The Desire Lines Sweatbox Party is a queer,
intersectional, anti-discriminatory space
From 10:00 pm until 6:00 am
Free admission

Die Desire Lines Sweatbox Party ist ein queerer,
intersektionaler, antidiskriminierender Raum
Von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr
Eintritt frei

GENERAL INFORMATION

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Sweatbox is a space of emancipatory imagination, communal
celebration and solidarity. It is a space for all genders, ethnicities, classes, ages, sexualities, and bodies.
Sweatbox is a love letter to the histories of queer and BIPOC
nightlife which have been at the forefront of ongoing social,
political and cultural change.
Sweatbox is built on mutual respect, love, and care for each other.
Rejoice in each other and respect each other’s boundaries. Positive
consent is a fundamental cornerstone of our being together.
Any form of discrimination, including racism, sexism, homophobia, transphobia, xenophobia, islamophobia, antisemitism,
body-shaming, ableism, ageism, classism, and verbal or
physical harassment will not be tolerated. If you experience any
of these, speak to a member of our awareness team.
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The awareness and security team is a crucial pillar of Sweatbox
to guarantee safety for all of us. They can be identified by
wristbands and will respond quickly to whoever needs help or
assistance.
If you are not comfortable with these principles and are not
ready to respect the code of conduct, this is not a space for you.
By entering this space you accept that parts of the evening will
be documented by Shady Lane Productions (Phil Collins and
Siniša Mitrović) and may feature in future iterations of Desire
Lines long-term project.
Contact: info@shadylaneproductions.co.uk
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Sweatbox ist ein Raum der emanzipatorischen Vorstellungskraft,
des gemeinschaftlichen Feierns und der Solidarität. Es ist ein
Raum für alle Geschlechter, Ethnien, Klassen, Altersgruppen,
Sexualitäten und Körper.
Sweatbox ist ein Liebesbrief an die Geschichte des Queer- und
BIPOC-Nachtlebens, die an der Spitze des sozialen, politischen
und kulturellen Wandels stehen.
Die Sweatbox basiert auf gegenseitigem Respekt, Liebe und
Fürsorge füreinander.
Habt Freude aneinander und respektiert die Grenzen des
anderen. Positive Zustimmung ist ein grundlegender Eckpfeiler
unseres Zusammenseins.
Jegliche Form von Diskriminierung, einschließlich Rassismus,
Sexismus, Homophobie, Transphobie, Fremdenfeindlichkeit,
Islamophobie, Antisemitismus, Body-Shaming, Behindertenfeindlichkeit, Alters-diskriminierung, Klassismus und verbaler
oder körperlicher Belästigung wird nicht toleriert. Wendet euch
an ein Mitglied unseres Awareness-Teams, wenn ihr davon
betroffen seid.
Das Awareness- und Sicherheitsteam ist eine wichtige Säule
der Sweatbox, um die Sicherheit von uns allen zu gewährleisten.
Sie sind an Armbändern zu erkennen und reagieren schnell
auf jeden, der Hilfe oder Unterstützung braucht.
Wenn du dich mit diesen Prinzipien nicht wohl fühlst und nicht
bereit bist, den Verhaltenskodex zu respektieren, ist dies nicht
der richtige Ort für dich.
Mit dem Betreten dieses Raums akzeptierst du, dass Teile des
Abends von Shady Lane Productions (Phil Collins und Siniša
Mitrović) dokumentiert werden und in zukünftigen Versionen
des Langzeitprojekts Desire Lines erscheinen können.
Kontakt: info@shadylaneproductions.co.uk

