
KulturHerbst Neubau: female*gaze 

10.10.2019 bis 13.10.2019 

Eine Veranstaltung der Bezirksvorstehung Neubau 

Kurz:  

Der Bezirksvorsteher Markus Reiter und die Bezirksvorstehung 

Neubau laden zum Kulturfestival des 7. Bezirks! 

Der KulturHerbst Neubau wirft heuer ein Scheinwerferlicht auf 

die Frauen, die die kulturelle Landschaft des Bezirks prägen. 

Unter dem Titel female*gaze stellen wir die Geschichten von 

Frauen in den Mittelpunkt und lassen das Publikum fühlen, was Frauen sehen und erleben. Die 

Kulturschaffenden, die hier leben und arbeiten, aber auch die Gastronominnen, die Mode-

Macherinnen und all jene, bei denen die unterschiedlichsten Fäden zusammenlaufen: Die Frauen, bei 

denen man isst und trinkt, die der Kleinkunst eine Bühne geben, die sich im Bezirk engagieren oder 

für ihn stehen! 

„Markus Reiter, Bezirksvorsteher Wien Neubau, dazu: „Diesen Oktober starten wir bereits zum 9. 

Mal unser Neubauer Kunst und Kulturfestival, das jedes Jahr unter einem anderen Motto steht. Es 

freut mich besonders, dass wir in diesem Jahr die Scheinwerfer auf die Frauen im Bezirk richten, die 

diesen so einzigartig machen. Nur sie, die Kunst- und Kulturschaffenden, Gastronominnen und Mode-

Macherinnen, machen Neubau zu dem innovativen und kreativen Zentrum Wiens, das es ist. Ich lade 

Sie herzlich zu unserem vielfältigen Programm!“ 

Von 10. bis 13. Oktober 2019 an unterschiedlichen Orten im 7. Bezirk! 

Informationen, Programmhefte und Plakate sowie die Ausstellung der Kampagne ab 10.10.2019 in 

der Festivalzentrale im Bezirksmuseum Neubau, Stiftgasse 8, täglich von 16 bis 19 Uhr geöffnet. 

Facebook.com/rrriotfestival 

Instagram.com/rrriotfestival 

Lang: 

Der Bezirksvorsteher Markus Reiter und die Bezirksvorstehung Neubau laden zum Kulturfestival des 

7. Bezirks!

Wer sich einmal bewusst macht, worin der ‚male gaze‘ besteht, der sieht ihn überall: Den 

objektivierenden Blick auf die Frau. Die Frau in der Autowerbung, die Frau in der Getränkewerbung: 

Die Frau, die dazu da ist, angeschaut zu werden und beim Betrachter positive Gefühle zu erzeugen. 

Obwohl die Frau abgebildet wird, ist sie nicht im Fokus - denn im Fokus steht die Person, die 

schaut. Der male gaze impliziert, dass diese Person ein Mann ist und vieles von dem, das wir sehen, 

auf den männlichen Betrachter zugeschnitten ist. 

Der KulturHerbst Neubau dreht den Spieß um und wirft heuer ein Scheinwerferlicht auf die Frauen, 

die die kulturelle Landschaft des Bezirks prägen. Unter dem Titel female*gaze stellen wir nicht nur 

die Körper, sondern auch die Geschichten von Frauen in den Mittelpunkt und lassen das Publikum 

fühlen, was Frauen sehen und erleben. Die Kulturschaffenden, die hier leben und arbeiten, aber auch 



die Gastronominnen, die Mode-Macherinnen und all jene, bei denen die unterschiedlichsten Fäden 

zusammenlaufen: Die Frauen, bei denen man isst und trinkt, die der Kleinkunst eine Bühne geben, 

die sich im Bezirk engagieren oder für ihn stehen! 

„Markus Reiter, Bezirksvorsteher Wien Neubau, dazu: „Diesen Oktober starten wir bereits zum 9. 

Mal unser Neubauer Kunst und Kulturfestival, das jedes Jahr unter einem anderen Motto steht. Es 

freut mich besonders, dass wir in diesem Jahr die Scheinwerfer auf die Frauen im Bezirk richten, die 

diesen so einzigartig machen. Nur sie, die Kunst- und Kulturschaffenden, Gastronominnen und Mode-

Macherinnen, machen Neubau zu dem innovativen und kreativen Zentrum Wiens, das es ist. Ich lade 

Sie herzlich zu unserem vielfältigen Programm!“ 

Von 10. bis 13. Oktober 2019 an unterschiedlichen Orten im 7. Bezirk! 

Informationen, Programmhefte und Plakate sowie die Ausstellung der Kampagne ab 10.10.2019 in 

der Festivalzentrale im Bezirksmuseum Neubau, Stiftgasse 8, täglich von 16 bis 19 Uhr geöffnet. 

Facebook.com/rrriotfestival 

Instagram.com/rrriotfestival 


