppe zu Stimmbildung für Menschen die eine femininere Stimme üben wollen.
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Silke Müller		
www.silkemüller.de

Silke Müller ist freie Illustratorin und Redakteurin für den Freien
Rundfunk Oberösterreich/ Radio FRO 105.0 in Linz.

SissiFM
sissifmradio@gmail.com
www.reboot.fm

SissiFM - wir sagen nie die Wahrheit!
dein queerfeministisches Radiomagazin: leidenschaftlich live, performativ bis auf die Knochen. Konversationen, Kontroversen, Stimmen
und große Gefühle auf reboot.fm und auf 88,4 MHz im Berliner Raum.

Sound Porn Project
iwantsoundporn@gmail.com
www.iwantsoundporn.blogspot.se

Sound Porn is a sexy and exciting project that re-imagines the way
we consume erotica. Not only allows people from the blind and vision
impaired community to access material uniquely suited to their needs,
it also re-explores the pornographic medium. The Sound Porn Project
is run anonymously to protect participants privacy. The Project Initiator
BFB is a vision impaired trans*masc person very much dedicated to
facilitating as diverse a range of content creators and users as possible.

Sounds of Movement 		

www.soundsofmovement.noblogs.org

A monthly radio show produced in Vienna, Austria, based on interview
and research materials from all over. During this monthly hour, we look
at social movements and practices of commoning and struggling for
other worlds, while analysing the current context of multiple crises
(social, economic, reproductive, ecological, representational, etc). What
does movement sound like? We combine reports from movements with
analysis of economic and political dynamics, looking across Europe but
also beyond.

Steffi Weismann
www.steffiweismann.de

Steffi Weismann ist eine Schweizer Live-Art-Künstlerin und Komponistin, die sich mit ihren intermedialen Arbeiten zwischen den
Bereichen Performance, Video, Musik und Klangkunst bewegt. In ihren
Soloperformances verknüpft sie analoge und digitale Medien und
untersucht die Wechselwirkungen zwischen Menschen und Maschinen.
Wesentliche Merkmale dieser Arbeiten sind Manipulationen des “LiveMoments”, Kommunikationen im Zwischenbereich von Sprache und
Musik und der Umgang mit DIY-Technologien.Sie war Mitbegründerin
mehrerer Berliner Künstlergruppen, unabhängiger Kunsträume und
Veranstaltungsreihen: KuLe (1990-2001), ex machinis (1995-2001),
Labor Sonor (2000-2005) und Fernwärme - The Making of Perfomance
Arts (2002-2007). Sie lebt und arbeitet seit 1988 in Berlin.

Stephanie Claren
corodegemidos@gmail.com
www.deslenguadxs.blogspot.com
Tranarchy & Fetisch Synthetisch
Verónica Mota Galindo
veromota@yahoo.com
www.veronica-mota.blogspot.de

Sound artist based in Berlin, Germany, since 2002. Her sonic works have
received much attention in Europe, Australia and the United States. In
Germany, Verónica Mota Galindo has produced an impressive volume
of audio works, which have been presented as part of modern dance
pieces, performance art, film, radio programs and live concerts.As well,
Verónica Mota Galindo has taken part in different group exhibitions
presenting audio- video installations, live music and performance art
as a solo artist.
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Künstlerin, Politaktivistin, Hauptprojekte: Del_F64.0 (zusammen mit
Zustand D.) Antigenitalistische Offensive Berlin

ZARA PAZ		

DANK-SAGUNGEN // THANK YOU

Danke! * Thank you!
quEAR! dankt der „Zukunft am Ostkreuz“ und der Raumerweiterungshalle für die tolle Zusammenarbeit. Ihr seid super! Wir danken unseren Sponsor_innen „Fonds de Trut“, „Homosexuelle Selbsthilfe
e.V.“ und „Elledorado“ für die finanzielle Unterstützung. Unser Dank geht auch an alle, die übersetzt,
gekocht, plakatiert, geflyert, gepostet, rumgefragt, performt, Audios eingereicht, Workshops gemacht,
auf- und dann auch abgebaut, geputzt, transportiert, fotografiert, Homepage gestaltet, gelayoutet,
emotionale Unterstützungsarbeit geleistet, aufgepasst, geplant, beraten, Schichten gemacht, Technik
repariert, organisiert und eingestöpselt, Schilder und Eingangs(t)Ohren gebaut und gebastelt,
umarmt, kritisiert, ach und noch so vieles mehr haben, und die uns mit Ohrenmassagen verwöhnen!
* We want to thank the people of “Zukunft am Ostkreuz” and “Raumerweiterungshalle” for their
collaboration. You are wonderful! We thank our sponsors “Fonds de Trut”, “Homosexuelle Selbsthilfe
e.V.” and “Elledorado” for their financial support! We also thank all the people who did the translations, cooked, put up posters, handed out flyers, posted stuff on the internet, designed the homepage,
asked around, performed, took photos, contributed audios, made workshops, set up and built down
the festival area, cleaned up, transported stuff, planned, advised, made shifts, repaired, organized and
plugged in technics, crafted and built signs as well as the quEAR!-entrance, hugged us, criticized us,
and oh so much more! And last but not least to those who will treat us with ear-massages!
* impressum *
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quEAR!
- das transtonale ohrenfest
queer audio festival
berlin, 2013
info@quear.org
www.quear.org
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Phallusophy
Antje Meichsner
Kurzhörprogramm 1 / Shorts 1
Frauen in argentinischen Gefängnissen
Nina Aretz, Birgit Krug
16.01.2012 I + II, Luce deLire
Quear-experimentelle Musik
Malu Förschl (live)
Hilde Radusch
Annemarie Tröger (aus FFBIZ e. V.)
Die Welt, verbessert
Joey Juschka (Lesung, live)
Kurzhörprogramm 2/ Shorts 2

13:15
14:00
15:15

16:30
17:15
18:15
19:30

Imposible violar a una mujer tan viciosa
Andrea, huelgadearte, wearenovictims
Les grosses gouines prennent (de) la place
On est pas des cadeaux!

On other family politics
Sounds of Movement
Krip-Hop Homo-Hop
Pushing Limits
Agony Fag / Kummerkastentunte
Angel Chirnside, Alex Wild Jespersen
Zara Paz
Mal gucken

Intimes- ein Hörspielreport (Wdh./Re-run)
Julia Vorkefeld

14:45

Agony Fag / Kummerkastentunte (Wdh./Re-

The Lesbian Avengers (Wdh./Re-run)
Cunts In Space

14:30

run) Angel Chirnside, Alex Wild Jespersen

Hilde Radusch (Wdh./Re-run)
Annemarie Tröger (aus FFBIZ e. V.)

13:30

Die Welt, verbessert (Wdh./Re-run)
Joey Juschka (Lesung, live)
Vorlesesalon: “Harry Potter & der silberne		
Drache” mal anders

19:30

Kurzhörprogramm 1 / Shorts 1 (Wdh./Re-run)
Helter Skelter
design / layout: sissi ** www.zweizwei.com

21:00

Präsentationen aus den Workshops
20:00

18:30

The Queerness of class
Kate Raphael
Frauen in argentinischen Gefängnissen
(Wdh./Re-run) Nina Aretz, Birgit Krug
17:15
Kurzhörprogramm 2 / Shorts 2 (Wdh./Re-run)
16.01.2012 I + II (Wdh./Re-run), Luce deLire
Vegan/vegetarian Essen / Food
18:15

18:00

17:00

Bergepraktiken, relational gedacht (Wdh.Rerun) Michael Genderkinger,
Antje Meichsner

13:00

		

15:45
Imposible violar a una mujer tan viciosa(Wdh./
Re-run) Andrea+huelgadearte+wearenotvictims
16:30

Les queers sont les maoïstes du genre
On est pas des cadeaux!

13:45

16:00

Dominanzen – Die Lebensgeschichte einer 		
Transsexuellen (1991)
Claudia Strauven (aus FFBIZ. e.V.)

13:00

SONNTAG

Performances: Alien Orchestra, Anaïs Héraud-L, Cornelia Fleck / Elke Köpping,
Steffi Weismann, tausend diamond birds

Die Intersex Bewegung – Für das Recht auf 		
Unversehrtheit & Selbstbestimmung
Radio Corax Halle, que(e)r einsteigen

Bergepraktiken, relational gedacht.
Michael Genderkinger, Antje Meichsner

Vegan/vegetarian Essen / Food @ ZukunftBar

Rencontre avec Pinar Selek en Mai 2012
On est pas des cadeaux!

Intimes- ein Hörspielreport
Julia Vorkefeld

12:00

The Lesbian Avengers
Cunts in Space

11:00 - 14:00 Brunch w/ TransgenderRadio

21:00

19:00

18:15

18:00

17:45

17:15

16:30

15:15

14:15

13:45

13:15

12:00

große halle

SAMSTAG
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