
EIN FEMINISTISCHES

Die WESENSBande lädt ein...   

illi Hotopp und Kirsten Mengewein 
stellen gemeinsam mit der WESENsBande auf 
den kommenden Seiten 27 Begriff e vor, die 
immer mal wieder in queer-feministischen Zu-
sammenhängen fallen. Und sie laden dazu ein, 
anzuknüpfen und sich eigene Gedanken dazu zu 
machen.

Lilli ist 15 Jahre alt und Schülerin am Hegel-
Gymnasium in Magdeburg. Sie hat sich sehr 
gefreut, gemeinsam mit Kirsten am queer-fe-
ministischen ABC mit zu schreiben. Vor allem, 
weil sie in der Schule sehr häufi g mitbekommt, 
dass viele Menschen, die sich nicht mit Femi-
nismus im Alltag auseinandersetzen, oft gar 
nicht wissen, was mit 
b e s t i mm te n 

Begriff en gemeint ist. Das macht sie immer 
wieder sehr stutzig und daher fand sie die 
Idee, so ein ABC zu machen sehr schön und 
wollte gerne mitmachen. 

Kirsten, 39, möchte mit ihren Projekten Men-
schen bewegen – den Kopf und das Herz. Mit 
dem Label WESENsART veröff entlicht sie queer-
feministische Beiträge, produziert Postkar-
ten und viele andere schöne papierene Dinge 
�ür den Schreibtisch, �ür die Wand oder zum 
Verschenken. Den Shop und das umfangrei-
che Magzin fi nden Interessierte unter www.
wesensart-papeterie.de sowie in den sozialen 
Netzwerken. Daneben nimmt Kirsten mit KIRA-
TON die Welt unter die Linse, bietet virtuelle 

kunst.kursionen an, übernimmt hin- und 
wieder Layoutprojekte und veröff ent-

licht jährlich einen Fotokalender, 
deren kompletten Erlös sie 

an queer-feministische Pro-
jekte spendet. Auch ein 
Teil der Einnahmen  von 
WESENsART werden ge-
spendet. 

ÜBRIGENS:
Im dMai 2020 erschien  das feministische ABC 
erstmalig unter dem Hashtag #ABCFEMINISMUS 
im Sozialen Netzwerk Instagram. Es gab Stick-
werke, in dem feministische Begriff e verarbei-
tet wurden, Instastorys, Fotobeiträge oder 
Buchvorstellungen.
Inspiriert wurde die Challenge durch Sophie 
Charlotte Rieger alias @fi lmloewin auf instag-
ram und Gründerin des queer-feminisitschen 
Filmmagazins Filmlöwin. Sie inizierte im Jahr 
2019 auch eine feministische Challenge.


