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Festivalkonzept

Das neu initiierte intersektional-feministische ROAR - The Festival vom 08.03.-11.03.2023 im
Orangerie Theater vertritt die Ansicht, dass Kunst und das Gelebte immer politisch sind. ROAR
(Radical break Out of an Artificial Rulebook) zeigt einen Spiegel für Lebensrealitäten und
Umstände auf, die gesamtgesellschaftlich wenig bis kaum Anerkennung bekommen.

ROAR - The Festival Team – bestehend aus jungen Kulturakteur_innen des Orangerie Theater
und des YAYA e.V. –  haben ein Festival ins Leben gerufen, was ihnen selbst in der
Kulturlandschaft fehlt und ein Stück Hoffnung mitgibt. ROAR steht für Hören, Zuhören,
Verstehen, Reflektieren, Umdenken. ROAR steht für die Bereitschaft, Kunst und Kultur aus einem
Blickwinkel wahrzunehmen, den man vielleicht manchmal verdrängen möchte. ROAR bietet
Raum für eine sichere Auseinandersetzung mit gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen.
ROAR ist für Menschen fernab von ihrem eigenen Hintergrund zugänglich. Zusammen soll für
die Kurzfristigkeit eines Festivals eine vielfältige und sich solidarisch verbundene Gesellschaft
entstehen und gelebt werden.

Das Festivalkonzept entsteht im Rahmen des “Internationalen Feministischen Kampttages” am
08.03.2023. Die Frauen-Wahlrechts-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts rief den 08.03. als
internationalen Streiktag aus, um für Gleichberechtigung aller Geschlechter zu kämpfen. Seit
jeher folgen viele Menschen weltweit jährlich ihrem Aufruf. Heutzutage sehen wir jedoch das
dieser Tag und seine Forderungen auf Rassismen aufgebaut bleibt und oftmals Menschen
abseits der weißen, cis-normativen Gesellschaft ausschließt. Der 08.03. – sowie jeder andere Tag
auch – muss intersektional gedacht und gelebt werden. Mit dem Start des ROAR – The Festival
wollen wir deshalb einen Teil zur Neubesetzung dieses Tages beitragen.



Vor diesem Hintergrund durchläuft das Festival verschiedene Phasen und Perspektivwechsel 
und nähert sich auf zärtlicher Weise einem Diskurs, der auf Diskriminierungs- und
Gewalt-Erfahrungen basiert. Das Festival möchte Raum für diese Erfahrungen machen, jedoch
beteiligte Personen nicht das Gefühl geben, sie müssten über sensible und verletzende
Momente ihres Lebens sprechen. Um diese Gradwanderung zu meistern sollen Festivaltage, wie
der 08.03. – FIGHTS nicht bei Demosprüchen wie “No means No” bleiben, sondern zu
Gesprächsformaten einladen, welche die (gelebten) Utopien einer intersektional- feministischen
Gesellschaftsform diskutieren. Am 09.03. – REGENERATIONS, dem Tag nach dem Protest, laden
wir zum Innehalten, Zusammenkommen, Reflektieren und Inspiration Schöpfen ein. Denn
schließlich bilden Momente der Ruhe und der Regenerierung die Voraussetzung für weiteren
Widerstand und Aktivismus. Am 10.03. – EMANCIPATIONS wollen wir uns selbst als
intersektional-feministisches Individum und Gemeinschaft zelebrieren und in Verbindung mit
den soziopolitischen Wurzeln der HipHop Kultur erinnern, was Emanzipation bedeuten kann.
Der 11.03. – RESISTANCES ist vom YAYA e.V. allein kuratiert. Es geht um die Widerstände, die
Ihnen begegnen und darum, künstlerischen Widerstand zu leisten. Durch mehrheitlich
partizipative Formate möchten Sie den Austausch zwischen Gäst_innen und Kulturschaffenden
ermöglichen.

Festivalproduktion: Orangerie Theater

Vor diesem Hintergrund versteht sich das Orangerie-Theater als Produktionsstätte für
zeitgenössische, gegenwartskritische und experimentelle Kulturformate. Das Haus möchte
künftig verstärkt als impulsgebendes Kulturzentrum für die regionalen  Zivilgesellschaft agieren
und vermehrt einen Raum für einen internationalen Austausch bieten. Dafür möchte es Formate
entwickeln, welche mit den herkömmlichen Konventionen brechen und das Publikum noch
stärker in Diskurse einbindet. Das Haus ist aktiv damit beschäftigt die Reichweite auch zu
(Theater-) entfernteren Publikumsgruppen auszubreiten und mehr Menschen, auch außerhalb
von Köln, mit seinem Kulturprogramm anzusprechen. Dafür sind Formate wie das ROAR – The
Festival ein erster, wichtiger Schritt.

Co-Kuration: YAYA e.V.

Mit einer langjährigen Expertise intersektional- und queerfeministische Kulturveranstaltungen,
mit Safer Spaces für BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) Personen zu schaffen, spielt
der YAYA e.V. eine zentrale Rolle für das Festival. YAYA hat sich  2019 als Kollektiv von
Veranstalter_innen und Künstler_innen gegründet und seitdem zu einem gemeinnützigen Verein
mit einem starken Netzwerkcharakter entwickelt. Der Fokus des Vereins liegt auf der



Koordination und Produktion vielfältiger Formate und Medien. Darüber hinaus unterstützt der
Verein andere Kunst- und Kulturschaffende, ihre Ideen umzusetzen, und eröffnet immer wieder
Räume zum Austausch und zur Vernetzung.

Intersektionaler Festival-ansatz und Entwicklungsprozess

Das Team sieht es als ihre Aufgabe, nach eigens erstellten, intersektionalen Richtlinien das
Festival zu buchen, zu organisieren und durchzuführen. Dabei bedeutet intersektional gedacht,
das Festival aus jeder Ecke verschiedenster Perspektiven so zu gestalten, dass möglichst viele
Personengruppen aus unterschiedlichen Realitäten mitgedacht werden. Es geht nicht nur darum,
Kunst als aktivistisches Mittel zu nutzen. Vielmehr versuchen die Festivalmacher_innen, einen
Raum für nicht Westlich-dominierte Kultur und Besucher_innenerfahrung zu gestalten.

Für die Bühne bedeutet das, dass ROAR Künstler_innen einlädt, die sich mit Themen und
Erfahrungen des Kämpfens, Regenerierens, Emanzipierens und Standhaltens
auseinandersetzen. In spartenübergreifenden Kultur- und Dialogformaten laden wir hier zum
Austausch zwischen Künstler_innen und Besucher_innen ein.

In den letzten Wochen und Monaten wurde jedoch auch klar, dass die Festivalmacher_innen
auch auf Grenzen stoßen in dem Versuch intersektional zusammenzuarbeiten. Eine der größten
Hürden ist hier die Zeit selber. Innerhalb weniger Monate lassen sich bestimmte institutionelle
und infrastrukturelle Bedingungen und Arbeitsprozesse nur bedingt ändern. Es bedarf ein hohes
Maß an Aufklären und Umdenken aller Beteiligten – etwas das unter Produktionszeitdruck
immer wieder Kompromisse verlangt. Die Festivalmacher_innen gehen daher davon aus, das
intersektionale Zusammenarbeit ein Prozess ist, der nur durch viel Austauschen, Ausprobieren
und Selbstreflektieren gelingen kann. Diese Einsicht bedeutet nicht, dass ROAR – The Festival
kein intersektionales Programm anbietet und auch nicht, dass es nicht zu einem gewissen Punkt
intersektional erarbeitet wurde: es stellt lediglich in Aussicht, dass die inneren und äußeren
Strukturen des Festivals weiterentwickelt werden müssen, um noch besser intersektional
zusammenarbeiten zu können.



Programm & Künstler_innen

Mi – Sa: Ausstellung der ausgewählten Werke des Open Calls

Über die Dauer des gesamten Festivals  findet im Gewölbekeller eine Ausstellung statt, die auf Basis eines
Open Calls, also einer Ausschreibung zur Einreichung von künstlerischen Arbeiten, kuratiert wurde. Der
Open Call wurde im Sinne der intersektionalen Programmgestaltung als Mittel für eine offene und
partizipative Festivalkuration gewählt. Oder mit  anderen Worten, es sollte auch Personen eine Chance
gegeben werden ein Teil des Festivals zu sein, die in keinem Kontakt zu den Kurator_innen stehen. Die
Teilnahmebedingungen waren niederschwellig. Es wurden lediglich die Arbeiten von cis-identifzierenden
Männern exkludiert, da die Ausstellung und das Festival sich auf die Lebensrealitäten abseits der
gesellschaftlichen Norm speszialisiert hat. Über einen Zeitraum von 6 Wochen konnten visuelle Kunstwerke
eingereicht werden, die in Verbindung zu dem Motto des Festivals (Radical break Out of an Artificial
Rulebook), oder den Themen der Tage (Fights, Regenerations, Emancipations, Resistances) stehen.

Mi, 18.30: Break Down Utopia(s) mit Şeyda Kurt und Cuso Ehrich

Im Wohnzimmergespräch “Break Down Utopia(s)” mit Şeyda Kurt und Cuso Ehrich gehen wir der
Abstraktheit des Konzeptes “Utopien” zusammen nach. In einer politischen Auseinandersetzung mit der
Frage, wie wir in einer Welt voller strikter Grenzen und Existenz-Einschränkungen unsere Utopien
verwirklichen (können), laden Şeyda und Cuso zu einem informellen Austausch von Erfahrungen und
Perspektiven ein. Dabei wird Inspiration geschöpft, welche kolonialen und patriarchalen Vorstellungen von
Zugehörigkeit, Abgrenzung, Beziehungen und Zweigeschlechtlichkeit dafür zurückgelassen werden
müssten. Zusammen wird eine Utopie des Widerstands im Hinblick auf Solidarität und Zärtlichkeit
diskutiert.

Şeyda Kurt schreibt und spricht über Politik, Kultur, Philosophie und linken Feminismus. Sie war
Kolumnist*in beim Theaterfeuilleton nachtkritik.de und schreibt u.a. für Zeit Online. Als Redakteur*in
arbeitete sie an dem Spotify Original Podcast 190220 – Ein Jahr nach Hanau, der mit dem Grimme Online
Award ausgezeichnet wurde. Im April 2021 erschien ihr Sachbuchbestseller Radikale Zärtlichkeit – Warum



Liebe politisch ist, in dem sie Liebesnormen im Kraftfeld von Kapitalismus, Patriarchat und Kolonialismus
untersucht sowie nach utopischen Formen des Miteinanders fragt. Ihr experimentelles, persönliches Essay
HASS - Von der Macht eines widerständigen Gefühls erscheint im März 2023 und handelt von
Selbstverteidigung, Widerstand, Rache, transformativer Gerechtigkeit und der Vision einer
radikaldemokratischen, ökologischen Gesellschaft ohne Polizei und kapitalistische Herrschaft.

Cuso Ehrich arbeitet in Form von Textbeiträgen, Workshops und Vorträgen zu den Themen
Rassismuskritik, kritischer politischer Bildungsarbeit sowie Verhältnissen von Kolonialismus und
Geschlecht. Cuso brachte in den letzten Jahren Perspektiven auf kritische Bildungsprozesse u.a. in der
Fachstelle für Rassismuskritik in NRW ein, arbeitete in dem europaweit organisierten Kollektiv BRIDGES zur
Dekolonisierung von Hochschulbildung und leitet aktuell ein bildungspolitisches Projekt in der
migrantischen Selbstorganisation korientation. Neben der Vorstandsarbeit im Bundesverband Trans* und
der Gremienarbeit zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes der Stadt Köln organisiert sich Cuso in politischen
Gruppen und versucht, zurzeit mit dem „Hast du Alles?“ Podcast Ressourcen für soziale Bewegungen zu
erarbeiten.

Foto Şeyda Kurt: © Harriet Meyer
Foto Cuso Ehrich: © Fadi Elias für In-Haus Media

Mi, 20.30: Imag(in)ing Queer Utopia mit House of Living Colors

Wie können wir uns eine Utopie vorstellen und überschwängliche
Möglichkeiten in einer Welt schaffen, die versucht, starre Grenzen
durchzusetzen und unsere Existenz einzuschränken? Wie können wir
solche Utopien aufführen oder visualisieren und sie in unserem
täglichen Leben praktizieren? Das Drag- und Performance Kollektiv
House of Living Colors laden zu einer Multimedia-Performance ein, die
sich auf das Wissen und die Erfahrungen mit Utopien bei queeren und
transsexuellen BIPoC (Black, Indigenous, People of Color) stützen und
verschiedene Strategien zur Schaffung von Räumen der Freude, des
Vergnügens und des Ausdrucks vorstellen.

Das 2018 von GodXXX Noirphiles gegründete House of Living Colors (HOLC) ist ein offenes Drag- und
Performance-Kollektiv, das sich insbesondere an queere und Trans-BIPoC (Black, Indigenous, People of
Color) wendet, um die Überschneidung von Gender und Performance zu erforschen. Das Haus wurde als
Reaktion auf die schlechte Behandlung durch Veranstaltungsorte oder Organisationen innerhalb der
Mainstream-Queer-Community in Berlin gegründet und besteht aus Menschen mit verschiedenen
Hintergründen, die eine intersektionale Ideologie und Praxis verfolgen. Das Kollektiv erkennt an, wie die
Machtsysteme Menschen weiter marginalisieren, und plant seine Veranstaltungen unter Berücksichtigung
von Ungleichheiten in Bezug auf geistige Gesundheit, körperliche Behinderung, neurologische Vielfalt,
Rasse, sozio-ökonomische Klasse, Geschlechtsidentität usw. bei Performern und Publikum.



Foto: © House of Living Colors

Do, 16.00: What would it be like, if we'd come together to grow and bloom? – YAYA
Workshop mit Shahed Massjedi x Gîn Bali (BIPOC FLINTA* ONLY)

We are not safe. Lebensrealitäten von Personen aus vermeintlich ähnlichen oder gleichen Communities
sind so unterschiedlich, wie Außenstehende oft nicht wahrnehmen. Unsere sehr verschiedenen
Perspektiven auf unsere Lebensumstände als nicht weiße Personen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft
möchten wir in einem safer space Rahmen einbringen, teilen und mit euch in einen Erfahrungsaustausch
für uns.
Was sind Unterschiede unter uns nicht weißen, nicht cis männlichen Körpern? Mit welchen verschiedenen
Privilegien haben wir es zu tun und wie können sich die im Laufe der Zeit verändern?
Uns als Workshopleitung ist besonders wichtig, einen Raum zu schaffen, in dem wir über unsere
Unterschiede sprechen können. Aus unserer Perspektive entstehen zu viele Situationen in vermeintlichen
safer spaces, über die kein Raum ist zu sprechen. Aber auch in diesen Spaces, die mittlerweile
durchkommerzialisiert werden, findet abuse und viel Unrecht statt. We are not the same and thats ok. But
please lets talk about it!

Dieser Workshop richtet sich an Personen die sich nicht als weiß identifizieren und nicht cis-Männlich sind.

Do, 18.30: A Seat at the Table – Performatives Candlelight-Dinner mit posse, Evie
Reckendrees, Fatima Kahn & Julienne De Muirier (FLINTA* ONLY)

“[...] It is not surprising that philosophy is full of tables. Tables
are, after all, ‘‘what’’ philosophy is written upon: they are in
front of the philosopher, we imagine, as a horizontal surface

‘‘intended’’ for writing.” (Sarah Ahmed 2006)

Konferenztische, Schreibtische, Küchentische,
Couchtische. Wir versammeln uns dort sitzend,
stehend, liegend; alleine, mit unserer (gewählten)
Familie, Freund_innen, Kolleg_innen, Fremden; wir
essen und trinken, lesen, spielen, schreiben,
diskutieren, streiten und versöhnen uns; wir arbeiten,
schmieden Pläne, halten Reden, lauschen den Worten
anderer, beteuern unsere Liebe, geben Versprechen,

bitten um Rat. Tische sind an sich Orte der Kommunikation und Wissensproduktion – auch jene, an denen
nie ein Wort verschriftlicht wird.



Im Rahmen des ROAR – The Festival lädt posse am 09.03. zu einem gemeinsamen veganen Abendessen mit
Lesungen von Julienne De Muirier, Evie Helen Reckendrees und Fatima Khan ein. Während der 08.03. stets
im Zeichen des feministischen Kampfes steht, möchten wir uns am Tag darauf zu einem gemeinsamen
Essen zusammenfinden, um innezuhalten, zu reflektieren, Inspiration zu schöpfen und kritische Fragen zu
stellen. Denn schließlich bilden Momente der Ruhe und der Regeneration die Voraussetzung für Aktivismus,
für weitere Kämpfe, Emanzipationen und Deklarationen. Um einen safer space zum Regenerieren zu
schaffen ist die Performance nur für FLINTA* (Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und agender*)
identifizierende Personen zugänglich.

An der Schnittstelle von Wissenschaft, Kunst und Literatur initiieren Anna Freytag, Katharina Stahlhofen
und Victoria Parker seit 2022 unter dem Namen posse diverse Projekte, wie zuletzt die Publikation eines
Magazins. posse steht für die Suche nach Allianzen; für eine Gruppe von Freund_innen oder Verbündeten,
die sich für ein gemeinsames Ziel zusammentun. In diesem Sinne versteht sich posse als Zusammenschluss
und Plattform für den Austausch von Ideen; für intersektionale, dekoloniale und materialistische
Positionen; für kritische wie utopische Perspektiven.

“Das Posse Mag füllt [...] eine Lücke: Texte, die mithilfe von Theorie versuchen, Alltag und Subjektivität zu
ergründen. Mehr davon, bitte!” – Christian Werthschulte, Stadtrevue

Julienne De Muirier ist eine afro-amerikanisch-deutsche Autorin für Dramatik, Drehbuch und Prosa. Sie
wirkte u.a. in Theaterproduktionen in Oberhausen, Dortmund und Lübeck mit und verfasste 2021 ein
Drehbuch im Auftrag von Jünglinge Film. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit Entfremdung, dem Leben
in der Diaspora und der Konzeption des Ichs. Ihre Prosa wurde in Zeitschriften wie BELLA triste, Das NARR
und Yallah Salon veröffentlicht. Als Teil des dreiköpfigen Theaterkollektivs Operation Memory erarbeitete
sie eine Inszenierung am Schauspiel Dortmund. Dort führte sie zum ersten Mal Regie. 2022 stand sie mit
ihrer Kurzgeschichte Nachtfahrt auf der Shortlist des WORTMELDUNGEN Literaturförderpreis.

Evie Helen Reckendrees, geboren 1997, studierte englische Literatur-, Theater-, sowie
Medienkulturwissenschaften in London und Köln; jetzt Lyrik und dramatisches Schreiben an der
Kunsthochschule für Medien in Köln. Sie veröffentlicht, liest und schreibt über Autobiographisches,
utopische Theorien und Gedanken zur Lebensrealität queerer und trans Identitäten.

Fatima Khan, 1987 in Bhola/Bangladesch geboren und in Köln aufgewachsen, ist Autorin, Künstlerin,
Kuratorin und Moderatorin. Sie studierte Antike Sprachen und Kulturen - Klassische Literaturwissenschaft
und Germanistik an der Universität zu Köln. 2018 war sie Initiatorin und Mitgründerin der q[lit]*clgn, des
ersten feministischen Literaturfestival Deutschlands. Seit 2022 studiert sie Mediale Künste/Literarisches
Schreiben im postgradualen Diplomstudiengang der Kunsthochschule für Medien Köln. Unter @fatum.khan
postet sie auf Instagram ein visuelles Tagebuch aus profanen Alltagssituationen.

Foto: © posse

Fr, 16.30: Rappying about anything, yet… – MC-Schreib Workshop mit Leila Akinyi



Fr, 19.00: Mesopotamian Garden – Performance mit Azadê Peşmen & Luise Barner

cuando las palabras no alcanzan

Wenn Worte nicht ausreichen, nicht passen, nicht das Gefühl
beschreiben, dann muss ein anderes Medium her: Tanz. Wo liegen die
Grenzen zwischen Text und Bewegung? Wie viel Raum lässt das eine
Medium dem anderen? Und wo liegen die Schnittstellen zwischen
beiden?

Viola Luise Barner und Azadê Peşmen bewegen sich erstmals
gleichzeitig an den jeweiligen Schnittstellen von urbanem Tanz und
Poetry und räumen ihnen den gebührenden Platz ein.
Sie fordern sich gegenseitig auf, die Zwischenräume auszuleuchten und

aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Damit setzen sie beide ihre zweiten Leidenschaften in Szene und
lassen die Grenzen zwischen Tanz und Poesie verschwimmen.

Der Text Mesopotamian Garden ist der Versuch, mit individuellen Erfahrungen das große Ganze sichtbar
und erfahrbar zu machen. Er bietet die Grundlage und den Rahmen für Viola Luise Barner und Azadê
Peşmen aus ihrer jeweiligen Perspektive ihre eigenen Fragen zu verhandeln: Was ist Community? Wie kann
der urbane Tanz auf der Bühne aussehen und wie wird er gelesen?

Foto: © Mopix

Fr, 19.00: HIHEME – Konzert

HIHEME (alias Donia Touglo) ist Sängerin, Schauspielerin,
Performance-Künstlerin und ein multidimensionales magisches Wesen,
das durch ihre Kunst Welten erschafft. Die in Deutschland
aufgewachsene Weltbürgerin mit westafrikanischen Wurzeln schreibt
ihre Texte auf Ewe, Englisch, Deutsch, Französisch und in der Sprache
ihrer Seele und zeugt damit von einem Lebensweg, der der persönlichen
Befreiung und dem kulturellen Verständnis gewidmet ist. Ihre
interdisziplinäre Kreativität drückt sich in der autodidaktischen
Gestaltung ihrer Kunstwerke, Kostüme und immer neuen, originellen
Elementen ihrer energiegeladenen Shows aus, die sie aus ihrer
vielfältigen Bühnenerfahrung schöpft.

Von 2019 bis 2022 hat sie mehrere Singles und Features veröffentlicht,
eigene Musikvideos produziert und Regie geführt, wurde im Oktober 2021 mit dem popNRW-Award in der



Kategorie NEWCOMER ausgezeichnet, trat in der TV-Show "DieCarolin Kebekus Show" auf und tourte durch
Deutschland auf Festivals wie: Pop-Kultur Berlin, Attension Festival, Snntg Festival, DCKS Festival, sowie in
ganz Europa auf Festivals wie United Islands of Europe in Prag und mehr…

Von globalen Klängen mit westafrikanischen Einflüssen bis hin zu Afrobeats, Afro-Fusion, Elektronik,
Neo-Soul, Psychedelic Pop und mehr - HIHEME schöpft aus einer Vielzahl von Genres und Stilen und drückt
sie auf ihre eigene Weise aus. Beschrieben als "alles, was sich für meine Seele gut anfühlt" oder als "soul
infused world jam", bringt die unabhängige Künstlerin ein buntes Kaleidoskop in ihre Kunst ein.

Gleichzeitig initiiert sie Permakultur-Projekte "Agbelenko Garden" und humanitäres Engagement in Togo
und widmet sich einem ganz persönlichen ganzheitlichen Bewusstwerdungs- und Wohlfühlprozess. All dies
spiegelt sich in ihrer Musik wider, die sich in ihrem ersten Soloalbum verdichtet, das 2023 erscheinen wird.

Foto: © Sarah Ann

Fr, 21:45: Leila Akinyi – Konzert

Laut, direkt und furchtlos startete Leila Akinyi 2016 ihre Karriere als
Hip-Hop Künstlerin und Sängerin. Auf ihrem Pfad als Afrospartanerin
hypnotisiert sie nicht nur mit ihrer Stimme und ihren Charme, sondern
vor allem überzeugt sie mit ihrer Attitude, Message und Haltung. In
Mombasa geboren und in Köln aufgewachsen führt sie ihren
dreisprachigen, selbstbewussten Diskurs über Frauenfeindlichkeit und
Sexismus, Rassismus und Unterdrückung, transkultureller Solidarität und
Post-Identitärem Empowerment. In ihrer Musik verbindet sie Rap, Soul,
R&B, Dancehall und Afrobeats.

Mit drei EPs, 14 Video-Singles, unzähligen Auftritten und mehren
Kollaborationen mit Künstler*innen aus Zentral Amerika, Afrika und
Europa, begeistert sie, nicht nur das deutschsprachige Publikum, immer
wieder aufs Neue.

Foto: © Janine Danikas

Sa, 12:00: Begegnungscafé

Wir laden herzlichst zu unserem Begegnungscafé auf dem ROAR – The Festival
ein. 11.03.22 - 12:00-16:00 Uhr

An diesem Tag steht unser Begegnungscafé unter dem Motto:



Euer Bezug zu Veranstaltungen im künstlerischen Bereich und eure Erfahrungen im Bezug auf
intersektionale Arbeits- und Denkweisen in der Kunst- und Kulturszene.

Wir möchten gemeinsam mit euch einen Raum schaffen, in dem wir in den Diskurs gehen können, sowie
die Möglichkeit haben uns auszutauschen und Inspiration füreinander zu sein.
Außerdem soll unser Begegnungscafé ein Ort sein, an dem wir uns connecten können um gemeinsam neue
Projekte und Ideen zu entwickeln, die wir in der Zukunft gemeinsam verwirklichen könnten.

Sa, 14:00: Crafting Workshop by saschee

Am Freitag erwartet Euch Lea mit saschee beim
Denim·Rework·Taschen·Bedazzle·Näh-Workshop.

Es gibt Nähmaschinen, Denim, Strass, Schablonen, Folie und alles, was
Eure Glitzerherzen begehren. Lea bereitet Taschen vor, die ihr gestalten
könnt oder ihr rastet selber an der Nähmaschine aus. Lea freut sich auf
Euch ♡

Sa, 14:00: Voguing Workshop – mit Shapes und Shades

Die Ballroom Community oder Ballroom Scene beschreibt einen subkulturellen Ort und eine Gemeinschaft,
die ihre Wurzeln in der New Yorker, Black- und Latinx-LGBTQI+ Community hat. Die von der weißen,
heterosexuellen Gesellschaft marginalisierten Personen kommen auf so genannten Balls zusammen, um
sich in verschiedenen Fashion- und Performancekategorien, vor allem dem Voguing, kreativ auszutauschen
und gegeneinander anzutreten.

Der Tanzstil Voguing entwickelte sich in den 70er Jahren und ist benannt nach dem Vogue Magazin. Er
zeichnet sich durch die schnelle, rhythmische Aneinanderreihung von Modelposen aus. Die in Europa noch
junge Ballroom- und Voguingkultur bietet einen Safe Space für durch heteronormative, eurozentrische
Gesellschaftsstrukturen verdrängten und unterrepräsentierten Körper.

Das Shapes & Shades Kollektiv schloss sich im Jahre 2019 zusammen, um Workshops und
Paneldiskussionen anzubieten und Menschen, die Interesse an der Ballroomkultur haben, einen Einblick in
die Historie zu geben und mehr Menschen dazu zu ermutigen, Teil der Szene zu werden.

Am Samstag des ROAR – The Festival bietet Shapes und Shades einen Voguing Workshop für die
Community an, um die ersten Schritte des Tanzes zu lernen.



Sa, 16:00: Awareness Workshop – mit Daliah Schulte und Ahmad Alaqqad

Awareness kommt aus dem Englischen und
bedeutet so viel wie Achtsamkeit,
Aufmerksamkeit oder Bewusstheit. Im
intersektional politischem Kontext wird dieser
Begriff genutzt um das, Bewusstsein für
Diskriminierungen, Grenzüberschreitungen und
Übergriffe zu benennen,, welche auf
unterschiedliche Art und Weisen zum Ausdruck
kommen und Menschen körperlich und oder
psychisch verletzen können.
Hierbei sind Verhaltensweisen und Denkmuster
zu hinterfragen, die  durch gesellschaftliche

Machtverhältnisse in den Menschen verankert sind. Erst durch dieses Bewusstsein kann ein
verantwortungsvolles Handeln aktiviert werden. Awareness ist also vor allem eine Haltung, die wir tragen
und vermitteln. Aber auch,  die Teilnehmenden zu ermutigen und zu befähigen, aktive Awarenessarbeit zu
leisten.

In diesem Workshop möchten wir gerne die Notwendigkeit dieser Haltung als Grundeinstellung im Alltag
vermitteln. Daher richtet sich dieser Workshop explizit an alle sich angesprochen fühlenden
Personengruppen.

Ahmad und Daliah sagen über ihre Freundschaft "We found love in a hopeless place", und mit dem "place"
meinen Sie, dass eine Clubszene in der Awareness immer noch nur ein Wort ist. Ihre gemeinsamen und
persönlichen Erfahrungen bringen sie in diesem Workshop zusammen, mit dem Ziel, für Awareness Arbeit
zu sensibilisieren, und aufzuzeigen, wie wir alle bewusster in unserem Umgang miteinander werden
können. Aber auch,  die Teilnehmenden zu ermutigen und zu befähigen, aktive Awareness Arbeit zu leisten.

Foto: © Diana Marie

Sa, 18:30: Panel Talk

Diversity Gerechtes Ausgehen- Wo stehen wir? Was brauchen wir?

Die Clublandschaft ist für viele Menschen ein Ort des Widerstandes. Clubgeschichte hat genau wie so viele
andere Orte dieser Welt jedoch eine harte Kolonialgeschichte. So ist der Club als Widerstandsort von vor
allem queeren Schwarzen, LatinX und Peoplen of Colour erfunden worden. In den letzten Jahrzehnten
konnten wir beobachten, wie weiße Clubbesitzer (bewusst nicht gegendert) diesen Ort des Widerstandes
kapitalisiert und sich damit selbst zu Nutzen gemacht haben.



Mit der Instandhaltung des Clubsystems, das von nicht marginalisierten Personen weitergeführt wurde,
sind automatisch Barrieren entstanden, die den Ort des Widerstandes schwerer Zugänglich gemacht
haben. So gehört Rassismus, Queerfeindlichkeit, Ableismus, Sexismus und Klassismus seit langem
traurigerweise schon in den Cluballtag.

In unserem Panel talk mit den Gäst_innen Kübra Sekin, Melissa Kolukisagil und Ella O'brien Coker wird
unsere YAYA Moderation Nataša Bajdevski über genau diese Thematiken sprechen.

Ziele des Talks: Erfahrungsaustausch, einen Ist-Zustand herausstellen, gemeinsam über einen Soll-Zustand
träumen sowie Konzeptideen gemeinsam entwickeln wie der Soll-Zustand erreicht werden kann

Sa, 19:00: Like, really cunt – Performance mit Alex Mugler, Kendall Mugler, Phenix
Prodigy, Prudence Dippah, Kim Gorol & Aaro

„Like, really cunt“ ist ein geschützter Raum, eine Zusammenkunft,
eine Party und ein Catwalk. Fünf einzigartige Performer*innen –
Voguer*innen – fünf Biografien auf einem Laufsteg. „Like, really cunt“
feiert die weibliche Energie, die über die biologischen Körper
hinausgeht. Körper, die in ihrer bloßen Existenz politisch sind.
Dies ist ein Spielplatz und ein Ballsaal; spielerisch, tolerant – und
extravagant. Erfinde dich, sei, was immer du sein willst, und du wirst
gesehen! „Like, really cunt“ ist eine Party im Paradies.
Ein DJ* begleitet den Abend und die Tänzer*innen werden
die Bühne rocken – und ihre persönlichen Biografien erzählen:
Vogueing ist vor allem auch Storytelling.

Die Choreografin Marje Hirvonen arbeitet mit fünf Tänzer*innen aus
der Vogue-Szene. Sie bringen ihre künstlerischen Persönlichkeiten
und die Bewegungselemente des Voguing mit – und lassen teilhaben
an einer Kultur, die in den 1970er Jahren in New York Harlem
entstanden ist. Inspiriert von Laufsteg- und Modelgesten ist Vogue

nicht nur ein anspruchsvoller Tanzstil; mit und um das Voguing entwickelten queere Menschen of color eine
eigene Kultur, in der jede*r seine (Geschlechts)identität frei ausleben kann: ein safe space, ein Paradies.
Zentraler Bestandteil ist der Ballroom, wo die Voguer*innen sich geschützt vor Diskriminierung treffen und
gemeinsam – oder in Battles gegeneinander – tanzen.

Koproduktion von: TANZ_TAUSCH_NETZWERK
Gefördert durch:
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Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW,
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mit freundlicher Unterstützung von FFT Düsseldorf.

Konzept/Choreografie: Marje Hirvonen
with: Alex Mugler, Kendall Mugler, Phenix Prodigy, Prudence Dippah, Kim Gorol
Music: Aaro
Dramaturgie: Friederike Weidner
Foto: © Tom Dach

Sa, 20:30: SORAH – Konzert

Sorah ist eine 24-jährige Berliner Rapperin, die
rohen, bewussten Rap mit einer starken politischen
Botschaft in Englisch, Französisch und Deutsch auf
die Bühne bringt. In ihrer eigenen Mischung aus "in
your face rap", Double-Time-Flows, tanzbaren
Beats, Grime und souligen Vibes rappt und singt sie
gegen Rassismus, Sexismus und alle Formen von
Unterdrückung und ruft zu Solidarität und Freiheit
auf.  Mit der richtigen Portion Attitüde reflektiert
und kämpft Sorah gegen die kapitalistische
Gesellschaft, in der wir leben, und verbreitet
Hoffnung und Kraft, um den Kampf fortzusetzen.

Sie brachte 2020 ihr erstes Album ''Frontlines'' mit dem Rapper und Produzenten Intare heraus und
arbeitet nun weiter mit dem nicht-binären Produzenten Spoke zusammen, mit dem sie zwei Singles
''Fighters'' und ''Grosse Dechaine'' herausbrachte und derzeit an ihrer ersten EP arbeitet. Von Bühne zu
Bühne, von Straße zu Straße verbreitet Sorah ihre Kraft und Botschaft mit ihren umwerfenden Flows! Nique
la police et vive la lutte feministe! Es geht weiter!

Foto: © SORAH



Förderung & Unterstützung

ROAR - The Festival wird gefördert von

ROAR - The Festival wird unterstützt von


