Betriebsanleitung: „Fuck Gender!“ Austellung  
Die Fuck Gender! Austellung ist eine Sammlung aus Bildern, Collagen, Texten, Copyarts und mehr. Sie soll helfen, Zweigeschlechtlichkeit, patriarchale Verhältnisse und Normierung in Frage zu stellen. Deshalb ist es immer super, wenn Menschen diese Ausstellung irgendwo aufhängen, für sich nutzen, abwandeln, erweitern usw.  Neben der Austellung (durchaus kombinierbar!) machen wir auch noch gerne anderen Unfug:

	Seminare, Workshops und Trainings zu antisexistischer Theorie und Praxis (z.B. direkte Intervention), Dekonstruktion von Zweigeschlechtlichkeit und kreativer Widerstand (verstecktes Theater, Subversion, irritierende Performances, Werbeplakate verändern und und und ...), Alternativen zu Zweierbeziehungen usw.
Wir beteiligen uns immer gerne an der Entwicklung und Umsetzung von dezentralen, antisexistischen Selbstorganisierungs-Konzepten für Camps, Kongresse, Zentren usw. (Kontakt: siehe unten!)

// Bestandteile
Fast alle Vorlagen sind im A4. Die Größenangaben beziehen sich darauf, wie das kopierte Endprodukt jeweils aussieht – wobei jede Veränderung natürlich ok ist. Einige Teile werden nur kopiert, andere danach zusammengeklebt (z.B. Figuren und Spruchblasen). Wenn nicht alles in einer Farbe kopiert wird, schaut’s netter aus.
	Fuck Gender! Flyer (doppelseitig, A6 ... Kopiervorlage in A4)
	Info-Text über die Austellung (2x A3)
	Einladungs-Plakat „Wir müssen leider draussen bleiben“ (A3)

Große Figuren: Burning Grrrl, Black Grrrl und Androgyn (3x A3 geklebt)
	Spruchblasen für große Figuren („Keine Lust mehr auf...“ und „Ja, lass uns...“
Spruchblasen zu Schönheitswahn und Normierung  (verschiedene Sprüche, A3) 
Spruchblasen zu Rollenlogiken  
Kleine Figurten: Burning Grrrl und Small Androgyn (A4 oder A3)
Copyart: Mangas mit Sprüchen (A3 oder A4)
Plakate: Fragen zu Zweigeschlechtlichkeit und normierter Sexualität (10 Fragen auf A3)
Plakate: Schlachtfelder, drei Motive (Identität, Kultur und Körper) (A3)
Plakat: Begraben unter Zuschreibungen (A3)
Plakat: Wenn du einer Lesbe begegnest - Anleitung für die heterosexuelle Frau (A3)
	Plakat: Seltsame Rituale (über verdeckte Homosexualität) (A3)
	Bild: „i do take myself seriously“ (A3)
	Bild: „gender select” (A3)
	Text-Serie zu Crossdressing und Drag-Kings (14 Seiten ... aufhängen oder als A4-quer Heft tackern etc.)
Text zu Patriarchat (5 Seiten, A3)
Texte aus „Things are queer“ zu Homosexualität (6 Seiten, A3)
// Aufbau
Dazu gibt es wenig zu sagen - mach einfach, was du willst! Ich fand es immer witzig, die Austellung nicht zu konzentrieren, sondern vieles an Stellen unter zu bringen, wo das inhaltlich passt oder wo es für die Betrachterinnen ungewohnt ist. Einige Teile wie die Fragen-Serie bieten sich an, z.B. in Küchen, auf Klos usw. platziert zu werden. Das schliesst nicht aus, dass es auch einen Ort gibt, wo relativ viel gebündelt ist.
// Woher bekomme ich den Schrott?
Alle Teile der Austellung sind unter www.gender-trouble.de.vu downloadbar als .pdf (lesbar mit dem Programm Acrobat Reader), .tiff (mit jedem Grafikprogramm lesbar) oder .rtf (einfache Text-Datei für Word etc.). Fall das aus welchen Gründen auch immer nicht geht ist es möglich, die Austellung zu ordern oder auszuleihen. Bei Bedarf kann es auch eine CD mit allen Vorlagen sein. Auch Lob, Kritik, neue Ideen, Bilder, Texte, Schokolade, Plakate, Anfragen für Workshops usw. sind erwünscht! Die Adresse dafür: 
	Post: Fuck Gender!, Ludwigstr. 11, 35447 Saasen
Telefon: 06401-903283, Ansprechpartnerin: Espi
E-Post: zuschreibungen@web.de
Netz: www.gender-trouble.de.vu


