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"The Future of Femrnism": Unter diesem

sprechenden M0tt0 stand die Auftakt-Dis-

kussion zum Ladyfest 2007 in Berlin. Dis-

kutiert wurden Fragen wie. Wle konnen Ge-

schlechterrollen veriindert werden? Wie

kann der Feminismus als ein Werkzeug unter

vielen verstanden und komplexe Kategorien

wie Bassismus, Klasse und Globalisierung

mitgedacht werden, um eine Welt jenseits

neoliberaler und kapitalistischer Logiken zu

schaffen? Zweifelsohne wichtige Fragen f Ur

die f eministische Bewegung I

VON BIOT GRRBT ZU LADYSPACES

Das erste Ladyfest im Sommer 2000 in

0lympia, Washington, loste einen wahren

Schneeballeffekt aus: Bisher wurden um die

180 Ladyfeste veranstaltet - und das in den

unterschiedlichsten Lendern wie Siidafrika,

Australien, Brasilien, lVexiko, Indonesien,

l, ard, Fuman en, tngland und 0sterreich.

Das Ladyfest Wien {and bisher schon drei

Mal statt: 2004, 2005 und 2007. Herausge-

wachsen aus der Fiot Grrrl Bewegung der

1990er Jahre in den USA, begannen ,,grrrls"

- 4ff{!'*:6totrlal {c}tl{-Attfrgtgtt&t }t

das La:e,,.169,,"'zu besetzen: ,,Ladres srnd

alle, iie mir dei' Geschlechterbip0laritAt nix

anfangen kornen, mit dem herrschenden Ge-

schlechteregime nicht einverstanden sind,

sich a s kein oder mehr als ein Geschlecht

fijhlen. Lacy rst, wer sich als Lady ftihlt.

Smash Bioloqisml" (Ladyfest Bern 2008)

Nach dem Zerfall der Fiot Grrrl Bewegung

in den USA, s nd Ladyfeste aus Beaktion auf

den Sexismus in der Kunst und Aktivismus-

szene entstanden und aus der Notwendig-

keit,,etwas Spektakulilres in das Millenium

zu bringen und zu verbreiten, dass es immer

noch etwas Politisches und Feministisches

und Miidchen-orientiertes gibt", so Allison

Wolfe, Sdnqerin der Band Bratmobile und

0rganisatorin des ersten Ladyfests in 0lym-

pia. ,,lch war f rustriert mit dem Zustand der

Musik, all diese Macho-Jungs-Musikfesti-

vaLs, die so kapitalistisch und Mainstream

waren," sagt Wolfe (rn Corrigan et al. 2007).

,,Der Zweck von Ladyfest war NEIN zu sa-

gen, wir mussen die Alternativkultur zurtick-

erobern, wir mrlssen alle verantwortlich sein

als Produzent_innen und Teilnehmer-innen,

in unseren Szenen und in unserer Kultur."

Und diese BUckeroberung sieht ganz unter-

schiedlich aus: Jedes Ladyfest ist anders

und hat einen anderen Flair, le nach 0rt,

Gruppe, Motivation und kollektivem Ent-

scheidungsprozess. Bettina Mooshammer

und Eva-lt/aria Trimmel nennen als wich-

tige Ziele die Schaffung von (Frei-)Baumen

fijr Frauen/Lesben/Transgender und die Um-

deutung bestehender Biiume. Auf einem Fly-

er des Ladyfests Wien 2007 heiBt es in die-

sem Sinn:

Ladyf est Wien 2007 - Baustelle - Betreten

erbeten - Zeit und Raum ftir ladyzzz jetzt -
und stijrzt das rassistische sexistische gen-

dergenormte scheiB-System I

Take back the spacel Wir erobern und poli-

tisieren die BLlhnen, die Mikros, die Turnta-

bles, die Kameras, die Laptops, die Tanzflii-

chen und die Mischpulte! {. )

DO-IT-YOURSEtF!

Ladyfeste bieten eine ermunternde Plattform

fijr Menschen, die aktiver Teil eines queer-

feministlschen Netzwerkes sein wollen. Das

Programm der Ladyfeste ist gemischt, es fin-

den verschiedenste Workshops, Ausstel-

lungen, Diskussionen, Konzerte und mehr

statt. Wdhrend einige eine sttirkere poli-

tische Ausprdgung haben, sind viele sehr

eng mit der lokalen feministischen Kunst-

und Musikszene verbunden. Workshops zum

Erlernen von Tontechnik, v0n lnstrumenten

oder zur Produktion von Badiosendungen sind

in fast ledem Ladyfest-Programm zu finden.

Unter dem Motto ,,Do lt Yourself !" bieten La-

dyfeste fUr lnteressierte die Moglichkeit die

Bi,rhne zu erklimmen und sich unter den Vor-

zeichen respektvollen Umgangs zu trauen:
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,nadchen, f rauen, transgender!

dare ya to do what you want.

dare ya to be who you will.

double dare ya t0 play at the ladyfestl

Aufruf bei Ladyfest Wien 2004 zum lVitma-

chen bei der 0pen Stage.

Trotz a ler positiven Effekte der Ladyfeste

- Beklamation von Baum und Alternativkul-

tur, Selbstermachtrgung und Starkung poli-

tischen Bewusstseins s nd manche As-

pekte weiterhin prob ematisch: Macht es

Sinn das Label ,,lady" auf andere kulture le,

sprachliche und regionale Kontexte zu Ljber-

tragen? Wie kann die limitierende Zuschrei-

bung als hauptsachlich weiRes, Punk-Bock

Musik-Fest val iiberwunden werden? Wie

konnen aus zeit ch gebundenen Festivals

kontinuierliche Gemeinschaften wachsen?

Die Herausforderung egt s cherlich darin,

die Einschrankung auf Musik uri auf Selbst-

ermachtigung aufzulosen, Freuen aller Eth-

nrzitiiten, Klassen und ldentifikationen ein-

zubinden und genaue inhaltliche Z ele und

Forderung zu formulieren.

Das faszinierende an Ladyfesten ist aber,

dass sie eine dringend notwendige Piattform

fiJr prozessorientierte, queer-femin stische

Dialoge, Raum-lnterventionen und energie-

geladene Gemeinschaftserlebnisse bieten

und ein Nrihrboden fLir kommende Genera-

tionen - oder,,Genderalionen" (Ladyfest

Berlin) - sein konnen. Erste Anzeichen da{ur

sind die Veranstaltungen und Festivals, die

im Umfeld der Ladyfeste entstanden sind,

wie etwa das Rock,n'Boll Camp for Girls

(USA und Eng and), Noc Walpurgii (Po en),

0ueer Festival (Norwegen), die queer-femi-

nistischen Tage (Wien) und viele mehr

ALSO, JETZT MITMACHEN UND AUF IN

DIE ZUKUNFT!
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