24.09

dalle / von 18:00 alle / bis 21:00 Uhr
Sala Polifunzionale Piazza Nikoletti Platz, Bz

le donne durante le crisi sociali - Die Frauen während der Sozialkrisen
film/documentario, talk e happening musicale - Film/Dokumentarfilm, talk und musikalisches Happening

Proiezione “Zita e le altre” con Alessandra Spada, Vorführung: “Zita e le altre” mit Alessandra Spada, Präsipresidente dell’Archivio storico delle donne di Bolzano. dentin des Frauenarchivs.
Un film sulla memoria femminile - racconti delle donne di Oltrisarco.

Talk: la cultura e la parità di genere ai tempi del
covid, con la rete WE - Women Empowerment modera
la giornalista Floriana Gavazzi.

-- GEA: la violenza di genere ai tempi del coronavirus
-- La Strada - Der Weg: minori e lockdown
-- Kaledoskopio: smart working e lavori di cura nei tempi di covid
-- OfficineVispa: i desideri delle donne nel periodo della pandemia
-- Centaurus: come il lockdown ha inciso sul gruppo LGBTQIA+

Talk über die geschlechtsspezifische Situation während der
Pandemie in Südtirol mit dem Netzwerk We - Women Empowerment es moderiert die Journalistin Floriana Gavazzi.

-- GEA: Die geschlechtsspezifische Gewalt in der Zeit des Coronavirus
-- Centaurus: Wie sich das Lockdown auf die Gruppe LGBTQIA+ ausgewirkt hat
-- Kaledoskopio: Smart Working und Pflegearbeit in der Zeit des Covid
-- La Strada - Der Weg: Minderjährige und Lockdown
-- OfficineVispa: Die Wünsche der Frauen während der Pandemie

Happening musicale / Yoro Like Sun

Musikalisches Happening / Yoro Like Sun

Mostra (Artemisa / La Strada - Der Weg)
“I panni sporchi si lavano insieme”

Ausstellung (Artemisa / La Strada - Der Weg)
“Schmutzige Wäsche wäscht man gemeinsam”

Mostra (Club Arcimboldo)
“Donne per le donne”

Ausstellung (Club Arcimboldo / Frauenkunsthäppchen)
”Frauen für Frauen”

Eine kurze musikalische Einsetzung des Duos Yoro Like Sun. Von boom bap bis
hin zu future beat. Eine organische und rythmische Texture, die durch Stichproben,
Scratch und eine tiefgehende musikalische Erforschung ausgearbeitet w
 urde.

organizzato da:
organisiert von:

sostenuto da:
unterstützt von:

Breve incursione musicale del duo Yoro Like Sun. Viaggiando da boom
bap e future beat. Una texture organica e ritmica, costruita sperimentando campionamenti, scratch e una profonda ricerca musicale.

un evento di:
eine Veranstaltung von:

Ein Film über Frauenmemorien – Erzählungen der Frauen von Oberau.
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