
asta-hannover.de
fb.com/astahannover

Pardellers Film „Unter der Haut liegen die Knochen“ 
wurde im Zeitraum von 5 Jahren realisiert.
Er untersucht, wie das gesamtgesellschaftliche
Problem der Frauen*morde in den politisch so 
unterschiedlichen Realitäten wie Italien und 
Mexiko sich dennoch so ähnlich gestalten kann. 
Dabei werden Frauenhauskoordinatorinnen, 
Trägerinnen von Traditionen wie Schuachplattler-
innen und Wrestlerinnen sowie Forscherinnen zu 
diesem Thema befragt, um die Kausal-
zusammenhänge zu erforschen. Nach einer 
gemeinsamen Diskussion mit der Filmemacherin 
wird der Bezug zur deutschen Realität hergestellt. 
Jeden Tag wird in Deutschland versucht, eine Frau* 
umzubringen. Das ist keine Realität, die wir als 
Normalzustand akzeptieren können. Die Arbeit 
der #KeineMehr-Kampagne wird von den 
Initiatorinnen vorgestellt. Ziel der Kampagne ist es, 
die Zustände in Deutschland zu benennen um sie 
nachhaltig zu verändern.

Film und Diskussion am 11.12. um 18 Uhr 
im Elchkeller, Schneiderberg 50.

Unter der Haut
liegen die Knochen

MARLENE PARDELLER

Leipzig. Sommer. Universität, Fußball-WM und 
Volksküche. Gute Freunde. Eine Geburtstagsfeier. 
Anna sagt, sie wurde vergewaltigt. Jonas sagt, 
es war einvernehmlicher Geschlechtsverkehr. 
Aussage steht gegen Aussage. Nach zwei Monaten 
nah an der Verzweiflung zeigt Anna Jonas 
schließlich an, doch im Freundeskreis hängt bald 
das Wort „Falschbeschuldigung“ in der Luft. 
Jonas’ und Annas Glaubwürdigkeit und ihre 
Freundschaften werden aufs Spiel gesetzt. 
Der Roman »nichts, was uns passiert« thematisiert, 
welchen Einfluss eine Vergewaltigung auf Opfer, 
Täter und das Umfeld hat und wie eine 
Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht.

Bettina Wilpert hat Kulturwissenschaft, Anglistik 
und Literarisches Schreiben in Potsdam, Berlin 
und Leipzig studiert. Für ihren Debütroman 
wurde sie u.a. mit dem Lessing-Förderpreis 
des Freistaates Sachsen ausgezeichnet.

Lesung am 10.12. um 19 Uhr im Elchkeller,
Schneiderberg 50.

BETTINA WILPERT

Nichts, was
uns passiert



Die sichtbarste Lesbe ist noch immer die Butch!
Ob mit Motorradjacke oder Sakko, ob Herren-
schnitt oder Undercut, stets weiß sie (nicht nur) 
die Lesbenwelt zu begeistern oder polarisieren 
– durch ihr burschikoses Erscheinungsbild, ihr 
selbstbewusstes Auftreten sowie ihr stets 
souveränes Infrage-Stellen gesellschaftlicher 
Normen von Weiblichkeit und Frausein.
Mehr als 30 Autor_innen und Künstler_innen 
in Text und Bild nähern sich dem Phänomen der 
Butch mit all ihren Ausdrucksformen und 
politischen Statements. Solange Lesben
in der Gesellschaft bewusst sichtbar sind, 
so lange gibt es Kesse Väter, Dykes und Butches!
Ihre Erscheinungsformen können Begehren, 
Bewunderung, aber auch Ablehnung und 
Diskriminierung hervorrufen. Und ganz sicher 
bieten Butches eine wunderbare Projektionsfläche 
für eine Bandbreite von Emotionen.
Es lebe die Butch!

Lesung am 07.12. um 18 Uhr im 14. OG des 
Conti-Hochhaus, Königsworther Platz 1.

PIA THILMANN

In dem Vortrag soll die Rolle der Frau als Opfer 
der Unterdrückung sowohl des iranischen 
Regimes als auch iranischer Männer erläutert
werden. Außerdem wird psychoanalytisch 
dargelegt, welche Rolle die Frau im Islam 
generell und als Täterin innerhalb der iranischen 
Moralpolizei im Speziellen einnimmt. Zuletzt 
wird unter Bezugnahme auf Aktivistinnen wie 
Masih Alinejad auf die iranische Frau als
Widerständige eingegangen.

Tina Sanders ist Politologin und Aktivistin 
aus Wien und lebt derzeit in Leipzig. Ihre Artikel 
erschienen bisher u.a. in der Sans Phrase, der 
Jungle World und dem Platypus Review.

Vortrag am 04.12. um 19 Uhr im Elchkeller,
Schneiderberg 50.

TINA SANDERS

„Schau mal wie die rumläuft, die tuts bestimmt
mit jedem!“ Der Begriff Slutshaming kam erst 
im letzten Jahrhundert auf, doch die Rolle der 
Hure ist so alt wie das Patriarchat selbst. 
Slutshaming kontrolliert Frauen* und Queers, 
es bestraft abweichendes Verhalten und 
legitimiert letztlich Gewalt. Aber was genau ist 
Slutshaming? Welche Rollenbilder liegen ihm 
zugrunde und wie sehen queere Perspektiven 
darin aus?“

Lilly ist langzeit Studentin, teilzeit Fabrik-
arbeiterin und vollzeit Schlampe. Sie bewegt
sich in linksradikal-feministischen Kontexten, 
die ihr oft nicht queer genug sind.

Vortrag am 03.12. um 18 Uhr im Elchkeller,
Schneiderberg 50.

LILLY

Die uni_sex Hochschultage sind eine jährlich
stattfindende Veranstaltungsreihe die sich mit
verschiedenen Themen wie z.B. Sexismus, Trans-,
Inter- und Homophobie beschäftigt, aber auch 
andere Aspekte sexueller und geschlechtlicher 
Identität beleuchten möchte.

Trotz vermeintlicher Gleichberechtigung und 
vorherrschender Toleranz leben wir nach wie
vor in einer Gesellschaft, die geprägt ist von
männlicher Hegemonie. Die Vorstellung von 
einer binären Geschlechterordnung und 
Heteronormativität dominieren und gestalten 
unsere Geschlechterrepräsentanz und 
-wahrnehmung auf institutioneller, kollektiver
und individueller Ebene.

Die uni_sex Hochschultage werden von den
Sachbearbeiter_innenstellen für Frauen-
und Geschlechterpolitik und Queerpolitik
des AStA ausgerichtet. Das Programm soll 
Studierenden die Möglichkeit geben, sich mit 
den verschiedenen Bereichen innerhalb dieses 
Themenkomplexes auseinanderzusetzen, 
unabhängig davon, ob sie sich mit den 
Inhalten schon beschäftigt haben oder 
neu in dem Thema sind.


