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19:00 Vernissage

Gemeinsam stärke sein

eine kunstinstallation von Dana rausch & samira Fux,
inhaltliche Begleitung Bianca kämpf

Weiß und klebrig ist sie, die Stärke, die uns ausmacht - 
zäh verpampt sie Individuen zum homogenen Volkskör-
per. Die Knollen keimen, sprießen, spalten, verdicken 
für das Leisten, für das Große - das ganz Große - dort, 
wo alles so sein soll, wie das was wir hier zu viert im 
Kleinen haben. Eine Kapsel für den mit der Kurzhaar-
frisur, eine Kapsel für die blond Gelockte, eine Kapsel 
für den Bürstenschnittkopf, eine Kapsel für die mit dem 
blonden weichen Zopf. Draußen sind wir nur wir, wenn 
ihr wie wir ihr seid.

Gemeinsam Stärke sein
eine Kunstinstallation von Dana Rausch & 
Samira Fux, inhaltliche Begleitung Bianca Kämpf

Formschön und glatt beschalt, so zeigt sich 
die gute Kartoffel am bindigen, mangelfreien 
Boden - Knollenqualität im Anbauverband. 
Weiß und klebrig ist sie, die Stärke, die uns 
ausmacht- zäh verpampt sie Individuen zum 
homogenen Volkskörper. Die Knollen keimen, 
sprießen, spalten, verdicken für das Leisten, für 
das Große- das ganz Große- dort, wo alles so 
sein soll, wie das was wir hier zu viert im Klei-
nen haben. Eine Kapsel für den mit der Kurz-
haarfrisur, eine Kapsel für die blond Gelockte, 
eine Kapsel für den Bürstenschnittkopf, eine 
Kapsel für die mit dem blonden weichen Zopf. 
Draußen sind wir nur wir, wenn ihr wie wir ihr 
seid.

18:00 Lesemarathon

FraUenZimmer 2018

regina kail-Claus / rebekka scharf / eva Possnig 
edith Darnhofer-Demàr / edeltraud Pirker
karin Prucha / sieglind Demus / Dagmar Cechak
Christine tidl / Waltraud more

Die Autorinnen geben in der kurzen
Lesezeit von fünf Minuten diesem
Lesemarathon feministische Kraft und Würze.
Herzlich eingeladen sind natürlich auch ihre
männlichen Begleiter, die gebeten sind, sich an den 
Texten und dem Buffet zu ergötzen.

Eintritt frei!

Das Buffet sponsern
die Klagenfurter Stadtwerke

20:00 Lesung & Gespräch

#revolUtion

Marlene 
Streeruwitz
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