


08 05  FrEITAG

10:00  Linda HentscHeL [Berlin] „Black cock“: Betrachten und Bestrafen
  Moderation: Karin Bruns [Linz]

11:00  MKKt-PaneL*

 saBrina Karg [Linz] stop victimizing the victim
 saBrina Kern [Linz] Rape your rapist. Revenge-rape im Spielfilm
 roMana Bund [Linz] intermezzo #1: listen with pain! (umsetzung zusammen mit Moritz Pisk)
 aLexander scHwarz [Linz] opfer-schauen. Fernseh-schauen
 JuditH MauLe [Linz] Hashtagged – ereignisse sexueller gewalt
 [*Masterstudium Medienkultur- und Kunsttheorien]

13:00 MittagsPause

14:00  ins a KroMMinga [Berlin] zwitter Panik – Herm Power
  Moderation: Katrin Köppert [Linz]

15:00  uLLi weisH [wien] Konsumporno – Kommerzielle sexualisierung als aufmerksamkeitsinszenierung
 Moderation: sarah sander [Linz]   

16:00  abschluss: KicKing iMages and now?! interventionistische Perspektiven 
18:00 ausKLang Mit scHnaPs

07 05  DONNErSTAG  

10:00  Kerstin scHroedinger [zürich] Bildpolitiken zwischen nichtrepräsentierbarkeit und dekonstitution
 Moderation: Karin Harrasser [Linz]

11:00  Birgit woLF [Mank/wien] Visuelle um.auf.Brüche. alternative repräsentationen 
 und widerständige diskurselemente geschlechtsbasierter gewalt
 Moderation: waltraud ernst [Linz]

12:00  BarBara eder [wien] coming to Power? sexualisierte gewalt in comics
 Moderation: Julia schuster [Linz]

13:00 MittagsPause
14:30  Birgit HaeHneL [duisburg/essen] Bilder der sklaverei damals und heute – eine postkoloniale Perspektive
 Moderation: Luzenir caixeta [Linz]

15:30  workshops
 i.    Hans-JoacHiM Lenz [ebringen b. Freiburg] das schweigen der Männer – die kulturelle Verdeckung 
  der männlichen Verletzungsoffenheit und die Folgen für die Produktion von Medienbildern
 ii.   Karin Bruns [Linz] / gitti VasiceK [Linz] / aFz [Linz] Let’s kick the images out! 
  workshop zum gebrauch von Bildern in Frauen/Beratungseinrichtungen
 iii.  maiz [Linz] smashing Victimization: eine kritische analyse massenmedialer Videoclips
  anhand des Beispiels „one Billion rising“
17:30 Pause
18:00  susan Brison [dartmouth] when (and why) is it wrong to watch? on Visualizing sexual Violence
 Moderation: angela Koch [Linz]

19:00 aBendessen
20:15  Prime time – Filmscreening und -gespräch
 Fiona ruKscHcio [wien] #1: [common.places], at 2000, 43 min. 
 nicoLe szoLga [wien] why she refused to act in a rapist scene, at 2010, 13 min.
 Moderation: gabi Kepplinger [Linz]

22:00  open dJ*ane-decks

06 05  MITTWOCH 

19:00  KatHarina HöLBing [innsbruck] sprach-spreizung

19:15  Eröffnung 
 angeLa KocH [Kunstuniversität Linz, Medientheorien]

 rainer zendron [rektorat der Kunstuniversität Linz] 

19:30  KicKing iMages Kick-Off! 

20:00  niKita dHawan [innsbruck] Postcolonial governmentality and the Politics of rape: 
 gendered Vulnerability, sexual Violence and the state reception

21:00 empfang und Freundinnen der Kunst [Linz]

 AulA – KuNSTuNIvErSITÄT lINz  Hauptplatz 8/eg, a-4010 Linz
 anfahrt mit straßenbahn 1, 2, 3 vom Hauptbahnhof Linz / Barrierefreie räumlichkeiten und toiletten 
 Kontakt: sabrina.kern@ufg.at
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