
Medieninformation: 

 

Fem*Friday #14 alyona alyona (UKR) & W1ZE (ZWE/AT) 

Konzerte und Artist Talk 
 

 

03.Juni.2022 

Einlass 18:30, Beginn 19:30 

Sargfabrik Wien (Begegnungszone) 

Goldschlagstraße 169, 1140 Wien 

 

 

Fem*Friday #14 bringt zwei Künstlerinnen auf die Bühne, die eines gemeinsam haben - Normen brechen. 

 

Wien.Am 3. Juni findet der Fem*Friday #14 in der Begegnungszone vor der Sargfabrik mit der Hip-Hop-

Künstlerin alyona alyona (UKR) und der genreübergreifenden Musikerin W1ZE (ZWE/AT) statt. Ein 

queerfeministisches Open-Air Event mit zwei Konzerten und einem anschließenden 

Künstlerinnengespräch. 

 

Normen brechen  

alyona alyona Lieder, in denen sie von hämmernden Beats begleitet auf ihrer Muttersprache Ukrainisch 

rappt, haben Millionen Aufrufe. Sie erzählt dabei von Frauenbildern jenseits der gängigen 

Schönheitsklischees ("Ribki") oder von jungen Erwachsenen, die die Situation in der Ukraine beklagen 

und das Land verlassen ("Salischaju swij dim"). Auch jetzt nimmt sie sich kein Blatt vor den Mund und 

macht seit dem Angriff Putins auf die Ukraine alles, was in ihrer Macht steht, um die Menschen in ihrer 

Heimat zu unterstützen.  

W1ZE hat sich für ihre genreübergreifende Musik eigenen Normen geschaffen, genau so wie für ihr 

Leben. Mit einer Mischung aus simbabwischen, deutschen, indischen und malaysischen Wurzeln 

spiegelt ihre Kunst ihre Identität wieder. Neben ihrer Leidenschaft für Musik strebt W1ZE danach eine 

große Rolle in Bezug auf Inklusion in der Musikindustrie zu spielen. 

 

Good to know 

> Fem*Friday #14 Veranstaltungseinladung ist auch auf Ukrainisch erhältlich. 

> Mit dem Kauf des Support-Tickets wird die Train of Hope - Flüchtlingshilfe unterstützt. 

> Fem*Friday #14 ist eine Produktion von kulturen in bewegung/VIDC in Kooperation mit dem Kulturhaus 

Sargfabrik. 

 

 

 
Kontakt 

kulturen in bewegung 

Yasmin Yazdian 

+43 1 713 35 94-62 

yazdian@vidc.org 

www.kultureninbewegung.org 

Pressecorner & Bildmaterial 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/14/
https://www.kultureninbewegung.org/einzelansicht/femfriday-14-alyona-alyona-ukr-w1ze-zwe-at
https://tickets.sargfabrik.at/at/Event/68080
http://www.trainofhope.at/_www_/
mailto:yazdian@vidc.org
http://www.kultureninbewegung.org/
https://www.kultureninbewegung.org/footer/presse


Tickt Infos: 

 

Support-Ticket: € 30 (€ 15 pro Ticket gehen an Train of Hope - Flüchtlingshilfe) 

Standard-Ticket: € 15 

Soli-Ticket: € 10 (für Personen, die sich momentan in einer finanziell herausfordernden Lage befinden) 

Gratis: Menschen mit Geflüchteten-, Asyl- oder Subsidiären-Status 

 

 

http://www.trainofhope.at/_www_/

