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Sophie Passmann
Autorin und Feministin

Alte Weiße Männer – 
ein Schlichtungsversuch
Lesung mit Sophie Passmann

▸ 2.12. 19 (Mo) ▸ 19 : 30 ▸ Filmsaal im Zeughaus



Alte weiße Männer –
Ein Schlichtungsversuch

Lesung

▶   Sophie Passmann
Feministin

Datum

▶  2. Dezember 2019
Montag, 19:30 Uhr

Ort

▶  Filmsaal im Zeughaus
Zeugplatz 4, Augsburg

Tickets

▶  12 € · 10 € (erm.), online 
erhältlich unter www.
reservix.de , bei der 
 Bürger- und Tourist-Info 
am Rathausplatz, dem 
AZ-Kartenservice, sowie 
bei allen Vorverkaufs-
stellen mit Reservix-
system. Restkarten ab 
18:30 an der Abendkasse.

Lesung mit Sophie Passmann

Sophie Passmann ist Feministin und so gar nicht 
ein verstanden mit der Plattitüde, der alte weiße 
Mann sei an allem schuld. Sie will wissen, was 
 hinter diesem Klischeebild steckt und fragt nach: 
Ab wann ist man ein alter  weißer Mann? Und kann 
man vielleicht verhindern, einer zu werden? Sophie 
Passmann gehört zu einer neuen  Generation jun-
ger Feministinnen; das sind Frauen, die stolz, laut 
und selbstbestimmt sind. Und sie haben ein Feind-
bild, den alten weißen Mann. Dabei wurde nie 
 genau geklärt, was der alte weiße Mann genau ist. 
Eines ist klar: Er hat Macht und er will diese Macht 
auf keinen Fall ver lieren. Doch Sophie Passmann 
will Gewissheit statt billiger Punch-lines, des-
wegen trifft sie mächtige Männer, um mit ihnen 
darüber zu sprechen. Die Texte gehören zu den 
klügsten und gleichzeitig lustigsten, die man 
 hierzulande fi nden kann.

Der DenkRaum ist ein Kooperationsformat des 
 Friedensbüros und der Gleichstellungsstelle der 
Stadt, der Volkshochschule Augsburg, des Evan-
gelischen Forum Annahof und des Jüdischen Museum 
Augsburg. Er bietet die Möglichkeit aktuelle gesell-
schaftspolitische Themen in einer partizipativen 
 Redereihe zu diskutieren. Im Anschluss an einen 
 Impulsvortrag oder eine Lesung können die Zuhö-
rer*innen miteinander ins Gespräch kommen 
und an den/die Redner*in Fragen formulieren. 

Weitere Infos 
www.friedensstadt-augsburg.de
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