Queergestreift - das queere Filmfestival am Bodensee feiert 35 Jahre!
Vom 28.09. bis 09.10. 2022 zeigt das Zebra Kino in Konstanz queere Filme.
Das vielfältige Programm besteht aus einer großen Queerparty, einem queeren
Poetry-Slam und natürlich vielen kurzen, langen und dokumentarischen Filmen. Das
Highlight des Schwerpunktes Musik ist eine Auswahl von Musikclips als Spiegel der
queeren Kulturgeschichte.

Konstanz, 4. Mai 2022:
Queeres Filmfestival ndet vom 28.09. bis 09.10.2022 im Zebra Kino Konstanz statt.
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Seit 35 Jahren gibt es quereres Kino am Bodensee. Organisiert und kuratiert wird das
Festival von einem sich stetig wandelnden Team aus ehrenamtlichen Menschen der
Szene. Im Jubiläumsjahr liegt der Schwerpunkt auf der besonderen Beziehung von Musik
und Musikvideos für die queere Szene. Neben ausgewählten Musikdoumentationen gibt
es eine Einordnung von eigens erstellten Musikclipsamples in die queere
Kulturgeschichte. Erö net wird das Festival am Mittwoch, 28.09.2022 mit einem queeren
Poetry-Slam im Kulturladen (KULA) Konstanz. Dieser ndet in Kooperation mit der Instanz
des Konstanzer Slamgeschehens Marvin Suckut statt. Vier weitreisende Slammer*innen
stehen bereits fest: Carro Goebel (Heidelberg); Christian Ritter (Berlin); Tonia Krupinski
(Tübingen); Rumo Wehrli (Winterthur). Host des Abends wird wie bereits 2020 Sven
Hensel (Bochum) sein. Queere Slamer:innen vom Bodensee dürfen sich gerne noch beim
Quergestreift-Team (team@queergestreift.com) melden!
Am ersten Oktober feiert das Festival sich, alle Filmliebhaber*innen und die Szene auf der
großen Queerparty (KULA).

Auch sonst schwirren dem Team noch viele tolle Ideen im Kopf herum! Damit diese auch
umgesetzt werden können, freuen sich die Organisator*innen auch noch über
Unterstützung vor oder während des Festivals.
Hard facts:
Festival: 28.09. - 09.10.2022 im Zebra Kino Konstanz
Erö nungsslam: Mittwoch 28. September 2022; KULA; 20:00 Uhr
Queerparty: Samstag 1. Oktober 2022; KULA; 23:00 Uhr
Pressekontakt: Lisa Bellmann
team@queergestreift.com
0049 16092661851
Zebra-Kino – Kommunales Kino Konstanz e. V.
Joseph-Belli-Weg 5
D-78467 Konstanz
Büro: +49 (0)7531 60190
Der Vorverkauf startet bald: um euch die Wartezeit zu verkürzen gibt es limitierte
Festivalpässe zum Jubiläumspreis von 35 Euro! Anmeldung nur via Mail an
team@queergestreift.com .
Hintergrund zum Festival
Im Zebra Kino Konstanz zeigen wir eine Mischung aus Spiel- und Dokumentar lmen
(insgesamt etwa 26 queere Filme), begleitet von einem abwechslungsreichen
Rahmenprogramm, bestehend aus Diskussionen und Filmgesprächen mit internationalen
Gästen aus den Bereichen Film, Aktivismus und Wissenschaft, die uns digital
zugeschaltet sind.
Strukturelle und normative Macht zeigt sich in Leerstellen. Diese möchte das Festival
füllen. Mit Filmen, die sich frei außerhalb der heterosexuellen Normalität/Normativität
bewegen, die diese in Frage stellen und die Raum scha en für Geschichten und Kämpfe,
die das Queere, das sexuell und gesellschaftlich Andere, Abweichende, Abnorme in den
Fokus nehmen. Filme, die restriktive De nitionen von Sexualität und Geschlecht
aufbrechen, anregen und hinterfragen. Aus verschiedenen Perspektiven, aus
unterschiedlichen Ländern, dokumentarisch oder ktiv, lang oder kurz.
Mit dem Queergestreift Filmfestival möchten wir Machtverhältnisse und
Diskriminierungen, aber auch das Bunte, das Lebendige und das bahnbrechend Kreative
sichtbar machen. Dabei soll das Festival eine selbstbewusste Entgegnung sein, die alte
und neue – kontinuierliche – Widerstände zeigt, Vielfalt feiert und gesellschaftliche
Verhältnisse in Bewegung bringt.
Freut euch auf viele spannende, traurige, anregende, interessante, kritische, quirlige,
humorvolle und sexy queere Filmstreifen!
Hintergrund zum ZEBRA
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Andere Filme anders zeigen
Das Zebra Kino besteht aus einem gemeinnützigen Verein lauter ehrenamtlich arbeitender
Filmenthusiast*innen. Sie lieben gutes Kino! Aus Begeisterung für gute Filme stellen 20
junge und alte Cineast*innen Woche für Woche ein spannendes Kinoprogramm

ff

zusammen und dafür nicht nur hinter der Theke, sondern auch am Projektor. Und dabei
läuft die gesamte Arbeit im Zebra Kino basisdemokratisch und auf ehrenamtlicher Basis
ab. Seit über 30 Jahren.
Als kommunales Kino steht das Programm unter dem Motto “Andere Filme anders
zeigen.” Das heißt, dass bei hier nicht nur die ehrenamtliche Arbeit, sondern auch das
Kinoprogramm selbst ein bisschen anders abläuft als in kommerziellen Kinos. Das Zebra
spielt nicht einfach die aktuellen Starts der Woche ab, sondern kuratiert das Programm
nach inhaltlichen Kriterien. Es ist in verschiedenen Reihen und Schwerpunkten organisiert
und wird jeweils für einen Monat im Voraus geplant.
Eine programmatische Bandbreite wichtig abseits der klassischen Schubladen ist für das
Zebra wichtig.
Wie alle anderen Entscheidungen im Zebra wird das Programm auf unseren
wöchentlichen Sitzungen basisdemokratisch bestimmt. Das Zebra steht allen engagierten
Filmfans o en. Wenn Menschen bei gutem Kino das Herz aufgeht, sind sie jederzeit
eingeladen, mitzumachen.

