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p o ly wag g o n s. d e 
fac e b o o k .c o m / p o ly wag g o n s Queer?

W a s  h e i s s t  e i g e n t l i c h



die Queer-Theory spricht von dekons-
truktion der geschlechtergrenzen und 
sexualitätsordnung durch fortwäh-
rende Inklusion des andersartigen. 

es entsteht ein freiraum,  
der sich ständig neu formt und  
nicht unterteilt werden kann.

die radikale offenheit 
des begriffes Queer ist somit 
nicht eingeschränkt und unterliegt  
einer ständigen wandlung, solange 
sie durch ständiges neu aufbe reiten 
und Hinterfragen vor stagnation  
bewahrt wird.

Queer ist, entgegen  
der weitläufigen annahme,

nicht als Überbegriff 
für alle Abweichungen von 
der hetero sexuellen Norm 
zu verstehen (wie schwul,  
lesbisch, transgender, gay),   
oder als modisches synonym für 
„lesbischwul“, „gays and friends“ 
und „gay community“, etc., 

sondern vielmehr  
als die Abwesenheit solcher  
Begrifflichkeiten und  
Zuordnungsmodelle.



ein wiedersehen mit alten Freunden: 

DiE Mumu und der klaus





polywaggons& 
polypocket

das poly im namen unserer 
Veranstaltungen kommt vom 
griechischen πολύς = „viel, 
meh rere“ und steht für die Viel-
falt, die durch die dekonstruk-
tion herkömmlicher gruppie-
rungen und szenen entsteht, 
für die Vielfalt der Individuen 
und fähigkeiten im Veranstal-
ter-Team und für die Vielfäl-
tigkeit der events, die von uns 
ausgerichtet werden.

Die Queerparties 
PolyWAggoNs 
und Poly PockEt
werden von menschen orga-
nisiert, die diese abwesenheit 
von „schubladen“ in ihrem 
ganz persönlichen freundes-
kreis und alltag leben, und die-
se offenheit auf einen größeren 
kreis ausdehnen wollen.

wir poly-macHer sind bereit, 
diese Zuordnungsmodelle nach 
sexualität, geschlecht, gen-
der, Hautfarbe, religion, etc. 
nicht nur in frage zu stellen, 
sondern auch ersatzlos fallen 
zu lassen und adressieren ein 
publikum, das es uns gleich 

tun möchte. wir bedienen uns 
dabei der vielen verschiedenen 
fähigkeiten, Interessen, mög-
lichkeiten und Talente in unse-
rem kreis. dadurch beschrän-
ken sich unsere events nicht 
nur auf musik-, Tanz- oder 
Vergnügungsveranstaltungen, 
sondern sollen wandlungsfä-
hige plattformen darstellen, 
die kunst, literatur und kre-
ationen aus allen schaffens-
bereichen mit einschließen.  
aus diesem grund lassen sich 
die poly parTIes zum bei-
spiel auch nicht einer bestimm-
ten musik richtung zuordnen.

so spiegelt sich die offenheit 
des begriffes QUeer nicht 
nur in publikum und Veran-
staltern, sondern auch in der 
wandlungsfähigkeit der Veran-
staltungen selbst.
keine poly ist wie die andere. 

DiE Polys stEllEN Also 
Nicht Nur PArtys, soNDErN 
kÜNstlErischE uND  
gEsEllschAFtlichEN FrEi-, 
DENk-, FEiEr- uND koMMuNi-
kAtioNsräuME DAr.







InoffIzIeller WelcomedrInk  
der Poly Pocket PolyWaggons.de


