
auszufüllen, als die die für FrauenLesbenTrans* gesellschaftlich 
vorgesehen sind und ist eine Empowerment-Strategie. Für 
manche bedeutet es aber auch, neuem Druck und Normie-
rungen ausgesetzt zu sein und das Gefühl zu bekommen, 
anders oder spießig zu sein, wenn eine_r keinen hippen, 
abgefahrenen oder überhaupt keinen Sex hat. Besonders für 
Menschen mit sexualisierten Gewalterfahrungen kann das dazu 
führen, dass Räume sich für sie nicht mehr sicher anfühlen. 

Über diesen schmalen Grad, seine Chancen und Risiken sowie 
Konsequenzen für eine queer_feministische Praxis soll es in 
dem Vortrag mit anschließendem Austausch und Diskussion 
gehen.

Demnächst! Demnächst! Demnächst!

Konzert: Sookee ! 
im AJZ! achtet auf Ankündigungen unter  

www.AJZ-bielefelD.De

a_kzentin
•  ist ein Zusammenschluss von Personen aus  

autonomen*feministischen*antifaschistischen*
linksradikalen Zusammenhängen.

•  organisiert in regelmäßigen unregelmäßigen 
Abständen Filme, Vorträge, Lesungen, Info- 
veranstaltungen u.a. – zu Themen die uns 
wichtig sind und die Euch interessieren könnten!

•  will Akzente setzen, Denkanstöße geben, 
Horizonte erweitern, Fragen aufwerfen und zu 
Diskussionen anregen …

•  Achtet auf Ankündigungen: weitere Termine 
und aktuelle Infos auf www.ajz-bielefeld.de

veranstaltung Die arabische Revolution?– 
Soziale Elemente und Jugendprotest in den 
nordafrikanischen Revolten sa,14.04.2012 
19:00  AJZ Kino

veranstaltung Antiziganismus mo.,14.05.2012 
20:00 AJZ Kino

veranstaltung Sex is not the enemy?!  
fr., 06.07.2012 20:00  AJZ Kino



veranstaltung Antiziganismus 14.05.2012 
20:00 AJZ Kino_mit Markus End

Im Vortrag wird – nach einer kurzen Begriffsklä-
rung – zunächst auf die lange Geschichte und die 
gewalttätige Gegenwart des Antiziganismus in
Europa eingegangen. In einem zweiten theoretischen 
Teil werden Ansätze zu einer Theorie des Antiziganis-
mus auf der Basis Kritischer Theorie vorgestellt. 
Dabei wird insbesondere die Bedeutung der 
Kategorien „Arbeit“, „Nation“ und „Geschlecht“ für 
die antiziganistische Sinnstruktur beleuchtet.

Markus End ist Mitherausgeber des Sammelbandes 
Antiziganistische Zustände und promoviert derzeit 
an der TU Berlin zur Struktur und Funktionsweise 
des modernen Antiziganismus. Darüber hinaus ist 
er Mitglied im Forum Antiziganismuskritik

veranstaltung Sex is not the enemy?! 
06.07.2012 20:00  AJZ Kino_mit y. w.
[in Kooperation mit dem FemRef der Uni Bielefeld]
Offen für frauenlesbentrans*intersex

Pornfilmfest, Dildoworkshop, Sexparty – Sexpositiv-
Sein, d.h. eine offensive, aufgeschlossene Haltung 
gegenüber Sexualität und seine Spielarten zu haben, 
hat in den letzten Jahren in vielen queer_feministi-
schen Zusammenhänge an Bedeutung gewonnen 
und scheint in manchen Städten allgegenwärtig zu 
sein. Es ermöglicht neue (sexuelle) Rollen  

 veranstaltung Die arabische Revolution? – Soziale 
Elemente und Jugendprotest in den nordafrikanischen 
Revolten 14.04.2012 19:00  AJZ Kino_mit Bernhard Schmid  

Anfang 2011 hätte wohl kaum eine_r für möglich gehalten, 
dass die seit Jahrzehnten bestehenden Regimes in der 
arabischen Welt so schnell ins Wanken geraten könnten.

Doch nachdem sich in Tunesien aus Sozialprotesten eine 
Revolte gegen den Diktator Ben ’Ali entfaltete, wackelten die 
arabischen Herrscher: Zuerst fiel Ben ’Ali, dann Mubarak. Als 
nächstes könnte die syrische Diktatur oder das Regime von 
Präsident Saleh im Jemen stürzen, allerdings drohen dort auch 
Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen. In Libyen kippte das 
Geschehen von der Revolte in einen Bürgerkrieg, und von diesem 
in einen internationalen Krieg um. Während manche „Linke“ 
sich noch nicht recht entscheiden können, ob Syriens Präsident 
Al-Assad nicht doch ein irgendwie „sozialistisches“ oder jedenfalls 
„antiimperialistisches“ Regime führt oder wie eine_r zu Libyen 
steht, sehen andere vor allem die Sicherheit Israels bedroht. 
Doch was wollen die Protestierenden? Wie verhält es sich mit 
den Kräfteverhältnissen in Bewegung und Gesellschaft und wie 
sind die Geschehnisse aus emanzipatorischer Sicht zu bewerten? 

Diese Fragen diskutiert Bernhard Schmid und nimmt dabei 
sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede in 
den verschiedenen arabischen Ländern in den Blick. Ferner 
wird das Verhältnis des Westens zu „seinen“ arabischen 
Diktatoren beleuchtet.


