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LADYCRASH
"[...] was wir alle wissen, ist,
dass es für uns zu wenig raum gibt in dieser stadt.
[...]
die zonen, die wir wollen,
sind nicht die häuser eines neoliberalen Parteiensystems.
wir verachten diese räume der gebauten kulturherrschaft,
wo die kunst sich täglich als aktie manifestiert,
keine kümmert oder informiert.
solche häuser ersticken uns im keim,
ordnen uns in ein wertesystem ein,
nennen uns politisches nischenprogramm,
verscherbeln unsere pläne und vorstellungen
für ihren wählerinnenfang.
wir wenden uns gegen dieses system, das leute abschiebt,
in lager steckt, kriminalisiert, rassistisch aufhetzt, kontaminiert.

wir haben dieses monogene system so satt,
wir fordern unseren platz,
das ist unser schatz.
überall werden wir spielen, singen, schreien,
die häuserfluchten auch in der nacht zerschlagen
und bitte nicht um erlaubnis fragen.
wir werden die stadt überfluten mit musik, geschreibe, bildern,
und tö tö tö tu tu tu demogehupe.
räume her!"

1

ein system, das unsere vorstellung von stadt zerfetzt,
uns als kader arbeiten lässt,
in kleinfamilienkonzeptwohnungen presst,
duale sexualität diktiert, mit mannfraufaschiertem dekoriert,
unser körperverständnis medikamentös manipuliert,
unseren raum konsummissbraucht,
unsere bezirke aufteilt in supermarktzentralen,
um die sich die leute scharen,
freizeit als spektakel präpariert,
damit sie sich darin verliert,
um keine andere öffentlichkeit mehr zu haben,
und nicht nach dem warum zu fragen.
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MOTIVATION
Das Thema sozialer Raum und seine Produktion sowie feministische Sichtweisen darauf sind im Architekturstudium bis auf einige
wenige Ausnahmen unterrepräsentiert. Da sich Architektur mit Raum und seiner Nutzung auseinandersetzt, sollte angenommen
werden können, dass eine gewisse Sensibilität für die Prozesse der Raumproduktion bei jenen, die sich mit dem Thema Architektur
befassen, vorhanden ist. In den Pflichtfächern stehen die technischen und gestalterischen Aspekte des Planungsvorganges im
Vordergrund. Erst gegen Ende des Studiums wurde unsere reduzierte Vorstellung von Raum als eine geometrische Größe durch die
Auseinandersetzung mit dem sozialen Raum und dessen Produktionen erweitert. Erstmals wurden wir auf Bedürfnisse, Wünsche und
Praktiken, die außerhalb derer der AuftraggeberInnen liegen, aufmerksam. Unser Fokus richtete sich nun auf jene, die von den
NutzerInnen in den Raum getragen werden und durch die der soziale Raum konstituiert wird.
An der Technischen Universität Wien gibt es bis auf zwei Ausnahmen nur männliche Professoren/Institutsvorstände in der ArchitekturFakultät, obwohl das Verhältnis von Studenten zu Studentinnen dort 48:52 beträgt. Dieses Ungleichverhältnis zieht sich auch in das
Berufsleben weiter. Leitende und entscheidungstragende Positionen (Leiter von Architekturbüros, Entscheidungspositionen bei
Wettbewerben etc.) sind hauptsächlich männlich besetzt.
Uns liegt daran, an diesem Ungleichverhältnis zu rütteln, es zu hinterfragen und zu dekonstruieren. Hierbei geht es uns aber nicht nur
um das Feld der Architektur; wir sehen Handlungsbedarf in allen (Lebens-)Bereichen.
Unsere Arbeit beschäftigt sich mit feministischen Raumpraktiken, die auf die Aneignung von Handlungs- und Bewegungsräumen
abzielen, konträr zu in der Architektur (Städtebau) verfolgten Strategien zur Entschärfung von vermeintlichen "Angsträumen"2.
Dadurch wird die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und es steht nicht die Aneignung von selbstgewählten Räumen im Vordergrund.
Ladyfest ist ein feministisches Kunst- und Kulturfestival, das sich auf verschiedenen Ebenen mit eben diesen Formen von
Raumaneignung auseinandersetzt. Es bietet uns einen Untersuchungsgegenstand, der unterschiedliche Ansätze von feministischen
Raumpraktiken bündelt. Diese Konzentration führt zu einem Effekt, der weit darüber hinausreicht, was die einzelnen Strategien
getrennt voneinander bewirken könnten.
Zur Ladyfest-Idee gehört die Forderung nach Bewegungsfreiheit ohne geschlechtsspezifische Grenzen und das Streben nach
Möglichkeiten, Raumanspruch geltend zu machen. Gemeint ist hier auch der Zugang zu Kapital, wobei wir uns auf Pierre Bourdieus
Definitionen von Kapitalformen beziehen: ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital. Ökonomisches Kapital als die materiellen
Güter, die zur Verfügung stehen, kulturelles Kapital als Aneignungsmöglichkeit von Wissen und Wissensproduktion sowie als Folge
dessen gesellschaftlich anerkannte Auszeichnungen und soziales Kapital als
"die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes mehr oder weniger
institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich
dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen"3.
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Die Aneignung oder die Schaffung von Räumen, in denen die oben beschriebenen Grenzen aufgehoben werden können, ist ein
wichtiges Ziel des Ladyfestes. Ein weiterer Aspekt, der bei der Schaffung solcher Räume einfließt, ist jener der Antihomophobie. Da wir
unsere Vorstellung von Räumen, in denen wir uns bewegen wollen, nicht in jenen, die von Heteronormativität4 durchzogen sind,
repräsentiert sehen, stellt diese Arbeit eine persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Situation ebenso wie mit dem
Selbstverständnis von Raumaneignung dar. Es geht uns um einen Prozess der Selbstermächtigung von Frauen/Lesben/Transgender zur
aktiven Partizipation an der Raumaufteilung und eine damit verbundene Veränderung in Raumansprüchen. Eine weitere Motivation,
feministische Raumpraktiken am Ladyfest zu untersuchen, war unsere persönliche Verstrickung mit den Ladyfesten Wien und Berlin als
Besucherinnen und/oder in der Organisation.
Die Entscheidung, über Ladyfeste zu schreiben, bietet die Möglichkeit, sich mit einem Thema auseinander zu setzen, das einerseits
nicht an einem Ort festgemacht werden muss, andererseits aber lokale Besonderheiten aufweisen kann. Dass wir beide in
unterschiedlichen Städten (Berlin und Wien) leben, ist ein Umstand, der unserer Arbeit eine zusätzliche Vielfalt an Perspektiven
eröffnet.
LADYFEST
Ladyfest steht für ein feministisches Kunst- und Kulturfestival, das zumeist von Frauen, Lesben und Transgender5 organisiert wird, das
aber für alle BesucherInnen (Ladies of all Genders) offen ist. Inhalt und Programm sind abhängig von den Prioritäten der einzelnen
VeranstalterInnen, weil das Ladyfest ein selbstorganisiertes (DIY6) Festival ist. Dieser Umstand macht es auch möglich, ein Netzwerk
entstehen zu lassen, das immer weiterwächst und Zugriff auf Ressourcen bietet. Seit dem Jahr 2000 haben 65 Ladyfeste
stattgefunden: in den USA, Europa, Australien und auch Asien.
Wichtige Ziele von Ladyfesten sind es, (Frei-)Räume für Frauen/Lesben/Transgender zu schaffen und bestehende Räume umzudeuten.
Um diese Ziele zu erreichen, werden unterschiedliche Strategien angewendet, deren Darstellung und Ausformungen einen wesentlichen
Teil unserer Arbeit ausmachen.
Wir wollen das Ladyfest anhand von zwei Beispielen (Berlin und Wien) vorstellen. Da die Themen, mit denen sich Ladyfest
auseinandersetzt, nicht nur auf lokaler Ebene festzumachen sind, unterscheiden sich die Konzepte und damit auch die Strategien zwei
verschiedenen Orten kaum. Deshalb ist es uns möglich, nur punktuelle Darstellungen aus den jeweiligen Städten herauszugreifen aber
dennoch damit das gesamte Phänomen abzudecken. Dabei ist es uns wichtig, zu betonen, dass das Ladyfest Wien und das Ladyfest
Berlin hier nicht verglichen und gewertet werden, sondern als Beispiele für zwei unterschiedliche lokale Ausformungen der LadyfestIdee stehen.
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LADY
Lady bedeutet in diesem Zusammenhang nicht das Synonym für die vornehme Dame aus der Oberschicht, sondern bezieht sich eher
auf das, was bei dieser Bezeichnung mitgemeint ist: der Respekt, der einer "Lady" von vornherein entgegengebracht wird, ohne, dass
sie etwas Spezielles dafür tun muss. Genau diese Art von Respekt wollen wir für uns einfordern - wir erwarten, dass wir respektvoll
behandelt werden, ohne erst etwas Besonderes dafür leisten zu müssen.
ARBEITSWEISE
Wir bedienen uns in unserer Arbeit unterschiedlicher Ebenen der Informationsvermittlung. Diese ergänzen sich zum Teil und zeigen an
anderen Stellen Widersprüche und Auseinandersetzungen auf:
In der ersten Spalte wechseln die Erzählebenen zwischen Teilen aus Interviews, die wir mit Organisatorinnen und BesucherInnen
geführt haben, und Beschreibendem. Um die beschreibende Ebene, die Ereignisse zusammenfassen und mit einem distanzierten Blick
betrachten will, zu durchbrechen, holen wir die LeserInnen mithilfe von Interviewteilen in das Geschehen zurück. Interviews dienen uns
auch als Stilmittel, einer Vielfalt von Meinungen Ausdruck zu verleihen.
Einen weiteren Teil der Collage bildet Kommunikation zum Ladyfest in Form von E-Mails in der zweiten Spalte. Diese zeigen die Anlässe
und Prozesse, die die Grundlage für inhaltliche Diskussionen bieten, besser auf als nacherzählte Geschichten, weil sie wie ein
"Gespräch" gelesen werden können und die LeserInnen aktuell an der Diskussion teilhaben lassen. Alle E-Mails sind anonymisiert und
mit Ausnahme von Kürzungen unverändert übernommen.
In der dritten Spalte erweitern Theorien aus verschiedenen Disziplinen mit einem Schwergewicht auf poststrukturalistische und
feministische Ansätze die unterschiedlichen Erzählweisen und Standpunkte, die in der Arbeit aufgezeigt werden. Mit unseren eigenen
Denkansätzen versuchen wir, diese Theorien mit der in den ersten beiden Spalten dargestellten Praxis gegenzulesen, weil sie einerseits
dort ihr Echo finden und andererseits Praxis Theorien hervorbringt.
Neben den unterschiedlichen Textmaterialien stellen für uns auch Fotos, die ebenfalls in die dritte Spalte eingeflochten werden, ein
Medium zur Vermittlung der Ereignisse dar. Im Kapitel "Ladyfest" eröffnen die Bilder den LeserInnen eine weitere Perspektive zu den
Geschehnissen vor Ort. Im Kapitel "Strategien" dienen uns die Fotos als Referenz, um die in der ersten Spalte dargestellten Praktiken
zu veranschaulichen.
Diese unterschiedlichen Materialien verweben sich zu einem Geflecht, das die Komplexität der Auseinandersetzungen um Raum
darstellt.
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Unsere Arbeit ist keine:
•
•
•
•

objektive Darstellung von den Geschehnissen rund um das Ladyfest Wien oder Berlin;
Dokumentation der einzelnen Veranstaltungen;
kunsthistorische Abhandlung des Ladyfestes als Kunst- und Kultur-Festival oder der einzelnen KünstlerInnen und deren Arbeit;
quantitative oder qualitative Sozialforschung.

Wir verorten unsere Arbeit vielmehr im Feld der visuellen Kultur,
"in einem Feld, in dem Theorien der Signifikation, der Betrachterposition, des Konsums und der Identifikation auf das Visuelle treffen,
auf Kunst, Kino, Massenmedien und den Cyberspace. Da es noch kein vollausgebildetes Feld ist, braucht man hier nicht mit
bestehenden Traditionen und Orthodoxien zu kämpfen; man kann sich den Luxus erlauben, Praktiken neu zu erfinden."7
Dieses Feld kennt nach Irit Rogoff auch "keine Gattungsgrenzen und keine hierarchischen Medien"8, in ihm sind "Differenz und
Subjektivität keine analytischen Beigaben, sondern konstitutive Bestandteile des Feldes"9.
POSITIONIERUNGEN
Im Folgenden wollen wir unsere Positionierungen zu den Begriffen Macht, Raum und Geschlecht darlegen. Wesentliche Punkte unserer
Auseinandersetzung mit dem Thema feministische Raumpraktiken sind der Zusammenhang von Machtverhältnissen und damit
verbundene Raumansprüche. Die Beschäftigung mit den Hintergründen und Zielen des Ladyfestes hat unser Interesse an den Begriffen
Macht und Raum geweckt. In der Recherche zu diesen Begriffen sind wir auf einige uns wichtig erscheinende Texte gestoßen.
Macht/Widerstand
Unser Verständnis von Macht leitet sich von Michel Foucaults10 Untersuchungen zu Machtverhältnissen ab. Statt Macht als rein
repressives Werkzeug, das sich im Besitz einiger Weniger befindet, zu verstehen, fasst Foucault sie als heterogen, produktiv,
dynamisch und allgegenwärtig auf. Macht wird also nicht von "oben" ausgeübt, sondern breitet sich vielmehr von "unten" nach "oben"
aus. In diesem Sinne sind die vielfältigen Kräfteverhältnisse, die sich in einzelnen Gruppen ausbilden und ihre Wirkungen entfalten,
Ausgangspunkte für den gesamten Gesellschaftskörper umfassende Brüche. Es gibt keinen Bereich, der nicht von Macht durchzogen
wäre, doch ist sie der fortwährenden Erschütterung durch einander entgegengesetzte Strömungen ausgesetzt.
"Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch, oder vielmehr gerade deswegen liegt der Widerstand niemals außerhalb der Macht.
[...] Die Widerstände rühren nicht von irgendwelchen ganz anderen Prinzipien her [...]. Sie sind in den Machtbeziehungen die andere
Seite, das nicht wegzudenkende Gegenüber."11
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Raum
Wie bereits erwähnt, streben wir nach Möglichkeiten, in die Verteilung von Raum mittels subversiver Raumpraktiken einzugreifen, und
hier liefert Henri Lefèbvre mit seinen Texten zur Raumproduktion Möglichkeiten der Aneignung. Er unterscheidet zwischen drei Arten
von Raum:
"Räumliche Praxis (spatial practice)
Räumliche Praxis ist erfahrener Raum (perceived space) und gekennzeichnet durch alle Widersprüchlichkeiten des alltäglichen Lebens.
Räumliche Praxis basiert auf einer nicht-reflexiven alltäglichen Praxis, die gesellschaftliche Verhältnisse als gegeben hinnimmt. Sie
garantiert somit gesellschaftliche Kontinuität. Anders gesagt produziert und reproduziert dieser Aspekt des Raumes die seiner
jeweiligen Gesellschaftsformation entsprechenden räumlichen Praktiken und spezifischen Räume, und damit die ihm zugrunde
liegenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Räumliche Praxis produziert und reproduziert so in zirkulärer Weise ihre eigenen
Voraussetzungen.
Repräsentation des Raumes (representation of space)
Die Repräsentation des Raumes ist erdachter Raum (conceived space). Dieser Aspekt des Raumes ist gekennzeichnet durch abstrakte
Konzeptionen und Darstellungen von Raum. Er ist der Raum der Wissenschaften, Theorien, Planungen und vorherrschenden Diskurse
über Raum und wird durch diese hergestellt. Die Repräsentation des Raumes ordnet den gesellschaftlichen und physischen Raum dem
gedanklichen Raum unter. Sie steht in enger Verbindung mit vorherrschenden Produktionsweisen und naturalisiert ihre jeweiligen
Ordnungen. So wirkt sie nicht zuletzt auch auf die gesellschaftliche Praxis.
Räume der Repräsentation (spaces of representation/representational spaces)
Räume der Repräsentation sind der Diskurs des Raumes im Gegensatz zum Diskurs über den Raum. Sie sind Räume des Ausdrucks,
gelebter Raum (lived space), nicht erdachter Raum. Ihre Bedeutungen werden durch den Gebrauch hergestellt. Es ist dieser Aspekt des
Raumes, der vorherrschende Ordnungen und Diskurse unterlaufen, und dadurch andere Räume imaginieren kann. Räume der
Repräsentation sind die Räume möglichen Widerstands und möglicher Kämpfe der Aneignung und bergen eine starke Motivation zu
utopischen Veränderungen."12
In unserer Arbeit über das Ladyfest wollen wir Möglichkeiten der Raumaneignung in Bezug auf den gelebten Raum (spaces of
representation/representational spaces) aufzeigen.
Wir sehen auch in Hannah Arendts "Erscheinungsraum" das Potenzial, über das bloße Bespielen von Räumen in die Aufteilung der
Macht- und Raumverhältnisse eingreifen zu können.
"Ihn [den Erscheinungsraum, Anm.] unterscheidet von anderen Räumen, die wir durch Eingrenzungen aller Art herstellen können, daß
er die Aktualität der Vorgänge, in denen er entstand, nicht überdauert, sondern verschwindet, sich gleichsam in Nichts auflöst, und
zwar nicht erst, wenn die Menschen verschwunden sind, die sich in ihm bewegen [...], sondern bereits, wenn die Tätigkeiten, in denen
er entstand, verschwunden oder zum Stillstand gekommen sind."13
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Unsere gebaute Umwelt ist ein Abbild von gesellschaftlichen Verhältnissen (ökonomisch, ethnisch, geschlechtsspezifisch). Soziale
Räume werden über die NutzerInnen und deren Raumpraktiken konstituiert. Diese Gruppe kann über Ein- und Ausschlussbedingungen
- unter anderem auch durch Architektur produziert - vorselektiert werden. Das heißt, dass Architektur und gesellschaftliche
Verhältnisse einander bedingen und gegenseitig (re-)produzieren. Hier liegt auch das Potenzial von Veränderung durch widerständische
Praktiken der NutzerInnen. In der Planung von Architektur wird versucht, die Nutzung von Raum zu bestimmen. Beispiele von
subversiven Praktiken in der Aneignung von Stadt/Architektur bieten Gruppen wie SkaterInnen oder SprayerInnen. Hier wird die
ursprüngliche Bestimmung unterlaufen und umgedeutet. Architektur wird als Trägerin für Kommunikation, Schaffung von Identitäten
oder Bildung neuer Räume genützt.
Einen direkten Bezug zwischen Macht- und Raumverhältnissen zeigt Pierre Bourdieu in seinem Text "Physischer, sozialer und
angeeigneter Raum" auf: "[...] die ostentative Zurschaustellung angeeigneten Raums stellt denn auch die Form par excellence der
ostentativen Zurschaustellung von Macht dar [...]"14 Weiters führt er aus, dass marginalisierten Gruppen aufgrund der
Kapitalverteilung weniger Möglichkeiten, über Raum zu bestimmen, zur Verfügung stehen.
"Die Fähigkeit, den angeeigneten Raum zu dominieren, und zwar durch [...] Aneignung der in ihm verteilten [...] seltenen Güter, hängt
ab vom jeweiligen Kapital [...] Kapital ermöglicht gleichermaßen sich die unerwünschten Personen und Dinge vom Leib zu halten wie
sich den begehrten Personen und Dingen zu nähern und damit die zu ihrer Aneignung notwendigen Aufwendungen [...] so gering wie
möglich zu halten. Umgekehrt werden die Personen ohne Kapital physisch oder symbolisch von den sozial als selten eingestuften
Gütern ferngehalten und dazu gezwungen, mit den unerwünschtesten Personen und am wenigsten seltenen Gütern zu verkehren."15
Geschlecht
Wir stehen der Verwendung der Kategorie Frau nicht unkritisch gegenüber. Einerseits erkennen wir ihre Notwendigkeit für politische
Forderungen, anderseits kritisieren wir die Dichotomie Mann-Frau, da sie dem Konzept der Zweigeschlechtlichkeit entspringt und alle
Arten von Identitätsentwürfen, die über die Geschlechtergrenzen hinausgehen, nicht berücksichtigt.
"Der Mythos der "natürlichen" Zweigeschlechtlichkeit verschleiert, dass diese der Aufrechterhaltung männlicher Macht, sowie
ökonomischer, politischer und sexueller Ausbeutung dient. Dieses gesellschaftliche Ordnungsprinzip, das vorschreibt, dass Körper,
soziales Geschlecht und Begehren einheitlich und heterosexuell gelebt werden müssen, bildet die Grundlage patriarchaler
Unterdrückung von Frauen. Insofern ist die Kritik an hetero-sexistischer Zweigeschlechtlichkeit eine feministische." 16
Wir vertreten hier keinen biologistischen Standpunkt, sondern den Ansatz Judith Butlers17, dass sowohl Geschlecht (sex) als auch
Geschlechtsidentität (gender) nichts natürlich Gegebenes, sondern sozial sowie diskursiv konstruiert sind. Wir sind uns der Tatsache
bewusst,
dass
wir
uns
in
unserem
feministischen
Verständnis
vor
dem
Hintergrund
unserer
Sozialisierung
(Mehrheitsösterreicherinnen18, Mittelklasse, Studentinnen) bewegen.
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WER IST EINE LADY? [OLYMPIA|WIEN|BERLIN]
"feminist dictionary definition of the word lady is pretty straight forward: avoid using this word in place of woman… in most contexts
this word is perceived as (and often is) condescending. it often serves to trivialize. there appears to be a consensus that 'lady' has
been banned from the approved feminist lexicon. this name debate is boring. how could we ever decide what to call ourselves, when
we can't decide what we are? AND WE DON'T WANT TO. SO WE WON'T. could be that she is a southern belle, or maybe a drag king. i
am a lesbian lovemachine. wearing the mask of a happy hippy, this crowd is full of rock stars & fatass asskickers, trannies and new
wave semioticians disguised as die-hard old school punk rockers."19
"Lady bedeutet für mich eine Form von Miteinander. Es geht um eine gegenseitige Anerkennung. Keinen Machtanspruch über eine
andere Person zu haben."20
"Für mich ist klar, dass sich der Begriff Lady nicht an einem biologischen Geschlecht orientiert. Der Begriff entsteht für mich eher in der
Praxis."21
"Ich sehe mich auch nicht als 'Lady', aber ich finde es unwichtig, welches Label verwendet wird, Hauptsache feministisch.'
'Ich muss sagen, dass ich mich mit dem Label schwer tu. Mein Vorschlag wäre, dass alle Personas, die sich unter einem gewissen Label
verorten wollen, auch tatsächlich dies machen können.'
'Identifiziere mich nicht als Frau, eher als transgendered, fühle mich aber dennoch vom politischen Begriff 'Lady' angesprochen.'
'Lady soll keine Identitätskategorie sein.'
'Lady ist ein respektabler Begriff, wird ernstgenommen - girls werden verniedlicht - es gibt viel Spielraum, sich den Begriff anzueignen.'
'Mitmachen soll jede, die sich als Frau, Grrrl, Lady in dieser Gesellschaft bezeichnet und sich mit den Inhalten des Festes identifizieren
kann. '
'Alle diejenigen, die sich als weiblich identifizieren, sollen mitmachen.'
'Alle Frauen, Lesben und Transgender sollen mitmachen können, transphob sollte in die Forderungen aufgenommen werden." 22
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LADYFEST | HERSTORY23| OLYMPIA
Das erste Ladyfest (August 2000 in
Olympia, Washington, USA) entstand
einerseits als Reaktion auf "Woodstock
'99", ein Musikfestival, das auch
bekannt geworden ist unter dem
Namen "3 Days of Peace, Love and
Rape". Es kam bei diesem Festival
während der Konzerte im mosh pit24 zu
Vergewaltigungen, auf die weder von
der Bühne aus noch seitens der
Festivalleitung reagiert wurde.
Ein weiterer Grund war der mediale
Ausverkauf der Riot Grrrl Bewegung,
einer aus dem Punk entstandenen
feministischen Bewegung. Für die
Veranstalterinnen
galt
es,
die
Bewegung wieder zu bündeln und alte
Netzwerke zu reaktivieren beziehungsweise neue zu knüpfen.
Die Riot Grrrl Bewegung entstand
Anfang der 90er Jahre in den USA. Ihre
Protagonistinnen, unter ihnen Kathleen
Hannah und Alison Woolfe, gründeten
Bands wie Bikini Kill oder Bratmobile,
um auf die männlich und weiß
konnotierte
Punk-Bewegung
zu
reagieren. Die Riot Grrrls sahen sich im
Punk in die passive Rolle von Fans
gedrängt und wollten selbstbestimmt
Teil der Musikbewegung sein. Ihre
Songtexte handelten von Themen wie
Gewalt, Feminismus oder Politik. Ihr

Gesendet: Do, 13. November 2003 12:56
Betreff: RGE26 an illusion? A call
out to EVERYONE on this list!!!
Hi all,
[...] Today I got an e-mail from a
friend who has lots of criticism
about RGE. [...]
I wanted to discuss her points of
criticism and see what you people
think about it.
There are 270 members on this list. I
hope many of you are able and willing
to jump into this discussion.
[...] To me, riot grrrl isn't an
identity, but an idea. About a year
ago I sent a message to the list
explaining my view on riot grrrl:
that it's like a wave-length you can
step into and where you find likeminded people, just as you step into
feminism, punk or anarchy. You can't
live up to all identities, you take
from each what you like. People who
are scared away by the so called
"label" of riot grrrl either don't
understand at all what it is about or
think we are living in the USA in
1992.

Gesendet: Do, 13. November 2003 13:57
Betreff: RG in E?
[...] There is a perception (not only
mine) of RGE as wanting to be a
movement, yet we can only hope to
meet like-minded people to work on
our own projects with.
I've tried to create pan-european
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"Eigentlich sollte die Notwendigkeit von
Ladyfesten keiner Erklärung bedürfen,
doch
ist
die
Seperatismus-Keule
schnell geschwungen. Gute Musik
kennt doch kein Geschlecht, oder?"27
"Die Organisatorinnen bemühen sich
um ein Netzwerk für musikinteressierte
Frauen, die sich in der vermeintlichen
Männerdomäne
Musik
nicht
durchsetzen können. Das hat gewiss
seine Berechtigung, aber es bleibt die
Frage, ob diese Art von Initiative nicht
letztendlich zu einer Isolation der
Frauen führt.
Würden sie nicht viel mehr davon
profitieren,
die
oben
erwähnten
Musikerinnen
und
Musiker
mit
einzubeziehen?
Ist
der
selbstverständliche
Umgang
miteinander
nicht
viel
hilfreicher
als
die
agitatorische Kreation feministischer
Konzepte? Auf einem solchen Ladiesand-Gentlemen-Festival könnte man
die
Stilund
Typenvielfalt
der
weiblichen Berliner Musiklandschaft
feiern,
anstatt
das
mangelhafte
Zahlenverhältnis zu beklagen. Und
viele Leute würden das Festival
besuchen, weil sie einfach die Musik
interessiert, die dort zum Besten
gegeben wird. Denn Musik ist Musik ist
Musik."28

14

Bühnenoutfit
bestand
oft
aus
Mädchenkleidern, zu denen sie grelle
Schminke
trugen,
um
auf
Kindesmissbrauch
aufmerksam
zu
machen. Die Riot Grrrls organisierten
sich in "Chapters", die über viele
Großstädte in den USA verteilt waren.
Schon bald wurden Modeindustrie und
Medien auf die Bewegung aufmerksam.
Von diesen wurden die Riot Grrrls aber
auf
ihr
äußeres
Erscheinungsbild
reduziert und der "Girlie Style" wurde
bald, allerdings bar jedes politischen
oder sozialkritischen Anspruchs, zum
Lifestyle für modebewusste junge
Frauen Ende der 90er Jahre. Dasselbe
passierte mit der Rezeption der Musik
der Riot Grrrl Bewegung. Das beste
Beispiel für die konsumentinnenfreundliche Abwandlung des ehemals
punk-rockigen
Musikstils
mit
politischem Anspruch stellen die Spice
Girls dar. Der Slogan "Girl Power", der
mit ihnen verbunden wird, ist nur mehr
eine leere Worthülse, die mit den
ursprünglichen vehementen feministischen Forderungen nichts mehr
gemein hat.
Um die alten Netzwerke, die die Riot
Grrrl Bewegung im den USA geschaffen
hatte, wieder aufleben zu lassen und
um neue Netzwerke zu bilden, fanden
sich zehn Jahre nach der Entstehung
der
Bewegung
die
ehemaligen
Protagonistinnen wieder zusammen

projects and failed- at least through
RGE. I have faith that it'll continue
to be a great place for spreading
news, meeting others and doing some
net action (like the body acceptance
project), but I wouldn't expect much
more.
...Or am I wrong?

Gesendet: Do, 13. November 2003 14:03
Betreff: Re: RGE an illusion? A call
out to EVERYONE on this list!!!
[...] As [...] said: there are 270
people on this list, from many
different European countries. Even
the only person from Belgium that I
know to be on this list lives too far
away for us to cooperate in projects
effectively and regularly, at least
in real life...
There will never be one label to
describe any person on this list,
instead,
everyone
is
probably
subscribed to many lists: some to
lists about animal rights, some to
lists about skating, queer politics,
radical feminism: who can tell? This
is not the 70's: we all have many
different goals and operate in small
groups,
but
we
can
make
brief
alliances and then split again, make
new alliances etc. It could be an
effective way of organising things
and doing politics. [...]
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"Dazu eine der Organisatorinnen des
Ladyfest [sic!] London 2002:
'[...] it seems a bit sad, a bit defeatin',
that in 2002 we still need to make the
distinction. But that's why we still need
a Ladyfest, because all the other music
festivals out there are, essentially,
Boyfests.'
Männlichkeit als Allgemeinheit ist auch
im
Musikgeschäft
eine
"Selbstverständlichkeit" – wenn sie jedoch
hinterfragt wird, fühlt mann sich
schnell auf den Schlips getreten.
Wenige fragen sich, wie es denn
kommt, daß der prozentuelle Anteil der
Frauen auf Festivalbühnen gegen Null
geht. Vordergründige, wenn auch
kaum beachtete Ursachen dafür sind
schnell gefunden: Das fängt bei der
Blockflöte an, die wir anstelle der
Gitarre in zartem Alter in die Hand
gedrückt bekommen und endet nicht
zuletzt
bei
der
Tatsache,
dass
Musikredaktionen
und
-geschäfte,
Plattenläden, Clubs, Studios usw.
immer
noch
in
Männerhand,
Konzertveranstalterinnen oder Tontechnikerinnen
eine
exotische
Seltenheit sind.
Ausnahmen gibt es natürlich, und es
geht auch überhaupt nicht darum, sich
selbst als Opfer zu beweinen, sondern
vielmehr um das Feiern, um Inspiration
und Stärkung und vor allem um den
Ausbau
aktiver
autonomer
und
15

und organisierten das erste Ladyfest
im Jahr 2000 in Olympia, Washington.
Von 1. bis 6. August gab es "one
hundred and fourty four hours of
music, art, performance, workshops,
films, adventures, debates and laugh
until you cry or pee your pants style
fun."25

alternativer
Netzwerke,
die
der
weitgehend
männerbündisch
organisierten
Musikindustrie
entgegengesetzt
sind.
Von
oben
herab
agierendes ExpertInnentum ist dabei
ebensowenig gefragt wie (Rock-) StarGehabe."29

Damals
wurde
von
den
Organisatorinnen klar gemacht, dass
sie
nur
dieses
eine
Festival
organisieren
würden.
Die
BesucherInnen waren aufgerufen, mit
dem DIY Gedanken das Ladyfest in die
eigene Stadt mitzunehmen.
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LADYFEST | HERSTORY | WIEN | VORGESCHICHTE
Im September 2003 kam es zum
Gedankenaustausch zwischen Frauen,
die auf dem Ladyfest in Hamburg (21.
bis 24. August 2003) und Amsterdam
(27. bis 31. August 2003) waren. Sie
waren vom "Ladyfest-Virus" infiziert
worden und während des Gespräches
wurde schnell klar, dass es 2004 ein
Ladyfest in Wien geben müsse.
Um den Aufruf auch an andere Interessierte weiter zu leiten, wurde der Weg
über E-Mails und Mundpropaganda
gewählt. Ein erstes Treffen, um
etwaige Mitorganisatorinnen zu finden,
fand im September 2003 statt. 33
Frauen waren dazu erschienen. Einige
schrieben
für
feministische
Zeitschriften,
andere
organisierten
Konzerte für Frauenbands, wieder
andere
arbeiteten
in
diversen
feministischen Projekten. Ein Teil der
Organisationsgruppe hatte auch keinen
explizit feministischen Hintergrund. Es
galt, die vielen unterschiedlichen Vorstellungen, die von der Ladyfest-Idee
existierten,
auszuloten
und
zu
vereinen, sodass das Gesamte ein
Abbild der Heterogenität der Ideen
darstellen würde.

Gesendet: Do, 11. September
15:22
Betreff: ladyfest in wien??

2003

mal schaun, ob die verteilerkreise
funktionieren...
[...] liebe ladies!
wieder in wien nach aufregenden
ladyfesten in hamburg und amsterdam
gibt es am Mi, den 17. september um
20:00 ein offenes treffen im marea
alta
(
gumpendorferstr.
26)
um
gemeinsam über ein ladyfest in wien
brainzustormen- soll/ wird es eines
2004
geben?
alle
interessierten
frauen sind herzlich willkommen!
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LADYFEST | HERSTORY | WIEN | ORGANISATION
Auf dieses erste Treffen folgten in
regelmäßigen Abständen Plena, auf
denen
Entscheidungen
zu
organisatorischen Belangen getroffen
wurden.
Es
hatten
sich
bereits
Gruppen,
die
sich
je
nach
Interessensgebiet
zusammenfanden,
gebildet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausstellungen;
Bandbooking;
Comics;
Film;
Merchandising, später
Propaganda;
Soli30;
VOKÜ (Volksküche) ;
Web;
Workshop.

Diese Kleingruppen begannen bereits
im Oktober parallel zum großen
Plenum zu arbeiten.
Exemplarisch werden im Folgenden
zwei
dieser
Gruppen
näher
beschrieben.

Gesendet: Mo, 13. Oktober 2003 10:04
Betreff: räuberhöhle und struktur
[...] und zur strukturdisskussion
vom letzten plenum noch eine frage:
es ist offen geblieben - zumindest
in meiner wahrnehmung - ob wir nun
so was wie eine gesamtkoordination
haben wollen oder nicht. ich denk
grad drüber nach, ob das sinnvoll
ist. weil ich find, die struktur
politischer
organisation
hat
inhaltlich ganz schöne fallen und
auch
chancen.
und
auf
eine
gesamtkoordination zu verzichten und
eine alternative zu entwickeln könnt
der
idee
von
anti-hierarchischer
struktur näher kommen. im sinne,
dass sowohl
verantwortungs- und
arbeits- wie auch machtkonzentration
bei einer person möglichst gering
gehalten
werden.
auch
wenn
das
meiner erfahrung nach doch immer
wieder passiert und im grunde ja
auch nicht immer die katastrophe
ist, gibt es strukturen die sowas
fördern bzw. hemmen. ich denke, das
plenum
könnte
diese
koordination
tragen. da sind dann halt die, die
moderieren jedesmal gefordert, das
ganze insgesamt im auge zu behalten
- und alle anderen auch.
was denkt ihr?
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LADYFEST | HERSTORY | WIEN | PROPAGANDA VORMALS MERCHANDISING
"Als Gruppennamen haben wir deshalb
'Propaganda'
gewählt,
um
die
manipulierende und einer Befreiung
entgegenwirkende
Funktion
von
'Propaganda'
zu
problematisieren.
Entgegen
einer
gleichförmigen
Propaganda, die mit nur einer Stimme
spricht, wollen wir einer Vielfalt von
Meinungen und Auffassungen Raum
geben, um zur Auseinandersetzung
und Diskussion anzuregen"31
Eine wichtige Vorgehensweise die
"Propaganda" betreffend wurde auf
einem der ersten Plena bestimmt: Es
stand die Entscheidung an, einen der
vielen Logo-Entwürfe auszusuchen. In
der Diskussion fiel der Vorschlag,
entgegengesetzt zum Konzept einer
Corporate
Identity
nicht
ein
Erscheinungsbild
auszuwählen,
sondern
allen
Entwürfen
die
Möglichkeit zu geben, das Ladyfest
Wien zu repräsentieren.

Gesendet: Mi, 14. April 2004 20:34
Betreff:
gwandspenden
für
propagandagruppe
liebe alle,
der propagandagruppe wird das gwand
knapp. wir sind daher dankbar für
gwandspenden aller art: t-shirts,
pullis,
hosen,
jacken,
röcke,
kleider,...
wenn
möglich
ohne
aufdruck
und
eher
hell
(aber
vielleicht können wir mit den neuen
sprays dann auch auf dunkel drucken?
also im notfall bitte auch dunkel
spenden).
um
zu
vermeiden,
dass
wir
am
nächsten solifest nur leiberln in xlarge oder x-small verkaufen (oder
hektisch und politisch unreflektiert
irgendwo welche einkaufen), bitte
bringt euer altes gwand zum nächsten
plenum [...]
danke im vorhinein!!
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LADYFEST | HERSTORY | WIEN | WEB
"Eine der Gruppen, in der ich mich
engagiert habe, war die Webgruppe.
Unser Anspruch war, dass auch auf der
Webseite unsere Art, uns zu organisieren und unsere Politik ablesbar sind.
Wir
wollten
keine
aufwendigen
Grafiken oder Animationen, die Leuten,
die einen langsamen Internetzugang
haben, lange Ladezeiten bis hin zur
Unmöglichkeit, die Seite zu lesen, bescheren. Um unsere Seite ansehen zu
können, sollte es egal sein, welcher
Internetzugang oder Browser in Verwendung war."32
Es gab die Entscheidung, ein Redaktionssystem zur Webseitengestaltung
heranzuziehen. Bei einem Redaktionssystem können alle, die Interesse an
der Gestaltung der Webpage haben,
Inhalte auf den Server laden. So
können auch im virtuellen Raum
Hierarchien vermieden werden, die
aufgrund eines Kenntnisgefälles, das
die Erstellung von Webseiten angeht,
entstehen.
Genauso war es für die Webgestalterinnen wichtig, die Struktur der
Website ablesbar zu machen und nicht
durch Grafiken zu verschleiern.

Gesendet: Mo, 10. Nov. 2003 13:57
Betreff: autonome dezentrale gruppen
- eine idee
hallo.
[...]
um
das
ganze
ein
wenig
durchsichtiger für alle zu machen
haben wir ( ein paar wenige) uns
gestern
überlegt,
eine
interne
website anzulegen. also eine site,
auf der alle gruppen, mit ihren
ideen,
vorstellungen,
konzepten,
räumlichkeiten
....
also
vorschlägen, vertreten sind.
und updates vor dem plenum machen.
wo
auch
emails
an
die
gruppen
verschickt
werden
können
für
anregungen oder eben zum internen
austausch. ich glaub so könnten wir
auch die vielfalt erhalten.

Gesendet: Mo, 17. Nov. 2003
Betreff: interne webseite

22:59

hallo alle!
[...] jetzt kommts:
der inhalt dieser unterseiten sollte
von
den
gruppen
selber
bereitgestellt werden - wir werden
hierzu ein redaktionssystem testen,
und wenn alles klappt, dann könnt
ihr ganz einfach texte, bilder,
musik usw. posten. [...]
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LADYFEST | HERSTORY | BERLIN | VORGESCHICHTE
2003
"Was hat Euch inspiriert, selber ein
Ladyfest zu veranstalten?
Die Hamburger Ladyfest-Organisatorinnen haben uns angesteckt: Nach
einem denkwürdigen Abend im Hamburger Frauenmusikzentrum konnten
wir gar nicht mehr anders, als auch in
Berlin ein kleines Festival zu veranstalten. Wir wollten von Anfang an die
Ladyfest-Idee ja nicht an einem Style
festmachen, sondern vielmehr die
vielen unterschiedlichen female Netzwerke, die in Berlin einzeln vor sich
hinarbeiten, zusammenbringen.
Wie hast du Mitstreiterinnen gefunden?
Wie viele seid ihr, aus welchen Szenen
kommt ihr?
Wir kommen aus den verschiedensten
musikalischen und politischen Szenen.
[...] Als Organisatorinnen sind wir ein
kleiner Kern von 5-10 Frauen, aber wir
haben die verschiedensten FrauenNetzwerke & Initiativen integriert, die
uns helfen, einzelne Abende zu
gestalten oder Abende ganz selbständig veranstalten, z.B. die AG
gender killer, die femmes with fatal
breaks, den clip club, die propellas,
push it etc.
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Wo liegt für Euch der Schwerpunkt des
Berliner Ladyfests?

Datum:
Mo,
26. April 2004 17:44
Betreff: einladung

[...] Mit dem Ladyfest wollen wir eine
Plattform schaffen. Wir wollen die
Netzwerke unter Frauen stärken, die
sich dann auch mal in einem gut
bezahlten Gig für die chronisch unterbezahlten
Künstlerinnen
niederschlagen können. [...] Beim Ladyfest
geht's eher darum, die Solidarität und
Freundschaften
unter
Frauen
zu
stärken,
statt
Konkurrenz
aufzubauen."33

hi ladies,
ihr hattet euch bei dem konzert von
gertrude
und
four
roses
im
morgenrot34 auf die ladyfest-liste
geschrieben,
weil
ihr
gerne
mitmachen wollt.
wir treffen uns alle zwei wochen
Dienstags
um
20.00
in
der
kinzigstraße 9 in friedrichshain (ubhf.samariterstr.) im cafe größenwahn. das findet ihr, wenn ihr durch
die tür zum hof geht und den hof
überquert,
da
gibts
eine
aussentreppe in den ersten stock,
das ist aber nicht zu übersehen.
das nächste treffen ist morgen und
es gibt relativ viel zu tun: musik
anhören
von
interessanten
bands,
veranstaltungen
planen,
die
am
29.
mai
ladyfest-party
vorbereiten, ein paar von uns fahren
am wochenende nach warschau zum 5.
walpurgisfest,
da
wird
es
eine
ladyfest-veranstaltung
geben
(es
gibt übrigens noch 1,5 zugtickets
für 42 €, für kurzentschlossene
...am
Fr
früh
gehts
los,
bis
Sa
oder
So)
usw.usf.
unter ladyfest@y... erreichen uns
eure infos, [...]
ok, so long, ich hoffe, wir sehen
uns, morgen oder in 2 wochen oder
wann anders, stay bold,

2004
Einige der Organisatorinnen des Ladyfestes 2003 nahmen auch 2004 wieder
aktiv an der Planung und Umsetzung
des
Festivals
teil.
Durch
einen
größeren
Bekanntheitsgrad
und
vermehrtes Interesse am Ladyfest
vergrößerte sich 2004 die Anzahl der
Organisatorinnen. Dadurch kam es
auch zu einem breiteren Spektrum an
Sichtweisen, Wünschen und Vorstellungen betreffend der Umsetzung
und Ausrichtung des Ladyfestes.

LADYSPACE. FEMINISTISCHE RAUMPRAKTIKEN AM BEISPIEL LADYFEST

22

LADYFEST | POSITIONEN
Neben den organisatorischen Abläufen
waren
auch
die
inhaltlichen
Auseinandersetzungen
mit
den
Themen
Rassismus,
Sexismus,
Homophobie/Transphobie
und
Kapitalismus
Bestandteil
von
Diskussionen nicht nur während der
Organisation, sondern auch beim
Festival selbst.
Da in Wien auf den Plena aufgrund des
sich langsam aufbauenden Zeitdruckes
hauptsächlich organisatorische Abläufe
besprochen wurden, gab es die
Entscheidung, inhaltliche Auseinandersetzungen auf Klausuren auszutragen.
Auf der ersten Klausur Mitte Dezember
wurde zum Beispiel über den Begriff
"Lady" gesprochen, die Organisationsund Entscheidungsstruktur festgelegt
und ein grober Zeitplan erstellt. Auf
einer zweiten Klausur im April wurden
die Themen Raumpolitik und "WeißSein" diskutiert.

Gesendet: Fr, 26. März 2004 23:28
Betreff:
einladung
-->
ladyfest'klausur', 3.april 14.00
[...] am 3.april, näxtes wochenende
also, gibts wieder eine ladyfest'klausur'. hatten wir schon mal.
dinge die beim plenum immer wieder
zu kurz kommen, weil so viel orga
und
check...
you
know.
ein
nachmittag
zeit
zum
diskutieren.
dazu
sind
ALLE
interessierten
eingeladen!!!
(frauenlesbentransgender)
eine
größere runde zum ideen spinnen wär
sehr fein!
also, diesmal solls um drei punkte
gehen:
* raumkonzept des ladyfest wien:
freiräume
-selbstverwaltete
räume
schaffen
oder
vorhandene
(um-)
besetzen...?
* wie transportieren wir unsere
politische messages jeweils in den
verschiedenen räumen, so, dass sie
auch ankommen? NO to vereinnahmung
und integration!
*
weiss-sein:
ladyfest
ist
überwiegend
mehrheitsösterreichisch
und weiß wie können wir den antirassismusanspruch (trotzdem und jetzt noch)
einlösen? [...]
(und welche bringen eigentlich was
zum essen mit?)
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LADYFEST | POSITIONEN | EINLADUNGSPOLITIK | ORGANISATION
Diskussionen über die Einladungspolitik
bieten einen konkreten Anlass, sich mit
Ausschlussmechanismen
wie
Sexismus, Rassismus und Kapitalismus
auseinander zu setzen.
"Durch
die
Diskussion
in
der
Mailingliste
angeregt
gab's
eine
Plenumsdiskussion: in welcher Form
sollen/können/dürfen
Männer
am
Ladyfest teilnehmen?? [...] Einerseits
wurde der Bezug auf Identitäten
problematisiert und vorgeschlagen,
sich an
politischen Inhalten
zu
orientieren. Konkretisiert wurde das als
feministische Politiken, antisexistisch,
antihomophob,
antirassistisch,
antikapitalistisch/antielitär.
Andererseits ist vielen auch die
Repräsentation von "Frauen"/"Ladies"
nach außen ein Anliegen. Konservative
Gender-Performances sollten keinen
Platz haben. Dies ist vor allem ein
Auftrag an die Bookerinnen, die Bands
daraufhin abzuklopfen. Aber auch an
das Publikum bzw. an uns, die wir den
Rahmen
gestalten
(Sanktionsmöglichkeiten, Leute rausschmeißen
etc.).
Ein Vorschlag war auch, anstatt von
Identitäten von Räumen zu sprechen,
die wir herstellen wollen. Kriterien
dafür sind zu formulieren. (etwa
angstfrei, antirassistisch ect...)

Gesendet: Di, 7. Oktober 2003 13:49
Betreff: Treffen
[...] Zum Thema Männer finde ich:
die,
die
sich
selber
als
Heteromänner definieren, will ich
bei der Organisation nicht unbedingt
dabei haben. Kommt halt immer drauf
an wie die sind usw, kennt frau ja
eh, leidige Diskussion. ( Aber in
irgendeiner Weise muss sie wohl auch
geführt werden.) [...]

Gesendet: Di, 7. Oktober 2003 17:46
Betreff: Re: Re: Treffen
[...] btw.: ich bin dafuer, dass die
ladyfestorganisation ausschliesslich
von frauen gemacht wird.
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"Die Frage, ob Frauenräume für
Transgenderpersonen geöffnet werden
sollen,
ist
problematisch.
Wieder
werden Personen und Identitäten
definiert und kategorisiert. Besser wäre
es, Räume über gemeinsame politische
Inhalte zu definieren. Transpersonen,
die sich feministischen Zielen und
Politiken
zugehörig
fühlen,
sollen
Zugang zu Frauenräumen haben. Das
zentrale gemeinsame Interesse von
feministischen und Transpolitiken liegt
in
der
Kritik
an
Zwangsheterosexualität."36
Wie im obigen Zitat war die Einigung in
der Frage zur Organisation des
Ladyfestes dahingehend, dass der
Bezug
auf
Identitätskategorien
abgelehnt wurde und es wurde der
Vorschlag gemacht, die Räume über
gemeinsame Politiken wie feministisch,
antisexistisch usw. zu definieren. Auch
in der Frage, wie das Publikum
zusammengesetzt sein soll, geht es
nicht darum, Personen aufgrund ihres
Geschlechts auszuschließen, sondern
Verhaltensweisen zu definieren, die
erwünscht oder unerwünscht sind.
"Statt pauschalen Annahmen über
Verhaltensweisen
aufgrund
von
Sozialisation o.ä., ist eine allgemeine
Diskussion darüber notwendig, welches
24

Weiters wurde vorgeschlagen, "Lady"
als Label zu begreifen. Wer immer sich
darunter verorten will, soll teilnehmen
können. [...] Wir wollen versuchen,
praktikabel
mit
diesen
beiden
Ausrichtungen umzugehen.
Verschiedene
Einladungspolitiken
nebeneinander sollen möglich sein
(Veranstaltungen für women only,
gemischt etc.) Bei den Workshops
sollen
die
Leiterinnen
darüber
entscheiden."35

Datum:
Mi,
14. Apr 2004 10:57
Betreff: Re: open stage hh
[...] Natürlich ist es ein Spagat
zum einen klassische Geschlechtszuschreibungen auf lösen zu wollen
und zugleich female empowerment mit
einem
Ladyfest
zu
pushen.
Aber
solange in allen Kritiken zu der
neuen Platte von Courtney Love zu
lesen ist, dass sie die Witwe von
Curt
Cobain
ist,
scheint
diese
Turnübung nötig und gilt es in
Bewegung zu bleiben!

Es wurde die Entscheidung getroffen,
dass
alle
Frauen,
Lesben
und
Transpersonen, die sich feministisch
identifizieren, an der Organisation des
Ladyfestes Wien teilnehmen können.
Männer können an der Umsetzung des
Festivals mithelfen, aber auch hier
sollen symbolische Positionen wie Tonoder Lichttechnik und DJing nicht von
Männern besetzt werden.
Was die Verteilung der Positionen in
punkto Einladungspolitik für Publikum
betraf, bot sich ein Spektrum von der
separatistischen bis hin zur alle
inkludierenden Sichtweise. Hier wurde
es aber nicht für nötig befunden, zu
einer
einstimmigen
Einigung
zu
kommen.
Beide
Arten
von
Einladungspolitik sollten abgebildet
werden. Veranstaltungen wie Konzerte
oder Filmvorführungen, die eher auf
Repräsentation abzielten, waren für
alle offen. Veranstaltungen, die auf die
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Verhalten erwünscht ist und welches
nicht
unabhängig
von
geschlechtlichen
Zuweisungen
und
Definitionen. [...] Denn es sind nicht
Körperlichkeiten, die verletzen, sondern
gewalttätige Verhaltensweisen."37
Es gab am Ladyfest aber auch einige
Veranstaltungen, die nur für Frauen
geöffnet
waren.
So
waren
eine
Ausstellung
von
lesbischen
Migrantinnen und ein Workshop für
feministische Selbstverteidigung nur für
Frauen zugänglich.
"Dennoch
beharren
viele
Frauen/Lesben auf einer Beibehaltung
biologisch begründeteter Exklusionskriterien,
um
eine
vermeintliche
Geschlechterhomogenität in Frauenund Lesbenräumen weiterhin aufrecht
zu erhalten. Diese Exklusion kann in
einigen Fällen berechtigt sein, wenn es
um
den
unmittelbaren
Schutz
traumatisierter Frauen geht. Doch
diese Funktion haben längst nicht alle
Frauen- und Lesbenprojekte."38
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Aneignung von Praktiken hinausliefen,
waren teils nur für Frauen (zwei
Workshops), teils für Frauen und
Transgenderpersonen
(50%
der
Workshops) und andere wiederum für
"Ladies of all Genders", also auch für
Männer, zugänglich.
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LADYFEST | POSITIONEN | EINLADUNGSPOLITIK | KÜNSTLERINNEN [BEISPIEL BERLIN]
Bei der Planung des Ladyfestes stellt
sich die Frage, welche Künstlerinnen
eingeladen werden. Da es am Ladyfest
auch um die Repräsentation der
Kunstproduktion von Frauen/Lesben/
Transgender geht, stehen diese auch
auf der Bühne im Vordergrund.
Bei der Auswahl der Künstlerinnen ist
die Motivation, insbesondere jenen mit
einem geringen Bekanntheitsgrad eine
Plattform zu bieten, ausschlaggebend.
Dazu bietet die Open Stage, eine
"offene Bühne", Musikerinnen, die noch
nicht sehr bekannt sind oder noch kein
abendfüllendes Programm haben, eine
Auftrittsmöglichkeit.
Es
gilt,
die
Schwellen zwischen aktiv und passiv
oder Star und Publikum aufzulösen
beziehungsweise zu entmystifizieren.
Nach dem DIY-Prinzip soll die Bühne
allen Interessierten offen stehen.
In diesem Zusammenhang stellen sich
folgende Fragen:
Soll es bekannte Künstlerinnen auf der
Bühne geben, die Publikum mitbringen
und
somit
auch
Publikum
für
unbekannte Künstlerinnen schaffen?
Sollen dafür bekannte Künstlerinnen
trotz
Gagenforderung
eingeladen
werden? Müssen jene Künstlerinnen,

Datum:
Mi,
30. Juni 2004 13:50
Betreff: RE: bands
Hey ihr,
ich brauch von euch dringend eine
rückmeldung zu zwei bandfragen!!!
1. flunderX: sie würden gerne auf
der auftaktpüarty spielen, kosten
aber 150€ fahrkosten, wollen wir die
oder nicht?
2. fiva MC: also, sie müßte mit
ihrem dj von münchen nach berlin
kommen, wir müßten sie unterbringen
und verpflegen und ihr 200€ gage
zahlen.

Datum:
Mi,
30. Juni 2004 13:50
Betreff: RE: bands
Hai,
diese 150 fahrtkosten fände ich
jetzt nicht so schlimm, aber diese
Kosten für fiva MC hören sich schon
sehr hoch an. da die anderen auch
kaum Geld bekommen (können), würde
ich
sagen,
dass
ist
unverhältnismäßig
und
deshalb
sollten
wirs
lassen.
sonnigen Gruß

Datum:
So 9, Mai 2004
14:49
Betreff: Re: tribe 8
Ahoj!!!
also grrrlz & ladys, ich hab' eine
nachricht
von
Tribe
8.
Sie wollen kommen! Yeah!!!!
[...]
Die frage ist also ob wir finanziell
riskieren wollen und wer fur die
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die ohne Gage auftreten, den Beitrag
für diese reinspielen? Steht es dafür,
deswegen
die
Eintrittspreise
anzuheben?
Üblich ist auf Ladyfesten, dass die
Künstlerinnen ohne Gage auftreten,
aber
ihre
Unkosten
erstattet
bekommen.
"2004 ist es im Vergleich zu 2003 von
der Bandbreite aber auch von den
unterschiedlichen Herangehensweisen
schon
viel
weiter
auseinander
gegangen. Es wurde diskutiert, ob das
Ladyfest einen openstage-Charakter
haben sollte. Das würde bedeuten,
eher unbekannte, noch nicht so
erfolgreiche Frauen einzuladen, um
denen eine Plattform für ihre Auftritte
zu bieten. Oder sollen schon auch
Künstlerinnen mit größeren Namen
auftreten? Es gab dieses Jahr schon
sehr viele bekannte Namen, die in der
Szene dann auch Publikum gezogen
haben. Das fand ich persönlich schon
ziemlich an der Grenze. Ich gönne den
Leuten total den Erfolg, aber ich finde,
das ist nicht die Idee vom Ladyfest,
denen noch unbedingt Raum schaffen
zu müssen. Ich finde, den können sie
sich bereits selber schaffen und ich
verstehe das Ladyfest schon eher als
einen Ort für Leute, die noch kein
Publikum haben oder sich nicht so
trauen."39

tour und konzerte von Tribe 8
verantwortung nimmt? Die fragen
sind:
- wieviel kosten fluge fur 5
personen?
- Wieviel kostet benzin?
- Kriegen wir umsonst den tourbus?
- wieviel konnen die jeweiligen
ladyfeste Tribe 8 geben?
- Was ist mit backline fur die band

Datum:
Betreff:

Di 11, Mai 2004
tribe 8 entscheidung

23:26

Hallo ihr alle wir haben heute auf
dem Treffen entschieden, dass uns
tribe 8 finanziell zu heikel ist
[...]

Datum:
Sa,
5. Juni 2004 10:15
Betreff: Dahlia Schweitzer
I'd love to be part of Ladyfest
Berlin,
especially
since
I
was
involved with the first Ladyfest in
New York City!
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LADYFEST | POSITIONEN | EINLADUNGSPOLITIK | "WEISS-SEIN" [BEISPIEL WIEN]
Die allgemeine Kritik, dass das
Ladyfest
ein
hauptsächlich
von
"weißen"
Mittelklasse-Feministinnen
organisiertes Festival sei, kam auch in
Wien zur Diskussion. Das Kollektiv
hatte angenommen, dass alle, denen
das Ladyfest ein Anliegen ist, zu den
offenen Plena kommen würden. Es gab
Selbstkritik an dem Umstand, dass die
Organisatorinnen
überwiegend
mehrheitsösterreichisch waren.
In der Diskussion ging es darum,
welche
Ausschlüsse
das
Ladyfest
Kollektiv selbst produziert hatte und
was für Schlüsse für zukünftige
Projekte
daraus
gezogen
werden
können.
Um Frauen und Transgenderpersonen
mit migrantischem Hintergrund in die
Gruppe zu bekommen, bedarf es einer
expliziten Einladungspolitik.

Gesendet: Mo, 3. November 2003 20:48
Betreff: Re: NEW SUBMISSION FORM
ich find wir sollten das ladyfest
unter eine konkrete forderung - bzw.
aufforderung stellen.
[...] was heisst das es leiwand wär,
wenn wir vor allem in österreich
lebende
migrantinnen
unterstützen
könnten - sie aktiv beteiligen.
z.b die* *tschuschinnenpower. die
find ich auch ganz lässig weil sie ja
auch
mit
der
begriffsumdeutung
spielen
die
ja
in
der
frauenbewegung auch ne starke rolle
hat.
yyez bichtez.

Gesendet: Mo, 10. November 2003 13:57
Betreff: autonome dezentrale gruppen
- eine idee
[...] das bedeutet für mich die
einbindung
von
der
migrantinnenbewegung (das war Sa auch ein thema
bei der diskussion) ich hab mal in
einer
mail
geschrieben,
das
wir
jemanden von den Tschuschinnenpower
(so was kanakattac in deutschland)
kontaktieren könnten.
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Um möglichst wenige Ausschlüsse
aufgrund
von
ethnisierenden
Zuschreibungen zu produzieren, bedarf
es
einer
eingehenden
Reflexion
darüber, in welchen Zusammenhängen
sich die OrganisatorInnen verorten und
bewegen. Denn nur auf diese gibt es
Zugriff, andere müssen aktiv gesucht
und miteinbezogen werden. Weiters ist
auch eine Auseinandersetzung mit
unten
erwähnter
paternalistischer
Sichtweise auf antirassistische Arbeit
nötig.
"Auch in politischen Kontexten, die sich
als explitzit feministische begreifen, ist
die
Reflexion
darüber,
inwiefern
majoritäre
Frauen
von
der
Rechtlosigkeit
der
MigrantInnen
profitieren und dadurch rassistische
Staatspolitiken mittragen, oft alles
andere als selbstverständlich. [...] Ein
Hauptgrund
[...]
liegt
unseres
Erachtens in einem unreflektierten
humanistischen
Verständnis
von
Antirassismus, d.h. jenem paternalistischen Ansatz antirassistischer
Arbeit, der MehrheitsvertreterInnen als
engagierte
Unterstützerinnen
und
MigrantInnen als zu betreuende Opfer
denkt."40
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LADYFEST | POSITIONEN | EINLADUNGSPOLITIK | PREISPOLITIK [BEISPIEL BERLIN]
Sowohl durch Eintrittspreise als auch
durch eine bestimmte Türpolitik kann
Ausschluss produziert werden. Da das
Ladyfest kein kommerzielles Festival
ist und allen Leuten offen stehen soll,
wird versucht, den Großteil der
Veranstaltungen gratis oder gegen
freiwillige
Spende
zugänglich
zu
machen. Wo dennoch Eintrittspreise
verlangt
werden
müssen,
wird
versucht, über einen Solibeitrag41 die
Eintrittspreise so niedrig wie möglich
zu halten. Eine Schwierigkeit stellen
kommerzielle Orte dar, bei welchen die
Eintrittspreise nicht verhandelt werden
können.

Datum:
Fr 9, Juli 2004
19:50
Betreff: Re: musik_programmergänzung

Eine weitere Möglichkeit, die Kosten
eines Ladyfest Besuches niedrig zu
halten, bietet das Angebot einer
Volksküche. Hier wird gratis oder
gegen Spende Essen angeboten.

Hallo Ihr Lieben,
[...] An dem Abend habe ich mich
dann
noch
mit
einer
der
Veranstalterinnen
unterhalten
und
folgendes zu hören bekommen: "Wir
haben
kein
Geld
vom
Ladyfest
bekommen, die DJanes sind so teuer,
also
können
wir
mit
dem
Eintrittspreis nicht runtergehen."
[...]
__________________

[...]
bei den Lovelytunes am 4. und 11.8.:
es gibt keinen Eintrittspreis, also
streichen
[...]
zur open stage am 12.8.: [...]
der Eintrittspreis ist zwischen 1,bis 3,- €
zur Abschlußgala am 13.8.: [...]
der Eintrittspreis ist zwischen 4,bis 10,- € [...]
__________________
Datum:
Mo,
9. Aug 2004 13:04
Betreff: Re: ::BRAINSTORMING_DEKO/
abschlussgala::

Gesendet: Do, 3. Juni 2004 10:20
Betreff: vokue und geld
[...] bei einer volxkueche einer
autonomen, nichtkommerziellen, sich
als
anti-elitaer
verstehenden
veranstaltung,
wie
dem
ladyfest
denke ich, sollten wir uns bewusst
sein, dass [...] die preise, die
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einigen von uns als "eh wenig"
erscheinen, fuer andere leute sehr
teuer bis unerschwinglich sind [...]
Da
wir
ja
nicht
nur
auf
finanzkraeftiges publikum abzielen
wollen, und meiner meinung nach
gerade essen etwas ist, das sich
alle leisten koennen sollten, bin
ich nach wie vor der meinung die
vokue muesste gratis sein. [...]

Gesendet: Do, 3. Juni 2004 10:52
Betreff: Re: vokue und geld
ich finde die bedenken vokü/geld
sehr berechtigt und plädiere auch
für spenden. allerdings nehmen wir
ja auch kohle für die konzerte, was
ja auch nicht so antikapitalistsich
ist. ist halt schwer über einen
anspruch ein system zu verlassen,
gell [...]
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LADYFEST | POSITIONEN | FINANZIERUNG | WIEN
Eine weitere wichtige Entscheidung
war, dass das Kollektiv sich keine
staatlichen
Strukturen
aufdrängen
lassen wollte. Daher wurde weder ein
Verein
gegründet,
noch
um
Subventionen angesucht - das Ladyfest
wurde über Soli-Veranstaltungen im
Vorfeld sowie über das Festival selbst
finanziert.
"Es
wird
keinen
großen
Verein
'Ladyfest'
geben;
Untergruppen
können aber einen Verein gründen
bzw. sich einen Verein holen, um zu
Geld zu kommen, was jedoch vorher
im Plenum abgesprochen werden
muss;
Finanzierungspläne
müssen
transparent gemacht werden;
Verantwortung: wenn etwas passiert,
ist nicht nur eine Person dafür
verantwortlich und haftbar, sondern
wir (Ladyfestfrauen) sind alle dafür
verantwortlich; Verantwortung teilt
sich ohnedies auf, weil jede für
bestimmte
Bereiche
und
Dinge
verantwortlich ist und Sachen checkt;
wichtig, dass jede immer über alles
informiert wird."42
Die
Entscheidungsstruktur
des
"Ladyfest Wien 04"-Kollektivs war
basisdemokratisch,
das
heißt,
Entscheidungen wurden auf Konsens
und
nicht
über
Abstimmungen

Gesendet: Mi, 5. November 2003 14:14
Betreff: Verein föerdung Igkulturmitglied
[...] ich war heut bei der Igkultur.
[...] ich hab mir jetzt mal einen
groben überblick geschaffen [...]

Gesendet: Mi, 5. November 2003 14:45
Betreff:
Re:
Verein
föerdung
Igkulturmitglied
Tja, also so wie sich das Ganze
entwickelt hat - nämlich weg vom DIY
Prinzip
hin
zu
einer
staatlich
aufoktroyierten
Organisationsstruktur, [...] also da muß ich
sagen, da steig ich aus der LadyfestGeschichte aus.

Gesendet: Mi, 5. November 2003 21:16
Betreff:
Re:_Verein_föerdung_Igkulturmitglied
[...]
juristische
verpflichtungen
gehen wir auch ohne verein ein, das
gehen
wir ab dem zeitpunkt ein, wo
das erste ansuchen raus geht mit der
unterschrift von einer. [...] ohne
verpflichtungen
und
damit
zusammenhaengend
verbindlichkeiten
und verantwortlichkeiten wird aus dem
ding nix werden [...]

Gesendet: Do, 6. November 2003 14:18
Betreff: liebe ladyz
[...] die kultur der ladyfeste kommt
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(Mehrheitsverhältnisse) getroffen. Das
hieß auch, dass es viel mehr an
Diskussionen bedurfte, bevor etwas
entschieden
werden
konnte.
Die
einzelnen Untergruppen bekamen vom
großen
Plenum
weitgehende
Entscheidungsfreiheit zugesprochen.

ganz klar aus einer "mach es selbst"
kultur
und wir sehen weder anlass
noch notwendigkeit diese kultur in
frage zu stellen.
[...] für uns ist es unvorstellbar
ein ladyfest in einem rechtsraum
abzuwickeln, der veranstaltungen nach
dem jetzigen vereinsrecht anmeldet
und bezahlt. [...]

Gesendet: Fr, 7. November 2003 05:32
Betreff: re: re: re: **
hey ihr, [...]
ich
find
ein
gegen
ne
vereinsgruendung fetzen total legitim
und superwichtig und trotzdem glaub
ich
dass
n
verein
noch
die
harmloseste
organisationsform
ist,
wir haben ja nicht diskutiert ne AG
zu gruenden, und die ueberlegung
enstand auch nicht aus dem wunsch
nach legalistischen strukturen, wer
hat schon so doofe wuensche, sondern
aus ganz simplen ueberlegungen wie
man n fest das 3 tage programm machen
will finanzieren und organisieren
kann. [...]
da gehts nicht darum gewinn zu
erwirtschaften
fuer
das
scheisssystem, da gehts darum our
burning desire nach nem verdammt
lauten, sich freiraeume schaffendem,
politisch emanzipativem ladyfest dass
uns tanzen schreien und xplodieren
macht. tudobem? [...]
alter, jez muss ich aber in die kiste

Gesendet: Sa, 8. November 2003 16:14
Betreff: Re: re: re: re: **
mir

kam
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vereinsgruendung
auch
ausserst
seltsam vor, selbst wenn dieser
verein nur formalen zweck hat wie
fuer
ansuchen.
das
ansuchen
ueberhaupt
find
ich
schon
problematisch, fragt sich halt, wie
glaubwuerdig
ein
gegenkulturelle
sache
ist,
wenn
sie
von
einer
offiziellen stelle unterstuetzt wird.
und vor allem, wie frei sie bleibt.
[...]
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LADYFEST | POSITIONEN | FINANZIERUNG | BERLIN
Bei der Veranstaltung eines Festivals
ist es unumgänglich, sich auch mit
dessen Finanzierung auseinander zu
setzen. Die Diskussionspunkte reichen
vom Ansuchen um Subventionen über
Selbstausbeutung bis hin zu der Frage,
welche Wertungen aufgrund von Geld
entstehen.
Die Frage, ob ein nach dem DIY-Prinzip
organisiertes feministisches Festival
um öffentliche Gelder ansuchen soll,
stößt einerseits auf Ablehnung wegen
daraus resultierender Verpflichtungen
und andererseits auf Zustimmung, weil
auch feministische Projekte ihren
Anspruch auf staatliche Gelder geltend
machen sollten.
Die Entscheidung, auf Förderungen zu
verzichten, bringt den Umstand mit
sich, dass weniger finanzielle Mittel zur
Verfügung stehen. Das bedeutet, dass
die Arbeit, die alle Beteiligten leisten,
nicht mit Geld honoriert werden kann.
Das betrifft sowohl die Arbeit der
OrganisatorInnen, HelferInnen als auch
der KünstlerInnen. Ein Argumentationspunkt ist hier, dass der Großteil
feministischer Projekte auf dem Prinzip
der Selbstausbeutung basiert und auch
diese Arbeit bezahlt werden muss. Eine
andere
Sichtweise
stellt
diese
Leistungen als soziales Engagement

Datum:
Mo,
3. Mai 2004 23:17
Betreff: bund stiftet kultur
ihr lieben,
wir
haben
leider
eine
negative
antwort von der bundeskulturstiftung
bekommen: es gibt kein geld fürs
ladyfest 2004. [...]

Datum:
Mi,
19. Mai 2004 9:19
Betreff: mit oder ohne geld ?
hallo Ihr,
zum Thema Geld möchte ich anmerken:
[...] und rät uns, doch noch mal mit
[...]
Kontakt
aufzunehmen.
Vielleicht sogar mit dem Fokus, das
Ladyfest terminlich zu verschieben,
falls potente Institutionen uns nun
doch noch fördern wollten, es bis
zum
Sommer
aber
nicht
mehr
realisieren
können...
u.a.
Hintergrund des Ärgers von [...]
sind
die
Förderpraktiken
solcher
üppig ausgestatteten Fonds [...]
Bei
mir
löst
das
erneut
ein
Nachdenken
über
unser
Selbstverständnis
von
Geld
und
Arbeit und Kunst aus, ein Thema was
wir im letzten Jahr m. E. einfach
verschoben hatten und drum ganz gut
mit klar kamen. oder ?
mir persönlich geht es so, daß ich
mich nicht von der Macht des Geldes
bestimmen lassen möchte, also dort
wo Menschen meinen, ihre Macht über
die
Verteilung
des
Geldes
auszuspielen, mich dem einfach zu
entziehen. oder Geld genau dort
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dar und sieht die Vorteile darin, sich
nicht auf kapitalistische Strukturen
einlassen zu müssen.
"Dabei geht es ja auch viel um die
Frage: Ist es Arbeit und wollen wir
damit Geld verdienen? Es ist nicht so,
dass ich mir denke, mit mehr Geld
könnten wir mehr machen, aber auch
nicht, dass alles zwangsläufig ohne
Geld gehen muss."43

abzapfen,
wo
ich
Widersacher"
sehe,

die
"größten
oder,
oder.

ich würde das mit interessierten
gerne diskutieren, vielleicht auch
mit der Perspektive es zum workshop
auszuweiten ...

Das Ladyfest 2003 war ohne staatliche
Förderungen organisiert worden. 2004
wurde von einem dem Ladyfest
nahestehenden Kulturverein ein Antrag
auf Stiftungsmittel gestellt. Diesem
wurde aber nicht stattgegeben.
"Ich fand es sehr gut, dass wir kein
Geld bekommen haben. Schon nach
dem ersten Ladyfest 2003, als wir das
übriggebliebene Geld auf die Leute
verteilen wollten, die das Ladyfest
unterstützt
haben,
kam
es
zur
Diskussion: 'Wer kriegt denn das
Geld?'
Kriegen
nur
die
Bandmusikerinnen oder auch die
Frauen die Soundtechnik gemacht
haben
oder
andere
Aktivistinnen
Geld?"44
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LADYFEST | POSITIONEN | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT [BEISPIEL BERLIN]
Zu großen Diskussionen führte die
Frage, welches Publikum mit dem
Ladyfest angesprochen werden soll. In
welchen Stadtteilen das Ladyfest über
Soliveranstaltungen, Flugzettel, Plakate
oder Infotische präsent ist und welcher
Zugang
zur
Öffentlichkeitsarbeit
gewählt wird, ist entscheidend dafür,
welches Publikum erreicht wird. Dazu
zählt auch, in welchen Medien das
Ladyfest angekündigt wird. Neben
Internet und Presse gab es auch
kommerzielle Werbung.
So wurde eine Ankündigung für das
Ladyfest
im
U-Bahn
Fernsehen
"Berliner Fenster" ausgestrahlt.
"Ich finde es sehr sinnvoll, mehr an die
Öffentlichkeit zu gehen, um auch ein
anderes
Publikum
außerhalb
der
Alternativenund
Lesbenszene
anzusprechen. Gerade das Berliner
Fenster bietet eine Möglichkeit, Leute
zu erreichen, die ansonsten sehr
schwer
von
der
Existenz
des
Ladyfestes erfahren würden, und ihnen
zu zeigen, es gibt in ihrer Stadt ein von
Frauen organisiertes Festival mit toller
Musik und interessanten Künstlerinnen.
Auch führt ein gemischtes Publikum zu
einer wesentlich größeren Verbreitung
und damit eventuell auch zu mehr
Auseinandersetzung mit den Inhalten
des Ladyfestes."45

Datum:
Do,
27. Mai 2004 0:51
Betreff: CSD und Ladyfest

"female up! Berlin
Ladyfest jetzt auch in Berlin

liebe alle,
wir können auf dem Kreuzberger CSD
auf der Bühne übers Ladyfest sprechen
und auf der Party im SO36 den Film
vom letzten Jahr zeigen. der müsste
dazu auf DVD gebrannt werden und
läuft dann in der Endlosschleife...

[...] Nach dem Motto "Es gibt genug
Gründe, warum Männer und nicht
Frauen die künstlerischen Szenen
dominieren – zu viele, um sie
aufzuzählen und zu wenige, um sich
nicht einfach darüber hinwegzusetzen"
organisieren die Berlinerinnen 100%
female-Veranstaltungen, zu denen alle
Ladies, ihre Freundinnen und Freunde
eingeladen sind (nur die Workshops
sind women only)."48

ausserdem können wir mit
Sätzen in die CSD-Zeitung.

ein

paar

haben wir schon darüber gesprochen,
wie wir den CSD(welchen auch immer)
für`s Ladyfest-Promo nutzen wollen?
gute Nacht,

Datum:
Betreff:
Fusion

Do,
17. Juni 2004 12:19
AW: Ladyfest auf CSD und

Super!
Den Film können wir übrigens auch auf
der
Fusion47
zeigen
+
Plakate
aufhängen. Infotisch ist leider jetzt
doch nicht mehr drin.

Date: Sun, 8 Aug
Subject: Kontakte

2004

17:33:29

Liebe Frauen,
leider habe ich viel zu spät von dem
Ladyfest erfahren, so daß eine gute
Berichterstattung
aus
zeitlichen
Gründen nicht mehr gewährleistet ist.
[...] Es würde mich sehr freuen, wenn
wir über zukünftige
Projekte
von
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"Aus Grrlz werden Ladys
Das
Ladyfest
erstmals
in
drei
deutschen Städten: Vom 4. bis 15.
August 'Female Up in Berlin'
[...] Das Ladyfest Berlin will einen
öffentlichen Raum ohne Homophobie,
Rassismus, Sexismus, Konkurrenzdenken und Schönheitsideal schaffen.
Die Grenze zwischen Performerinnen,
Veranstalterinnen und Publikum soll
hierbei aufgehoben werden, also kein
passiver
Konsum
[...].
Ein
interessantes und, wie sich weltweit ja
bereits
zeigte,
erfolgsträchtiges
Konzept. Höchste Zeit, dass Frauen
nicht nur als Busenwunder und geile
Dummchen
vermarktet
werden,
37

Diese Art von Öffentlichkeitsarbeit löste
2003 in linken Kreisen Kritik aus und
es wurden Flugzettel, die zwar das
Ladyfest bewarben, sich aber gegen
kommerzielle Werbung aussprachen,
verteilt.
Gleichgültig, welcher Kanal für die
Öffentlichkeitsarbeit gewählt wird; Es
gibt immer die Gefahr, dass das Bild,
das vermittelt werden soll, nur
verschwommen
oder
verzerrt
transportiert wird. JournalistInnen und
ModeratorInnen geben ihrer subjektiven Sichtweise auf das Ladyfest den
Vorrang und so erhalten Berichte und
Interviews, welche durch das Kürzen
aus dem Kontext gerissen werden, oft
einen
ganz
anderen
Sinn.
Eine
Möglichkeit, dem zu entgehen, ist, zu
versuchen, die Berichterstattungen vor
Druck oder Ausstrahlung zu lesen oder
zu hören. Um in der Öffentlichkeit ein
heterogenes Bild zu erzeugen, gibt es
die Möglichkeit, statt ausgewählten
Pressesprecherinnen
wechselnde
Personen, die sich oft mit Decknamen46
den
Interviews
stellen,
in
die
Öffentlichkeit treten zu lassen.

Euch
hören
würden.
Eine
Zusammenarbeit ist sehr in unserem
Sinne, da feministische Projekte im
kulturell-künstlerischen Bereich für
uns absolut unterstützenswert sind.
Ich habe mich bemüht, zumindest die
Termine aus dem Netz an die Redaktion
weiterzuleiten.
Für Eure zukünftigen Projekte oder
auch
ein
Resumee
aus
den
Veranstaltungen zum Ladyfest bin ich,
als Vertreterin der Berlin-Redaktion,
Eure Ansprechspartnerin.
Mit freundlichen Grüßen

Date: Monday, August 23, 2004 7:21 PM
Subject: RE: Resümee zum Ladyfest
Berlin 2004

sondern weiter die Bühnen, Charts und
Schlagzeilen erobern."49
"Vom Riot Girl zur Lady
[...] Nun sind aus den Girls mittlerweile
Ladys geworden und man hat es
wieder geschafft, schlau und sexy sein
zu können. "Step Up and Be Vocal"
zeigt
dabei
Reaktionen
in
der
Musikszene um San Francisco auf die
neue Lady-Bewegung. Mit diesem
Dokumentarfilm eröffnet heute das
Lady-Fest female up! Herren sind gern
gesehene Gäste - hier können sie
schließlich was lernen."50

[...] danke für das mail. eigentlich
ist es ja klasse, dass ihr die vielen
veranstaltungen und das ladyfest an
sich auf die beine gestellt habt. ein
problem ist zum einen jedoch, dass
ich erst im arsenal ein programmblatt in die finger bekommen habe
[...] ich hätte gerne schon viel
früher etwas mitgekriegt [...] abend
war
auch
gut
besucht.
trotzdem
wussten viele von dem programm nicht
und es war auch im arsenal programm
nicht gut als ladyfest zu erkennen.

Alle oben genannten Auseinandersetzungen
stellen
keine
abgeschlossenen Diskussionen dar,
sondern wurden und werden sowohl
während wie auch nach dem Festival
von Organisation und BesucherInnnen
weitergeführt.
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LADYFEST | VERNETZUNG | ZUSAMMENARBEIT BERLIN - HAMBURG - WARSCHAU
Durch die Organisation und den
Besuch von Ladyfesten bilden sich in
den einzelnen Städten Netzwerke von
Frauen/Lesben/Transgender mit einem
gemeinsamen Hintergrund heraus.
"Für mich war das Ladyfest der
Aufhänger, andere anzusprechen, und
es ist so, dass ich mit einigen noch
einen weiteren Austausch habe und
sich daraus wieder Sachen ergeben."51
Diese selbstgeschaffenen Netzwerke
bieten die Möglichkeit, sich jenseits
etablierter Strukturen zu organisieren.
So entstehen neben dem Ladyfest
auch andere Formen des Austausches,
der Zusammenarbeit sowie gegenseitiger Unterstützung.
"Beim Ladyfest 2003 hatten die Frauen
in der Organisation verschiedene
Hintergründe mitgebracht und somit
auch
unterschiedliche
Orte
und
Infrastrukturen.
Durch
die
selbstentwickelte Struktur wie zum
Beispiel im A6 Laden52, wo die Gender
Killer53 ihr Umfeld hatten, wurden
nochmals andere Leute angesprochen
und
sie
engagierten
sich.
Die
automatische
Aktivierung
der
Mikroumfelder ist sehr gut gelungen,
ohne dass diese selbst eine Gruppe
waren."54

Datum:
So,
4. Apr 2004 21:06
Betreff: Protokoll Ladyfest Treffen
30.3.04
[...] Am Sa 10. April 12
Frühstück
und
Treffen
mit
Hamburgerinnen

Uhr
den

Am 30. April ist in Warschau das
Walpurgisnacht-Festival
(Workshops
und
Festival).
Dort
soll
eine
Infoveranstaltung
zum
Ladyfest
stattfinden,
da
es
bisher
nur
vereinzelte
Organisatorinnen
aus
Polen gibt, keine Gruppe (Frauen
nicht nur aus Warschau, sondern auch
aus anderen Städten).[...] Wer fährt
nach Warschau und macht dort eine
kleine
Informationsveranstaltung??

Datum: Fri, 23 Apr 2004 16:16:37
Betreff: ladyfest hh-b-warszawa
hallo
hier [...] von der ladyfest-leipziggruppe.
[...] wie laeuft das ab mit der tour
hamburg - berlin - warschau? habt
ihr die bands fest? [...] was machen
die bands dann nach warschau, gibt
es weitere touren?
es sieht im moment so aus, als ob
august fuer uns hier zu frueh ist,
wir faenden es auch gut, unser
ladyfest
mit
etwas
zeitlichem
abstand zu hh und berlin zu haben,
damit
leute
auf
verschiedene
ladyfeste gehen koennen. [...] wenn
also welche von euren bands dann
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Die auf lokaler Ebene entstanden
Netzwerke verweben sich mit den
internationalen zu einem großflächigen
Netz.
2003 wurde das Ladyfest Berlin als
eigenständiges Festival in der Stadt
veranstaltet. 2004 wurde die durch die
Organisation und Vernetzung mit
anderen Ladyfest-interessierten Frauen
entstandene Struktur weiter genützt.
Es kam zu einer Zusammenarbeit der
Städte Berlin, Hamburg und Warschau.
Die Idee war: Wissen, Netzwerke und
Ressourcen gemeinsam zu nützen und
weiterzugeben. So kam es zu einem
regen Austausch und gegenseitiger
Unterstützung
bei
einzelnen
Veranstaltungen
aber
auch
zur
Weitervermittlung
von
Auftrittsmöglichkeiten,
Kontakten
und
Zugängen zu Räumen in den Städten.
So wurden zum Beispiel im November
2004 die Filme vom Ladyfest Berlin in
Hamburg gezeigt oder für das Ladyfest
Warschau Soliveranstaltungen organisiert.

noch auf tour sind und die uns
gefallen, waere das natuerlich toll
und die koennten bei uns spielen.
[...] wenn ihr noch weitere orte
braucht, sagt auch bescheid, dann
koennen
wir
uns
weiter
kurzschliessen
Datum:
Betreff:

Mi 9, Juni 2004
20:46
aktion&warschau&maskotki

Hallo nochmal! :)
[...] Fur Warschau wäre es wichtig
zu wissen welche panels, workshops
und konzerte auch dort stattfinden
konnten.
Es gab zB. ja ein grosses interesse
an diesen migrations, nationalismus
themen; aber das war wohl eher der
plan
seitens
Hamburg,
oder?
Die nächste frage ist ob es von
berlin aus eine moglichkeit gibt
umsonst busse zu organsieren damit
zB performerinnen usw nach warschau
kommen
konnen.
Ist
so
ein
Bus
geplant? [...]
Wurde es euch zB. Interessieren
performerinnen
die
in
warschau
auftreten auch nach berlin zu holen?

Datum:
Betreff:

Mi 17, Nov 2004
ladyfest warsaw

13:05

hi, ho, hallo!!!
erstmal ganz ganz vielen Dank von
der warschauer ladyfest crew fur die
tolle unterstutzung.
[...]
Ohne die benefitz seitens ladyfest
berlin
und
leipzig
hatten
wir
bestimmt draufgezahlt aber das ist
jetzt bestimmt nicht der fall. :)
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Ich werde euch bescheid sagen wie es
letztendlich
finanziell
bei
uns
aussieht
nach
dem
treffen.
Jedenfalls vielen dank für die Idee
der Unterstutzung!!!

Datum: Wed, 28 Apr 2004
Betreff: ladyfest leipzig

14:07:26

[...] wir nehmen gerade kontakt nach
stuttgart/esslingen
auf,
wo
ende
oktober
auch
ein
ladyfest
stattfindet.
also herzliche einladung an euch
alle nach leipzig ende oktober!
und noch eine frage: in euerer
planung
taucht
auch
eine
diskussions-veranstaltung
"Panel
12./13./14.08
Hamburg,
Berlin,
Warschau" auf, um was geht´s da? wir
hätten da grosses interesse, diese
veranstaltung weiter nach leipzig
touren zu lassen, [...]
liebe grüße aus dem frühling

Datum:
Betreff:

Di 4, Mai 2004
15:47
Ladyfest Wien- eine Frage

Hi Ladies,
habt Ihr einen Kontakt zum Ladyfest
Wien? Bin gerade mal wieder hier zum
Arbeiten und könnte ja mal Kontakt
zu den Wienerinnen aufnehmen. [...]
kanntest
Du
nicht
jemanden
von
denen?
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VISIONEN55
"Für mich war am Anfang das Bild im Kopf von ganz Wien
praktisch raus aus der Zeit und raus aus dem Raum ist für
vier Tage. Ich hätte fast jedes Lokal genommen, angeeignet
und versucht, darin einen Raum zu gestalten, in dem es
möglich ist, dass da Leute sind, und egal, welchen ethnischen
Hintergrund sie haben, oder welchen religiösen oder welche
sexuelle Ausrichtung, dass ein Respektraum da ist für alle."

"Wir müssen uns wirklich überlegen, ob die Räume mit
unserer politischen Botschaft manifestiert werden müssen.
Das fängt an, dass ich mit meiner Freundin ungeniert
herumschmusen kann, ohne dass mich da fünf Typen blöd
anquatschen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass
wir dann auch noch ein bisschen darüber hinausgehen und
dann temporäre Vereinnahmungen von Räumen vornehmen."

"Dieser Raum, den ich mir wünsche, definiert sich für mich
über 'Frei von Sexismus, frei von Rassismus, usw.'. Aber auch
den Anspruch, aus den geschützten Räumen auch noch
rauszugehen in den öffentlichen Raum mit aktionistischen
Interventionen, den finde ich ganz großartig. Das kann ich mir
ganz gut vorstellen."

"Das ist für mich ein Raum, in dem ich mich wohlfühle und
sicher fühle. Aber ich will nicht in diesem Opfer-Diskurs drin
landen. Ich fände es spannend, wenn wir uns mit anderen
Gruppen,
zum
Beispiel
'Freiraum
statt
Wien'
zusammenschließen. Vielleicht auch so einen Austausch am
Fest selber zu machen, wo man auch Ideen dazu hinschreiben
kann."

"Ich denke mir, wenn wir dieses Festival machen, wenn wir
uns dafür vier Tage einfach die Räume aneignen, wo wir sind,
und da ein Festival stattfinden lassen, dann ist das einfach
genial und super. Ich will nicht zu utopische Vorstellungen
haben, was da passiert.."

"Meine Wünsche zu Räumen, die bereits existieren, sind, sie
so zu definieren, dass das irgendwie rüberkommt, dass das
nicht so ein 'liebes' Fest ist, wo halt Frauen auf der Bühne
stehen, sondern mehr die politischen Inhalte."

"Also ich würde mir wünschen, dass wir versuchen, ihn zu
einem Raum zu machen, wo es für alle, wurscht in welcher
ökonomischen Situation sie sind, möglich ist, sich auszuhalten
[sic!], die einfach dort kein Geld ausgeben müssen."

"Mir gefällt die Idee, im öffentlichen Raum was zu machen, an
verschiedensten Orten dann sichtbar zu sein."
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LADYSPACE | BEDINGUNGEN
Das Ladyfest wird oft fälschlicherweise
für eine Veranstaltung gehalten, zu
der nur Frauen Zutritt haben. Das
Wesen des Ladyfestes liegt jedoch
darin, dass es für "Ladies of all
Genders", also auch für Männer offen
ist.
"Ich finde es auf jeden Fall sehr gut,
das Ladyfest ziemlich offen zu halten,
und nicht nur für Frauen zu öffnen.
Das würde dem Begriff ja auch
widersprechen." 56
Eines der Ziele von Ladyfesten ist,
Räume zu schaffen, die frei von
Sexismus, Homophobie, Transphobie,
Rassismus und Heteronormativität
sind. Um diese zu erreichen, werden
erwünschte
und
unerwünschte
Verhaltensweisen am Ladyfest definiert.
"Es gibt keinen Raum, der frei ist von
Zuschreibungen oder wo einem alles
möglich ist. Es gibt Leute, die
ausgeschlossen werden, sei es jetzt
aus ökonomischen, rassistischen oder
sexistischen Gründen. Für mich ist die
Priorität da zu sehen, wie wir in dem
Raum agieren können, um das, was
zum
Thema
gemacht
wird,
umzusetzen."57

Datum:
Di 3, Aug 2004
Betreff:
dumme
anmache
auftaktparty

auf

14:33
der

Liebe leute,
Ich habe mit einer frau gesprochen,
die kritisierte, dass wir auch partys
und konzerte für männer öffnen.
Auf der auftaktparty kam sie alleine,
mit der erwartung, dass das ja eine
nur-frauen-party ist und wurde prompt
von irgendwelchen typen angemacht.
Dann ist sie gegangen.
Meine frage in die runde:
können wir auf unseren partys nicht
irgendwie noch mal extra klar machen,
dass alle auf das wohl der anderen
rücksicht nehmen und gegebenenfalls
eingreifen, bzw. einfach (z.B. per
zettel
oder
mikro
ansage?)
klarstellen, wo man hilfe bekommen
kann und auf welcher party wir uns
eigentlich
befinden?
Manchen
besuchern war das wohl nicht ganz
klar...

Datum:
Di,
3. Aug 2004 14:37
Betreff: Re: dumme anmache auf der
auftaktparty
ja, schade. ja, vielleicht wieder
diese Zettel wie letztes Jahr...?
Ansage ist auch gut, könnten aber
auch viele verpassen.

Datum:
Di,
3. Aug 2004 15:17
Betreff: Re: dumme anmache auf der
auftaktparty
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Das widerständische Potenzial von
Ladyfest
liegt in der Schaffung von
Räumen, in denen Handlungsweisen
möglich
werden,
die
hegemoniale
Machtstrukturen zu verschieben und zu
durchbrechen versuchen. Dazu ist es
nötig,
Raum
als
sozialen,
gesellschaftlich
produzierten
zu
begreifen.
Den theoretischen Ansatz für die
Schaffung alternativer Räume sehen wir
in Henri Lefèbvres Theorien zu Raum. Er
geht bei urbanem Raum nicht von
dichotomen
Beschreibungen
der
Raumzustände wie innen und außen,
offen oder geschlossen aus, sondern
vielmehr
von
einem
Raster
sich
gleichförmig
wiederholender
oder
widersprechender Räume.
Erstere
sind
die
Räume
einer
alltäglichen Praxis, die Hegemonien
unhinterfragt
hinnimmt
und
gleichförmig gesellschaftliche Verhältnisse reproduziert.
In den Räumen des Widerspruchs (zum
Beispiel politische Projekte und die
Hindernisse, die sich ihnen in den Weg
stellen), ist es möglich, sogenannte
"Gegenräume" herzustellen:
"[...] those forces that run counter to a
44

Bereits die Einladungspolitik "If you
feel like a Lady, be part of the
Ladyfest" erwartet ein Bewusstsein für
die
Genderthematik
bei
den
BesucherInnen.
Insbesondere
bei
Veranstaltungen,
wo
eine
große
Menschenmenge aufeinander trifft,
geht
es
darum,
dass
Frauen/Lesben/Transgender
selbstverständlich
ihren
Raumanspruch
geltend machen.
"Ich finde schon, dass die Frauen viel
präsenter
waren
bzw.
der
Frauen/Männeranteil anders verteilt
war, als sonst auf einer Party.
Einerseits durch die Menge, es war ein
wesentlich höherer Anteil an Frauen
auf den Partys als sonst, anderseits
durch ihr Verhalten, aber auch durch
ihre Präsenz auf der Tanzfläche. Bei
der Abschlussparty im Acud war um
4:00 Uhr die Tanzfläche voll mit
Frauen. Die Frauen waren viel
selbstbestimmter, mutiger und stärker
in ihrem Auftreten."58

das ist ja blöde!
ein problem ist sicherlich, dass zum
teil unsere werbung suggeriert, dass
es
sich
um
reine
frauenveranstaltungen dreht.
vielleicht sollten wir ein schild für
den eingang machen mit all genders
welcome und das mit den zetteln
wirklich machen. auf der abschlußgala
gibt es ja auch eine moderation und
dann kann man das auch noch mal
ansagen. würde vorschlagen dort als
anlaufpunkt
bei
sowas
unseren
shirtstand zu nehmen, weil da immer
eine von uns steht.
bis heute abend!

Die
meisten
Frauen/Lesben/
Transgender kommen mit bestimmten
Erwartungen an die Räume und das,
was in ihnen passieren soll, zu den
Veranstaltungen. Diese Erwartungen
können
andere
Verhaltensweisen,
Wahrnehmungen und Bewertungen
entstehen lassen. Es geht also darum,
bei
den
TeilnehmerInnen
eine
Veränderung in ihrer Vorstellung von
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given strategy and occasionally succeed
in establishing a 'counterspace' within a
particular space."61
Yvonne Doderer bringt in ihrem Buch
Räume
"Urbane
Praktiken"62
feministischer
Öffentlichkeit
in
Verbindung
mit
Henri
Lefèbvres
"Gegenräumen":
"Neben der Betonung der Alltagsebene
als wesentliche Produktivkräfte von
(urbanem) Raum sowie der Betonung
der aktiven Rolle der beteiligten
Subjekte,
fokussiert
diese
[Henri
Lefèbvres, Anm.] urbane Raumtheorie
damit auch jene Aneignungsstrategien,
die
sich
gegen
hegemoniale
Machtverhältnisse
richten
und
die
deshalb
über
bestehende
Machtverhältnisse hinausweisen. Als
deren
Ausdruck,
als
politisch
begründete 'Gegenräume' können auch
die
Räume
und
Räumlichkeiten
feministischer
Frauenöffentlichkeit
gelesen werden."63
Pierre Bourdieu stellt in seinem Text
"Physischer, sozialer und angeeigneter
Raum" einen direkten Bezug zwischen
Macht- und Raumverhältnissen dar. Die
folgenden Zitate sind nicht so zu lesen,
dass das Ladyfest versucht, über
Ausschluss
Personen,
die
ein
Konfliktpotenzial
darstellen,
auf
räumliche Distanz zu halten, sondern es
geht vielmehr darum, den Anspruch auf
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Raumanspruch zu erzeugen. Es sollen
Räume geschaffen werden, die Frauen
/Lesben/Transgender auffordern, sich
auszudrücken und aktiv zu werden.
"Für mich haben sich die Räume in
dem Moment verändert, als sich mein
Bewusstsein und meine Vorstellung
davon, was in den Räumen passieren
soll, konkretisiert haben. Mein erster
Besuch auf einem Ladyfest war nicht
so sehr von der Motivation, ein
Ladyfest zu besuchen, bestimmt.
Vielmehr waren der Ort und die Bands
der Anlass, hinzugehen. Mir war nicht
bewusst, was ein Ladyfest von
anderen, von Frauen organisierten
Partys
unterscheidet.
Erst
die
inhaltliche Auseinandersetzung mit
der Idee des Ladyfestes und das
Bewusstsein, dass die Räume von
Ladies bestimmt und gestaltet sind,
hat mich veranlasst, zu anderen
Praktiken und Strategien zugreifen."59
Das
Zusammentreffen
vieler
Personen,
die
eine
ähnliche
Vorstellung
von
Raumund
Machtverteilung
zwischen
den
Geschlechtern haben, kann einen
Prozess
des
"Self-Empowerment"
auslösen. So kann zum Beispiel ganz
anders auf Übergriffe reagiert werden.
Was davor ein Ignorieren oder
Weggehen war, kann in einem
anderen Umfeld zum Bleiben oder/und
zu einer Konfrontation führen. Es sind
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"Körperraum" in einer heterogenen
Umgebung geltend zu machen.
"Einer
der
Vorteile,
den
die
Verfügungsmacht über Raum verschafft,
ist
die
Möglichkeit,
Dinge
oder
Menschen auf (physische) Distanz zu
halten, die stören [...]"64,
denn:
"Tatsächlich steht einem nichts ferner
und ist nichts weniger tolerierbar als
Menschen, die einem sozial fern stehen,
aber mit denen man in räumlichen
Kontakt kommt."65
Im
folgenden
Zitat
wird
der
Zusammenhang
zwischen
der
Lokalisierung im physischen Raum und
der Vorstellung von einer Stellung im
sozialen Raum beschrieben. Auch am
Ladyfest kommt diese Wechselwirkung
zum Tragen: Mit einer bestimmten
Vorstellung
von
Lokalisierung
im
sozialen Raum ist auch der Anspruch
auf einen bestimmten Bereich im
physischen Raum verbunden (zum
Beispiel der Bereich vor der Bühne).
"Begonnen werden muß [...] mit der
klaren Trennung von physischem und
sozialem Raum, um im Anschluß daran
sich zu fragen, wie und inwieweit die
Lokalisierung an einem Punkt (nicht zu
trennen von einem Standpunkt) des
physischen Raums (und die Präsenz an
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die Handlungsweisen der Einzelnen im
Wissen
um
einen
gemeinsamen
Hintergrund.
"Normalerweise akzeptiere ich es bei
Konzerten entweder stillschweigend,
einen großen Typen vor mir stehen zu
haben und herumgestoßen zu werden,
oder ich verziehe mich weiter nach
hinten. Beim Ladyfest war das aber
eben auf einmal ganz anders, weil
sich da vor der Bühne so eine
Dynamik unter den Frauen aufgebaut
hat, die es ermöglicht hat, gemeinsam
einzuschreiten. Wir haben einfach
nicht akzeptiert, dass sich da jemand
'unseren' Raum so selbstverständlich
nimmt. Als unser freundlicher Hinweis
nicht verstanden wurde, haben wir
den Typen einfach gemeinsam an den
Rand befördert."60
Um
die
Entstehung
solcher
Auseinandersetzungen zu vermeiden,
ist die Partizipation aller Mitwirkenden
an den Gedanken und Ideen, die dem
Ladyfest zugrunde liegen, notwendig.
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diesem
Akteure
Raum,
Handeln

Punkt) die Vorstellung der
von ihrer Stellung im sozialen
und damit: ihr praktisches
zu affizieren vermag."66

Im weiteren zeigt Bourdieu, was für
eine Bedeutung das Verfügen über
Raum darstellt.
"[...] Herrschaft über den Raum bildet
eine der privilegiertesten Formen von
Herrschaftsausübung [...]"67
Um die Möglichkeit zu schaffen, über
Räume zu verfügen, verfolgt das
Ladyfest die Strategie, viele Menschen
mit
ähnlichen
Wünschen
und
Vorstellungen an demselben Ort zu
versammeln.
Am Ladyfest werden auch die innerhalb
der physischen Räume existierenden
hierarchisierten
Raumregionen
zum
Thema. So stellen in einer Konzerthalle
zum Beispiel die Bühne und der Bereich
davor aufgewertete Orte dar.
"Ich erinnere an die respektvolle
Haltung [...]; subtiler noch wäre an all
die Gesten der Ehrerbietung und des
Respekts zu denken, die bereits durch
die bloße soziale Qualifizierung des
Raums (Ehrenplätze, Spitzenpositionen
und so weiter) wie auch die praktisch
wirksamen
Hierarchisierungen
der
Raumregionen
(oberer/unterer
Teil,
vornehmer/schimpflicher
Teil,
im
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Vordergrund/im Hintergrund, Vorderseite/Hinterseite, rechte/linke Seite und
so weiter) stillschweigend auferlegt
werden. Der angeeignete Raum ist einer
der Orte, an denen Macht sich bestätigt
und vollzieht, und zwar in ihrer sicher
subtilsten Form: der symbolischen
Gewalt als nicht wahrgenommener
Gewalt."68
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LADYSPACE | ANEIGNUNG VON RÄUMEN
Für die Auswahl der Räume gab es
unterschiedliche
Kriterien
und
Herangehensweisen.
2003 wurden in Berlin für die Partys
und Konzertabende autonome Räume
und Lokale verschiedener Vereine
genützt. 2004 gab es durch ein
breiteres
Spektrum
an
Veranstaltungen und eine Neuzusammensetzung
der
Organisatorinnen
verstärkte Bestrebungen, sich auch
kommerzielle Räume anzueignen.
Es stellt sich die Frage, wie wichtig es
ist, in autonomen Räumen zu bleiben,
um sich gegenseitig zu stärken und
aufzubauen, oder sich doch dafür zu
entscheiden, in kommerzielle Räume
zu gehen. Kommerzielle Räume bieten
die Möglichkeit, auch eine breitere
Öffentlichkeit mit dem LadyfestGedanken zu erreichen und zu
Irritationen zu führen.
"Es
gab
schon
immer
wieder
Diskussionen, ob wir in unseren
Nischen bleiben wollen oder doch
kommerzielle mainstreamigere Orte
bespielen wollen. Dazu gab es
unterschiedliche Meinungen und jede
hat das gemacht, was sie selbst für
gut und richtig fand. Dadurch sind
sehr unterschiedliche Sachen passiert.
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Das Ladyfest bedient sich zweier Arten
von
(physischen)
Räumen
beim
Konzept der Aneignung. Das sind auf
der einen Seite selbstverwaltete Räume
und andererseits kommerzielle Räume.
Konsumorientierte Räume verurteilen
die BesucherInnen zur Passivität, weil
die
Möglichkeit,
aktiv
an
deren
Gestaltung teilzuhaben, beschränkt ist.
Autonome Räume hingegen erleichtern
durch ihre offen gehaltene Struktur den
Zugang zu einer aktiven Partizipation.
Diese beiden konträren Ausgangspositionen bieten zwei unterschiedliche
Motivationen für die Aneignung. Bei der
Aneignung selbstverwalteter Orte geht
es unter anderem darum, die lokale
Community zu stärken.
"Die einzige Möglichkeit mithilfe des
Einbringens (oder Wiedereinbringens)
eines gewissen Pluralismus auf das
Funktionieren
des
zentralisierten
Staates einzuwirken, liegt in der
Herausforderung
der
zentralisierten
Macht durch "lokale Mächte", in der
Fähigkeit kommunaler oder regionaler
Kräfte zu Handlungen die in direktem
Zusammenhang mit den jeweiligen
Gebieten stehen. So ein Widerstand
oder solche Gegen-Aktionen tendieren
zwangsläufig
dazu,
unabhängige
territoriale Einheiten zu stärken und zu
schaffen, Einheiten, die sich bis zu
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Manche Orte waren dann aber doch
nicht so ideal und haben zu viel
Diskussion geführt."69
Bestimmend war die Entscheidung,
sich sowohl autonome als auch
kommerzielle Räume anzueignen. Um
konsumorientierte
Räume
zu
besetzen,
ist
eine
verstärkte
inhaltliche Auseinandersetzung notwendig.
Im
Folgenden
sollen
Unterschiede von autonomen zu
kommerziellen Räumen anhand der
Beispiele Öffentlichkeitsarbeit, Preispolitik und Einlasskontrolle erläutert
werden.
Bei autonomen Räumen zum Beispiel
bleibt es den Veranstalterinnen selbst
überlassen, mit welchem Inhalt und in
welcher Art und Weise sie Werbung
für ihre Veranstaltung betreiben
wollen. Kommerzielle Clubs hingegen
geben
ihre
Veranstaltungen
in
verschiedenen
Zeitungen
und
Veranstaltungsheften bekannt. Für
das Ladyfest ist es aber wichtig, auf
welche Art das Event in den Medien,
aber
auch
in
den
clubeigenen
Veranstaltungsprogrammen
und
Flugzettel angekündigt wird, um der
Politik des Ladyfestes zu entsprechen.

Datum: Mo, 09. Aug 2004 14:47
Betreff: Feedback
Liebe Ladys,

einem gewissen Grad selbst verwalten
können."72

dies ist
ueberaus
Feedback:

Die Motivation, kommerzielle Räume zu
besetzen, ist die Herausforderung,
"Gegenräume" in die Räume der
Alltäglichkeit einzuschreiben.

ein zwar negatives, aber
freundlich
gemeintes

Ich wollt Fr Eure Party: besuchen,
hab's dann aber bleiben lassen, als
ich sah, dass da neben der Kasse zwei
Muskelberge standen, die bis zu den
Ellenbogen in den Taschen der Gaeste
wuehlten um Ess- oder Trinkbares
aufzustoebern.
So mag ich mich nicht behandeln
lassen. Mir ist klar, dass so was
alltaeglich ist, dachte aber, das
Ladyfest sei es nicht. Ne' Party fuer
6,- EUR zu machen und die Gaeste
unter Konsumzwang zu stellen find ich
nicht so sozial, wie ich mir das vom
Ladyfest wuensche.
Euer
Konzept
laesst
ja
angenehm
offen, wie "Lady" sich selbst und von
Euch bestimmt wird und also fuer wen
Ihr die Partys macht. Damit wird
"Ladysein"
Gegenstand
einer
Auseinandersetzung und ich wuerde mir
wuenschen (nehme das von Euch auch
an), dass "Geldhaben" und "Wunsch
nach exklusiver Privatheit" nicht zu
positiven
Kriterien
fuer
Ladysein
wuerden.

"Dieser Raum [der kapitalistische;
Anm.] ist so organisiert, dass die
Benutzer zu Passivität und Schweigen
verurteilt
sind,
wenn
sie
nicht
revoltieren. Diese Revolte aber kann
von
der
Entwicklung
alternativer
Projekte, der Entwicklung alternativer
Räume und zum Teil gewaltsamer
Widerstandsaktionen bis hin zu einer
massiven Gegenbewegung führen, die
die Gesamtheit der austauschbaren,
spektakulären kapitalistischen Räume in
Frage stellt, jene Räume nämlich, die
die Alltäglichkeit, die Zentralisierung
der
Macht
und
die
räumliche
Hierarchisierung mit ihren tiefgreifenden Widersprüchen implizieren."73

Die Party in der Yorckstrasze war
dagegen sehr angenehm, vielen Dank.

Nachdem die Veranstaltungen des
Ladyfestes nicht gewinnorientiert sind,
können nur geringe oder gar keine
Mieten bezahlt werden. Sie sollen
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allen Leuten - unabhängig von ihrer
finanziellen Situation - offen stehen.
Das bedeutet Eintrittspreise in Form
von
Solibeiträgen.
Bei
der
Entscheidung, in große kommerzielle
Clubs zu gehen, wo es möglicherweise
keine
Verhandlungsbasis
über
Eintrittspreise gibt, stellt sich die
Frage, wer dann noch Zutritt zu den
Veranstaltungen
hat,
wenn
der
finanzielle Faktor eine so große Rolle
spielt.
Es entspricht nicht dem LadyfestGedanken,
den
Zutritt
zu
den
Veranstaltungen von TürsteherInnen
kontrollieren zu lassen oder ein
Security Team bereitzustellen. Es wird
an die BesucherInnen appelliert,
selbstverantwortlich für die Sicherheit
zu sorgen (Self-Security). Da aber bei
vielen
kommerziellen
Clubs
TürsteherInnen gefordert sind, ist es
wichtig, vorab zu klären, wer diese
bestimmt, da eine sonst übliche
Taschenkontrolle
und
ein
damit
verbundener Konsumzwang Leuten
mit wenig Geld den Zugang erschwert
oder verhindert.
Bei autonomen Räumen wird die
Zusage eher aufgrund des politischen
Anspruches
der
Veranstaltungen
gegeben,
während
kommerzielle
Räume oft nur aufgrund des LineUps70 zur Verfügung gestellt werden.
Daher ist es für die Auswahl von

Datum:
Di,
10. Aug 2004 17:30
Betreff:
abschluss
party:
türsteherinnen
Hallo
allerseits,
aus
gegebenem
anlass wurde ich beauftragt eine
frage weiterzuleiten, mit der bitte
diese heute abend zu diskutieren. Und
zwar will die DEKO gruppe jetzt zwei
türsteherinnen zur verfügung stellen.
Jetzt fragen sie ob ihr auf dem
treffen nicht beschließen könnt:
Einlass für männer NUR in weiblicher
Begleitung. Ist das für euch okay?
Wenn ja, könnte man das nicht noch
schnell im netz anfügen, etc. Bis
dann!

Datum:
Di,
Betreff:
AW:
türsteherinnen

10. Aug 2004 17:48
abschluss
party:

Türsteherinnen,
die
Krachmacher
gleich an der Tür abfangen, finde ich
okay. Aber das Prinzip -Männer nur in
Frauenbegleitung finde ich überhaupt
nicht
okay.
Allein
aus
meinem
Bekanntenkreis gibt es einige Männer,
ob gay oder hetero, die sich schon
auf
die
Abschlussgala
oder
ein
anderes Event freuen und da auch ganz
selbstverständlich hingehen wollen,
weil sie sich mit der Message des
Ladyfests identifizieren können. Und
meiner Meinung nach sollen da auch
alle ungehindert reinkommen. Warum
sagen wir denn sonst: whatever your
gender may be??? Ich finde es viel
wichtiger, auf der Party selbst noch
mal
zu
kommunizieren,
was
das
eigentlich für eine Veranstaltung ist
und Störenfrieden konsequent den Weg
nach draußen zu zeigen. Liebe Grüße,
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kommerziellen Orten wichtig, dass die
VeranstalterInnen
hinter
dem
Ladyfest-Konzept stehen.
"Ich finde, heuer gab es schon ein
paar Orte, die das Ladyfest in ihrer
Philosophie nicht unterstützt haben,
woraus dann auch Beschwerden und
Unstimmigkeiten entstanden sind. Wir
haben es bei den Orten versäumt, klar
zu machen, um was für eine
Veranstaltung es sich handelt."71

Datum:
Di,
10. Aug 2004 22:37
Betreff: Re: AW: abschluss party:
türsteherinnen
liebe Ladies, [...] sonst: mit dem
Acud ist vereinbart, dass sie die
Türsteherinnen stellen. Wir machen
die Kasse/Einlass. lieben Gruß
Datum:
Di,
10. Aug 2004 23:24
Betreff: security
hallo ihr, noch eine letzte info für
diesen tag: wir haben securityfrauen,
der part ist abgedeckt! die sind von
der ag-gender-killer und haben das
letztes jahr schon gut hinbekommen
und
stehen
hinter
dem
ladyfestkonzept. gute nacht!
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LADYSPACE | ANEIGNUNG VON RÄUMEN | BERLIN
In Berlin gibt es im Verhältnis zu Wien
eine größere Anzahl an autonomen
Räumen. Daher gab es auch bei der
Aneignung
dieser
unterschiedliche
Kriterien. Die Entscheidungen wurden
einerseits aufgrund von Verfügbarkeit
und Zugang, andererseits aber auch
wegen
dem
Anliegen,
sich
mit
bedrohten Räumen zu solidarisieren,
getroffen. So war die Auftaktparty des
Ladyfestes auf einem Wagenplatz74
geplant. Wegen aktueller Schwierigkeiten des Hausprojektes in der
Yorckstrasse wurde die Entscheidung
kurzfristig geändert, um mit dem
Hausprojekt Solidarität zu zeigen.
Neben der vor Ort vorhandenen
Infrastruktur
war
auch
die
Identifikation der VeranstalterInnen
mit dem Ladyfest ausschlaggebend. So
fiel die Auswahl für die Abschlussveranstaltung auf den autonomen
Kulturverein "Acud".
"Meistens war es so, dass jemand
einen Ort kannte oder Lust hatte, an
einem bestimmten Ort etwas zu
machen und dann versuchte den Ort
auch zu kriegen. Also wenn der Ort
erreichbar war, und meistens ist das in
Berlin ja so, dann war das O.K., und
wir nahmen ihn. Die Orte variierten
von kleinem privaten Bereich bis zu
großen Clubs."75

Datum:
Fr,
18. Juni 2004 0:24
Betreff: prokotoll 15.06
[...] 2. veranstalltungsräume. die
bisher
angefragten
raume
klappen
nicht
fur
den
13.8..
RAW
ist
problematisch, weil wir nicht so
viele
kapazitaten
haben.
Es
ist
wichtig noch zu uberlegen was fur
veranstalltungsraume noch in frage
kommen konnten.
Uns sind diese Raume eingefallen:
bastard
Bethanien
Fabrik am Fluggraben
Pfefferberg
Friedrichsheiner park (pavilion)
Glaswerk
Hasenheide
Insel
Kopi
Maria am Ostbahnhof
Kasino
Zitty-Garten
weiss
jemand
noch
andere
grosse
veranstaltungsorte? Ansonsten müssen
wir vielleicht Lichttechnik und Pa
besorgen.
schönen abend

Datum:
Mi,
30. Juni 2004 13:50
Betreff: RE: bands
...haben wir eigentlich schon einen
Ort für die Auftaktparty?
Der Sage und das International haben
terminlich nicht abgesagt, aber wegen
den Preisen weiß ich noch nix.
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"Der letzte Tag der Yorckstraße 59?
Jetzt ist es soweit:
Der 30. September 2004 ist der letzte
offizielle Tag der Yorckstraße 59 in
Berlin und damit auch der ARI und
anderer Projekte im Haus.
Unser
Vertrag
endet.
Unser
Hausbesitzer-Hausverwalter-Duo
ist
allerdings bereit, ihn fortzuführen,
wenn wir 55% mehr Miete zahlen.
Das Wohnprojekt in der Yorckstraße 59
gibt es seit 1989. Hier leben 60
BewohnerInnen [...]. Unter anderem
ist dort auch die "Antirassistische
Initiative Berlin" untergebracht. Im
Dezember 2003 übernahm ein neuer
Eigentümer, Marc Walter aus Hamburg,
das Haus. Seitdem steht das Projekt
unter Druck. Plakate werden entfernt,
Hoffeste verboten, eine aufwendige
Sanierung mit doppelter Miete ist
geplant. Das Sommerloch nutzte der
Verwalter des Hauses, Boris Gregor
Marweld mit Büro in der Kantstraße
134, um weitere Fakten zu schaffen.
Mit einer unangekündigten Bauaktion
überraschte er die BewohnerInnen.
Trotz beginnendem Widerstand steht
das Projekt auf der Kippe, da im
September die Mietverträge auslaufen." 79

53

"Für manche Veranstaltungen war es
uns wichtig, dass der Ort einen
bestimmten
politischen
oder
feministischen Hintergrund mitbringt,
für andere wiederum weniger. So kann
der Flamenco Workshop z.B. auch in
der Turnhalle einer Schule stattfinden.
Für die homebase, das Infocafe des
Ladyfestes, wiederum war es uns
wichtig,
dass
der
Ort
einen
feministischen Hintergrund mitbringt.
Das Cafe Morgenrot ist einfach ein
sympathischer Ort mit passendem
Publikum. Einerseits wird dadurch auch
die Szene bestärkt, anderseits sind
dort auch viele potentielle LadyfestBesucherInnen."76
Neben der Forderung nach Räumen mit
einem politischen Hintergrund sollten
auch kommerzielle Räume besetzt
werden. So fanden vor allem die
in
assoziierten
Veranstaltungen77
kommerziellen Räumen statt.
Es war wichtig, dass der Großteil der
Veranstaltungsorte
kostenlos
zur
Verfügung gestellt wurde, um dadurch
die Eintrittspreise niedrig zu halten.
Ausnahmen stellten Orte dar, wo die
Art der Veranstaltung (Workshops am
PC) eine bestimmte Infrastruktur
erforderte. Diese Mieten wurden aus
Solibeiträgen finanziert.
Auch der öffentliche Raum wurde in
das Konzept der Raumaneignung
miteinbezogen und so fand zum

Datum:
Betreff:

Do 8, Juli 2004
13.08.Köpi

8:33

liebe leute,
ich war gestern in der köpi und wir
können
den
raum
haben.
alles über die konditionen weiß ich
noch
nicht,
nur
soviel:

- wir müssen am Di vorher vokü in der
köpi machen, möglichst vegan und für
ca 30 leute.
- die köpi macht den kneipentresen
und wir die bar - cocktails sind
nicht erlaubt, da kein hartalk auf
parties
- auf unseren plakaten muss soli
stehen
und
keine
eintrittspreise
drauf
- an technik müssen wir für die dj´s
alles selber mitbringen, für die
bands
die
jeweiligen
instrumentenverstärker
- es gibt einen beamer für 25 euro am
abend
- gegen vier sollten wir schluß
machen

"Dass
unser
Hausverwalter
Herr
Marweld eine merkwürdige Art hat, mit
seinen MieterInnen umzugehen, ist uns
im letzten halben Jahr ja schon klar
geworden.
Am 30.07.2004 bekamen wir ein
Schreiben mit dem Wortlaut: 'Auch
wird die Nutzung der Innenhöfe auf
dem Grundstück Yorckstr. 59 für
irgendwelche
Feste,
Feiern,
Kundgebungen
o.ä.
ausdrücklich
untersagt.'
Unser
seit
langem
geplantes Hoffest am nächsten Tag
haben wir trotzdem gemacht und uns
über die vielen FreundInnen und
NachbarInnen gefreut, die gekommen
sind."80

das problem:
der kellerraum wird nicht von den
kneipenleuten
sondern
vom
haus
organisiert. wenn wir den auch mieten
wollen und das wollen wir, dann muss
jemand auf das hausplenum gehen und
zwar am So um 20.00, 3.og, mittlerer
aufgang.

Datum:
Betreff:

Mi 7, Juli 2004
räume 13.08

18:46

hey ihr, heute hat mich noch mal
[...] vom acud78 angerufen: sie würde
vielleicht alle anderen sachen im
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Beispiel der Workshop "Waffen werden"
auf
einer
Brachfläche
am
Prenzlauerberg statt.

acud absagen und uns da machen, weil
ihr
die
idee
so
gefällt!!!
werde da mal dran bleibn und hätt bei
einer ortsbegehung gern begleitung.

Insgesamt wurden im Rahmen des
Ladyfestes 19 verschiedene Orte in den
Bezirken
Kreuzberg-Friedrichshain,
Mitte
und
Prenzlauerberg
mit
unterschiedlichen Aktionen besetzt.

hey, wir sind gut! das lineup und das
programm sonst fand sie super
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LADYSPACE | ANEIGNUNG VON RÄUMEN | WIEN
In der Raumfrage kristallisierten sich
auch in Wien die zwei Positionen
heraus, sich sowohl kommerzielle wie
auch autonome Räume anzueignen.
"Das Ladyfest im Juni 2004 wird sich in
autonomen Freiräumen bewegen, selbst
wenn diese neu zu erschaffen sind!"81
Als selbstverwaltete Räume stehen in
Wien allerdings nur das EKH - das Ernst
Kirchweger Haus im 10. Bezirk - und
das autonome FrauenLesbenMädchenZentrum (FZ) im WUK82 zur Verfügung.
Im FZ hatte das Ladyfest als ein für alle
offenes Festival allerdings das Problem,
dass einerseits Männer keinen Zutritt
haben, aber auch andererseits die
Transgenderpolitik des FZs sich nicht
mit
dem
Verständnis
der
Organisatorinnen von "Lady" deckte.
Trotz dieser Differenzen sollte auch das
FZ in das Programm eingebunden
werden
und
es
fanden
dort
Veranstaltungen,
die
ohnehin
als
"women only" geplant waren, statt.
Der Beschluss zur Raumpolitik war
dahingehend, auch kommerzielle Orte
trotz der Gefahr der Vereinnahmung zu
besetzen. So wurde die Künstlerhausals
Veranstaltungsort
passage83
ausgewählt. Die KHpassage ist als Ort
schon für kulturelles Nischenprogramm

Gesendet: Do, 6. November 2003 14:18
Betreff: liebe ladyz

"EKH: KPÖ-Vorstand zerschägt linke
Strukturen!

[...] mit bestürzung und ärger haben
wir
gestern
vernommen,
dass
am
treffen am Di den 4.11. nachdem die
nachricht
der
aufkündigung
der
solidarität
der
kpö84
dem
ekh85
gegenüber
verlautbart
wurde,
die
gründung eines ladyfest trägerinnenvereins diskutiert wurde. [...]
es
mangelt
in
wien
massiv
an
autonomen freiräumen.
[...] vor einem solchen hintergrund
stehend kann ein ladyfest ein zeichen
der
notwendigkeit
der
selbstorganisation und der aktionistischen
transformation öffentlichen raumes in
kreativen freiraum sein. [...]
solange es das ekh gibt besteht das
angebot veranstaltungen im rahmen des
ladyfestes in den räumen des ekh, das
an sich den anspruch stellt ein
antisexistischer, antirassistischer,
antikapitalistischer
freiraum
zu
sein, abzuhalten. [...]

Es war ein bewegter Tag: Nachdem
uns zum wiederholten Male das Büro
für
Sofortmassnahmen
und
die
Baupolizei
wegen
unserer
Türen
besucht hatte, erreichte uns die
Nachricht über den Verkauf des EKH
via Online-Standard.

Gesendet: Fr, 7. November 2003 05:32
Betreff: re: re: re: **
hey ihr,
[...] liebe ekh ladies: ihr muesst
nicht bestuerzt sein. das diskutieren
einer
vereinsgruendung
war
keine
reaktion auf die troubles die dem ekh
gemacht werden, natuerlich nicht!!!
denn eine reaktion darauf waere laut
und uneingeschraenkt solidarisch und
schwesternlike kratzend ausgefallen
[...] worauf
am ladyfesttreffen
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Das EKH wurde verkauft, und wir
mussten es aus den Medien erfahren.
[...]
Die
Realität
vollkommen
verdrehend, behauptet Baier, das Haus
finanzieren zu müssen. Nicht nur, dass
diverse Projekte und BewohnerInnnen
unentgeltlich Zeit und Energie in dieses
Hauses investieren, zahlen WIR die
Betriebskosten und erhalten uns selbst.
Abgesehen davon, dass das EKH der
Freiraum ist, der unseren Utopien am
Nähesten kommt, gibt es einen nach
bürgerlichem
Recht
geltenden
unbefristeten Mietvertrag. Das heisst,
dass auch wir mit allen uns zur
Verfügung
stehenden
Mitteln
um
unsere Räume, die wir im übrigen
schon seit 15 Jahren beleben, kämpfen
werden. [...] Eine aus dem Verkauf
wahrscheinlich gewordene Räumung
würde über 27 verschiedene Gruppen
aus den Bereichen Antifaschismus,
Antirassismus, Anti(Hetero-)sexismus,
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vordefiniert. Hier galt es, sich von den
Veranstaltungen,
die
dort
als
alternatives
Kunstund
Kulturprogramm
stattfinden,
abzuheben. Im Gegensatz dazu wollte sich
das Ladyfest über den alleinigen Kunstund
Kulturbeziehungsweise
Spaßfaktor hinwegsetzen. Der erste
Schritt zur Umdeutung war, den Ort für
die
Zeit
des
Ladyfestes
in
KünstlerInnenhauspassage
umzubenennen.

entschieden
wurde
dass
egal
was
passiert wir ganz klar fuer das EKH
fetzen werden und dass wir auch
weiter mit dem EKH
als lokalitaet
planen werden weshalb wir uns auch
fuer den juni termin [...] und klar
bleibt
das EKH. und klar gibt es
trotzdem massiven bedarf an autonomen
freiraeumen und die muessen wir uns
nehmen [...]
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Kultur, Musik, kollektives Wohnen [...]
betreffen.
Wir fordern klare Informationen über
den Verkauf und die Pläne der neuen
BesitzerInnen!
Wir fordern eine Zusicherung des
eigenverantwortlichen
Erhalts
des
Hauses so wie es ist.
Ausserdem bleiben wir!!! Sowieso!!!
EKH, 21.10.04"86
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Bei der Besetzung von Räumen kann
nicht davon ausgegangen werden, dass
ausschließlich über die Raumauswahl
ein Ladyspace entsteht. Jeder Raum ist
bereits
durch
vorausgegangene
Ereignisse
und
deren
Publikum
geprägt. Auch die Entscheidung, in
autonome Räume zu gehen, bedeutet
nicht automatisch, sich in Strukturen,
die frei von Sexismus, Rassismus oder
Homophobie sind, zu bewegen.
Die Eröffnungsparty des Ladyfestes
Berlin 2004 fand im Hausprojektes
York 59 statt. Das Ladyfest wollte
dadurch Solidarität mit der aktuellen
finanziellen Situation des Projektes
zeigen. An diesem Tag fand außer der
Ladyfest-Eröffnungsparty
auch
ein
projekteigenes Hoffest87 statt.
"Die Auftaktparty im Yorck zu machen
war als Unterstützung für das Yorck
gedacht, da sie im Moment große
Schwierigkeiten
mit
dem
Hauseigentümer haben. Das hat nicht gut
geklappt,
die
beiden
Events
zusammenzubringen. Erstens, weil auf
dem Hoffest anderes Publikum war,
zwar teils schon Leute, die auch auf ein
Ladyfest gehen würden, aber weil es in
der linken Szene eine sehr starke
Männerdominanz gibt, kam es dann zu
Differenzen. Viele kamen dann vom

Datum:
Di,
10. Aug 2004 12:14
Betreff: AW: BRAINSTORMING_open stage
tont.
Hallo Ladies,
In
dem
Moment,
wo
wir
Clubs,
Kunsträume
oder
Kinos
mit einer
eigenständigen
Klientel
ansprechen
und im Rahmen des Ladyfests dort
Veranstaltungen machen, müssen wir
auch damit rechnen, dass das typische
Publikum dort erscheinen wird. Die
Femmes with Fatal Breaks haben ja zum
Beispiel
auch
ein
bestimmtes
Zielpublikum und es ist doch logisch,
dass man diese Leute dann auch auf
einem solchen Abend trifft. Ich finde
das auch an sich okay. Schlimm finde
ich nur, wenn das Verhältnis zwischen
Stammpublikum und Ladies nicht mehr
stimmt. Und das war bei einigen
Veranstaltungen der Fall. Ich denke,
dass es einige Schwierigkeiten bei
der Vermittlung des Ladyfests gab.
Und da besteht meiner Meinung nach
auch Diskussionsbedarf. Das fängt für
mich bei der Pressearbeit an und hört
damit auf, was das Ladyfest für jede
einzelne
der
Veranstalterinnen
darstellt. [...] liebe Grüße

Datum:
Mo,
9. Aug 2004 13:04
Betreff:
Re:
::BRAINSTORMING_DEKO/abschlussgala::
[...] Folgendes möchte
vorschlagen:
Wir sollten auch bei der
deutlich
machen,
was
Veranstaltung das Ladyfest
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ich

daher

Deko sehr
für
eine
ist. Also,
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Hoffest zur Ladyfest Party nach oben
um sich ein Bier zu kaufen, hatten
allerdings kein Interesse an der Party
selbst."88
Da hinter den Veranstaltungen des
Ladyfestes ein inhaltliches Konzept
steht, ist es wichtig, dieses an das
Publikum weiterzuvermitteln, um damit
auch die erwünschte Stimmung im
Raum und einen respektvollen Umgang
miteinander zu erreichen. Das kann
über sichtbare Zeichen wie Dekoration,
Transparente oder Infotische, aber
auch durch klare Ansagen über
Mikrophon oder mittels Flugzettel
passieren.
"Ich würde nicht sagen, dass es
zwangsläufig die perfekten Orte für das
Ladyfest geben muss. Die Frage ist ja
eher: Schaffen wir es, die Stimmung
reinzubringen bzw. soviel Inhalt von
der Idee des Ladyfestes rüberzubringen, dass klar wird: "Heute ist
mal
was
Anderes
präsent:
an
Stimmung, sowie an Inhalt." Ich
glaube, das könnte nicht in allen, aber
in vielen Orten geschehen."89
Darüber
hinaus
wird
von
den
Frauen/Lesben/Transgender durch ihre
Präsenz, ihr Verhalten und ihre Anzahl
eine bestimmte Stimmung an den Ort
mitgebracht.

Sexismus
unerwünscht,
Übergriffe
werden
nicht
geduldet
usw.
Außerdem fände ich es gut, wenn auf
unserer Website eine Selbstkritik
erscheint. Wir hätten etwas besser
auf die Durchführung achten, bzw.
bessere Absprachen treffen sollen,
z.B. das von uns Ladies am Einlass
stehen und es eine Anlaufstelle gibt.
[...] Liebe Grüße

Datum:
Di,
10. Aug 2004 12:55
Betreff: Re: BRAINSTORMING_open stage
tont.
hallo ihr,
ich
habe
auch
von
verschiedenen
seiten
kritik
für
das
ladyfest
bekommen,
wie
es
bisher
liefinsbesondere für die [...] party.
fände es super gut und wichtig das
zum einen in unserem rahmen noch mal
zu
diskutieren
und
zum
anderen
vielleicht eine art offenes kritik
und diskussionsforum anzubieten, wo
auch noch mal frauen von aussen
kommen können.[...]

Wenn
die
Strategien
der
Raumaneignung den vorherrschenden
Strukturen
nicht
stark
genug
widersprechen, besteht die Gefahr,
dass kein "Gegenraum" produziert
wird, sondern sich das widerständische
Potenzial in diesen verläuft.
"Natürlich passiert es auch, dass ein
Gegen-Raum oder ein Gegen-Projekt
bereits existierenden Raum simulieren,
diesen parodieren und seine Grenzen
aufzeigen, ohne trotz alledem seinen
Klauen zu entkommen."96

Datum: Di, 10. Aug 2004 17:2
Betreff: Re: BRAINSTORMING_open stage
tont.
liebe [...] und alle,
ja, ich stimme dir zu, dass wir
einfach genauer kommunizieren müssen,
um was für eine Veranstaltung es sich
handelt und in dem Rahmen auch vorher
klären, was es da an Bandbreite gibt
und wo wir uns selber sehen - was
geht und was nicht. was ok ist und
was scheisse.
ich hatte ja auf einem der ersten
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"Die Abschlussparty 2003 im RAW
dagegen fand ich sehr erstaunlich. Ich
hatte mich erstens gefreut, dass die
Ladyfest-Gruppe die Abschlussparty im
RAW Tempel90 machen wollte, da ich
den Ort an sich sehr nett finde und
zweitens da der RAW besonders in
Frauenkreisen schon als ein Mackerort
bekannt ist. Es liefen dort ja auch
schon Frauenpartys, z.B. von den
'Fabrikantinnen der Jetztzeit'91, welche
dann total genervt waren und die Orte
auch zu Recht verlassen haben. Das
fand ich schon sehr toll, dass es uns
dann
gelungen
ist,
über
den
Publikumskreis vom Ladyfest in den
Ort
eine
andere
Stimmung
reinzubringen. Obwohl im Publikum
auch viele Männer waren, war auf
dieser Party eine total nette Stimmung,
ein friedlicher Umgang miteinander,
sehr wohlwollend, und im Vergleich zu
dem,
was
sonst
dort
auf
Veranstaltungen
so
läuft,
sehr
auffällig."92
Daneben ist es auch von Bedeutung,
sich
im
Vorfeld
schon
damit
auseinander
zusetzen,
welche
Strategien genützt werden können, um
auf unerwünschte Situationen und
Handlungen zu reagieren. In Berlin
wurde bei manchen Partys von den
BesucherInnen die Kritik geäußert,
dass sie nicht das Gefühl hatten, auf
einem
Ladyfest
zu
sein.
Die
Kritikpunkte waren das Verhältnis vom

Treffen mal gefragt, was passiert,
wenn Popper auf die Party kommen.
was haltet ihr davon, auf der Party
am
Fr
eine
Ladies
Lounge
einzurichten? da können die Ladies
dann ganz unter sich sein, wenn sie
möchten.

Datum: Di, 10. Aug 2004 18:12
Betreff: Re: BRAINSTORMING_open stage
tont.
...aber findet ihr es nicht ziemlich
absurd, wenn ladys selbst auf einer
lady- party ihre eigenen nischen
bilden müssen, damit sie ihre ruhe
haben …???!!! … oder sich überhaupt
finden müssen, weil der männeranteil
so groß ist???!!!...

Datum: Di, 10. Aug 2004 19:14
Betreff: Re: BRAINSTORMING_open stage
tont.
ich hatte eher an diejenigen gedacht,
die überhaupt nur Frauen um sich
haben wollen...

Datum: Di, 10. Aug 2004 23:21
Betreff: Re: BRAINSTORMING_open stage
tont.
ich finde auch eine ladieslounge
nicht so gut, denn ich finde es geht
darum, dass sich im rahmen des
ladyfestes nicht frauen wie so oft
ihren raum erkämpfen müssen, sondern
ihn selbstverständlich besetzen und
dass sie die regeln machen und sich
die anderen danach richten müssen.
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Das Ladyfest versucht, über die
Definition von erwünschten Verhaltensweisen und deren Praxis im physischen
Raum
eine
Veränderung
der
Präferenzsysteme
bei
den
BesucherInnen zu erreichen.
Pierre Bourdieu stellt im folgenden
Zitat
dar,
wie
sich
soziale
Verhaltensregeln über ihre Realisierung
im physischen Raum in Denkstrukturen
einschreiben.
"Wir dürfen nun [...] annehmen, dass
sich
auf
dem
Wege
ihrer
Realisierungen in den Strukturen des
angeeigneten physischen Raumes die
unausgesprochenen Imperative der
sozialen
Ordnung
und
die
verschwiegenen
Ordnungsrufe
der
objektiven
Hierarchie
in
Präferenzsysteme
und
mentale
Strukturen umwandeln. Genauer, die
körperliche
Einschreibung
der
Strukturen
der
sozialen
Ordnung
vollzieht sich sicher zu einem Großteil
vermittels der Verlagerungen und
Bewegungen des Körpers, vermittels
körperlicher
Stellungen
und
Körperhaltungen, die durch jene in
Raumstrukturen
umgewandelten
sozialen Strukturen organisiert und
sozial qualifiziert werden als Ausstieg
oder Abstieg, Eintritt oder Austritt
(Ausschluß), Nähe oder Ferne zu einem
aufgewerteten Zentralort [...]"97
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Männer- zum Frauenanteil im Publikum
und
dem
damit
verbundenen
Raumanspruch. Auch das unreflektierte
Verhalten mancher Besucher gab
Anlass zu Konflikten.
"Durch die Diskussionen über blöde
Anmachen auf Partys kamen wir auf
die Idee, vielleicht nächstes Jahr eine
Mackerparty oder einen Mackerraum zu
machen, wo dann die Leute reingehen
können und rum mackern. Mal sehen,
das könnte ja auch ganz lustig
werden."93
Wie sich herausstellt, sind Männer und
ihre Verhaltensweisen immer wieder
Anlass zu Diskussionen. Da das
Ladyfest offen ist für "Ladies of all
Genders", haben auch Männer Zutritt
zu den Veranstaltungen. Viele kommen
uninformiert, anderen ist der Sinn der
Veranstaltung nicht bewusst oder
gleichgültig. Daher ist es wichtig, im
Verlauf der Veranstaltungen auf den
Inhalt des Ladyfestes hinzuweisen.
"Am dritten Tag des Ladyfestes
besetzten wir Organisatorinnen die
Bühne. Wir nahmen uns das Mikrofon
und machten klar, wofür das Ladyfest
steht, was wir damit bezwecken wollen
und dass alle dazu aufgerufen sind,
sich für die Stimmung und das
Gelingen des Festivals verantwortlich
zu fühlen. Das Spannende war dann,
zu sehen, dass die Aktion nicht

wir legen fest was okay ist und was
nicht und das müssen wir offensiv in
deko, am einlass, am tresen und
überall kommunizieren....

Datum: Di, 10. Aug 2004 23:26
Betreff: Fr etc.
die
idee,
eine
lady
lounge
einzurichten, gefällt mir gut. männer
nur in frauenbegleitung ist kein
statement,
das
ich
kommunizieren
möchte, schon gar nicht, wenn wir von
"whatever your gender.." sprechen.
aber
vielleicht
können
wir
den
türsteherinnen
ja
sagen,
dass
johlende boygroups einfach draußen
bleiben, oder sie das von fall zu
fall entscheiden sollen, ohne groß
die gender-karte (oder in diesem fall
wäre es ja sogar eine sex-karte,
hilfe) zu ziehen. [...] kritisiert
wurde, dass wir nicht für einen
geschützten raum gesorgt haben.[...]
grüße
__________________

Über den Prozess der Raumaneignung
soll am Ladyfest versucht werden, an
der
ungleichen
Verteilung
von
Machtverhältnissen
zwischen
den
Geschlechtern
und
der
damit
verbundenen
Raumbesetzung
zu
rütteln. Denn:
"Sozio-politische Widersprüche werden
räumlich realisiert. Die Widersprüche
des
Raumes
lassen
so
die
Widersprüche der gesellschaftlichen
Verhältnisse konkret werden. Anders
gesagt geben räumliche Widersprüche
den
Konflikten
zwischen
soziopolitischen Interessen und Kräften
"Ausdruck". Nur im Raum kommen
solche Konflikte in wirksamer Weise
zum Tragen, und werden so zu
Widersprüchen des Raumes."98

Date: Mon, 16 Aug 2004 19:47:24
Subject: you made me fly so high...
and i am still flying
Hallo Liebe Ladies!
leider habe ich nur das ende des
ladyfestes mitbekommen - die letzte
Sängerin auf der open stage, die
ausstellungen und die abschlußgala,
die für mich wie die materialisation
eines traumes war. hanin elias hat
mich umgeworfen, dahlia schweitzer
mir den atem geraubt und bridge
markland
mich
einfach
nur
beeindruckt. die stimmung war so gut,
so locker und ausnahmemäßig. das ist
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umsonst war: Die Stimmung an diesem
Abend war entspannter als die Abende
zuvor und das Publikum hat darauf
geachtet, sie nicht kippen zu lassen."94
Da die inhaltliche Vermittlung des
Ladyfest-Konzeptes
in
den
kommerziellen
Clubs
nicht
gut
funktioniert hat, ist geplant, während
den
kommenden
Veranstaltungen
verstärkt auf den Inhalt aufmerksam
zu machen. Es gibt in Berlin die
Überlegung, neben einer mehr in den
Vordergrund tretenden Dekoration eine
Vorlage mit "Ladyfestrules" anzufertigen und diese dann als Plakate
sichtbar an den Orten zu positionieren
und in Form von Flugzettel zu
verteilen. Außerdem sollen während
der Partys Jingles laufen, um neben
dem Visuellen auch akustisch verstärkt
auf den Inhalt der Veranstaltungen
aufmerksam zu machen.
"...entweder können wir solche Orte
nicht nehmen, was allerdings nicht sein
muss, oder, wenn wir sie doch
nehmen,
müssen
wir
deutlicher
machen, worum es hier geht. Die
inhaltliche Thematik muss auf jeden
Fall
präsenter
sein.
Nur
ein
Transparent
mit
dem
Schriftzug
Ladyfest und dem dazugehörigen Logo
aufzuhängen, ist zu wenig. Ich glaube,
das haben sich die Leute, die immer
diesen Ort besuchen, gar nicht
angeguckt."95

auch meine antwort auf die frage, die
hinten im fanzine (vielen vielen dank
für das fanzine und die cd, die ich
seit ich zurück bin, ständig höre!!!)
steht "sollte frau das ladyfest für
(hetero) männer schließen?/ ist das
ladyfest zu tolerant?": nein, denn
diese offenheit und toleranz ist
einfach entspannt und stark und macht
unglaublich
gut
gelaunt.
denn
(antwort auf die frage "gibt es mit
dem ladyfest in berlin eine eine 3.
frauenbewegung?"): ja vielleicht ist
es der beginn von einer jungen
selbstbewußten
feministischen
bewegung. aber warum sollen daran
keine männer - aus dem "underneath
their pants" sollte nicht so viel
gezogen werden, das bewußtsein zählt
- mitmachen oder am rande mittanzen.
die guten vibrations werden sich
übertragen, das ist wie weiße magie.
grenzen sprengen setzt energien frei.
und solange die kategorien "hetero",
"mann" usw. weitergetragen werden,
bloß mit umgekehrter wertung, bleiben
trotzdem
die
patriarchalen
einteilungen am leben. und sowas als
komposthaufen
für
feministische
blüten
ist
nicht wirklich
toll.
solange frauen ihre aggressionen und
empörung
spüren
und
ungebremst
rauslassen, ist alles gut. [...]
vielen dank für alles! see you next
year!
________________________
Datum:
Do,
12. Aug 2004 11:46
Betreff: Re: Selbstkritik Text
hallo ladies,
[...] könnte man vielleicht noch
sagen, dass wir "Organisatorinnen"
sind, die sich nicht als geschlossene
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Kritik
verdeutlicht,
dass
die
Frauen/Lesben/Transgender ihre Vorstellungen von einem Ladyfest in den
jeweiligen Raum getragen haben. Sie
hatten bestimmte Erwartungen an das
Publikum, an die Räume, an die
Veranstaltungspolitik sowie an die
KünstlerInnen.
Jede
Veranstaltung
eines Ladyfestes, die Kritik provoziert,
lässt auch ein Bewusstsein für und ein
Verlangen nach einem Ladyspace
entstehen
und
sichtbar
werden.
Darüber
hinaus
werden
die
vorherrschenden Strukturen in den
sonst
zur
Verfügung
stehenden
Räumen deutlich.

gruppe
verstehen,
ausrichtungen
auch
sind [...]

somit
die
unterschiedlich

Datum:
Do,
12. Aug 2004 12:43
Betreff: selbstkritik und party am Fr
ich habe das eigentlich schon so
verstanden,
dass
wir
eine
geschlossene Gruppe sind, die sich
gemeinsam ein Konzept überlegt und
dies nach außen vertritt. Es ist ja
nun nicht so, dass wir ein loser
Verbund von Organisatorinnen sind,
[...] Was ist das Ladyfest überhaupt,
was erwartet jede einzelne und wie
kommunizieren
wir
es
nach
außen
weiter. Da gab es ja schon von Anfang
an Unterschiede in der Erwartungshaltung. Mich hat das nie gestört und
stört es bis heute nicht, weil das
Ladyfest meiner Meinung nach ruhig
unterschiedliche
Dimensionen
haben
darf und sich an viele verschiedene
Ladies wenden soll. Und dass es da
Reibungspunkte und Irritationen gibt
ist doch auch ganz normal, oder? Wir
wollen ja mit unserer Arbeit keine
Monokultur zutage fördern, sondern
bei uns geht es um Vielfalt. [...]
Wir haben nun mal in den letzten
Monaten in dieser offenen Struktur
zusammengearbeitet (und zwar sehr
gut, tolerant und kooperativ wie ich
finde) und das Festival spiegelt
jetzt genau dies wieder.
[...] Vielleicht können wir nach dem
Ladyfest einen offenen Diskussionsabend machen, wo wir uns sozusagen in
einer
größeren
Runde
der
Kritik
stellen? Vielleicht können wir in
einem solchen Rahmen mehr erreichen
und besser argumentieren?
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STRATEGIEN | KOMMUNIKATION ÜBER ZEICHEN UND SYMBOLE | GRAFFITI/AUFKLEBER
Alle Strategien, die auf dem Ladyfest
zur
Anwendung
kommen,
sind
Aktionsformen, die schon in anderen
Kontexten, wie zum Beispiel bei den
Situationisten
ihre
Verwendung
fanden. Was aber jene vom Ladyfest
unterscheidet, ist das "wer" und
"was/warum", also die ausführenden
Personen
und
die
politischen
Forderungen dahinter.
Eine wichtige Strategie, Raum durch
Markieren in Besitz zu nehmen, sind
Graffiti. Kommunikation findet hier
einerseits über Zeichen und Symbole "Tags" statt, andererseits werden aber
auch Parolen als geschriebene Texte
an Hauswänden im urbanen Raum
hinterlassen. "Tag" bezeichnet eigentlich ein Namenskürzel und dient der
Markierung
des
"Reviers"
eines
"Writers". Nicht anders ist auch die
Funktion der "Tags" "Ladyspace" zu
verstehen. Mit dem Unterschied, dass
es hier nicht - wie in der Graffiti-Szene
üblich - männliche Jugendliche sind,
die ihren eigenen (Spitz-) Namen
hinterlassen, sondern "Tagerinnen",
die - selber anonym - für eine Gruppe
von Menschen Raum einfordern.
Die politischen Parolen wiederum
sollen
Protest
ausdrücken
und
Widerstand üben. "Ladyfest fights
Racism" wird zum Beispiel über einen
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"Neger raus!" - Schriftzug gesprüht.
Oder auf Plakaten der Freiheitlichen
Partei Österreichs (FPÖ) Wahlkampfkundgebung "Stunde der Patrioten"
wird jene in die "Stunde der Riot
Grrrls" umbenannt.
Das Lesen von Graffiti appelliert an ein
Gefühl, das Vertrautheit an einem
unbekannten Ort suggeriert. So wird
auf
der
subjektiven
Ebene
der
Erkennenden der Raum von einem
fremden Ort ohne persönlichen Bezug
zu einem bekannten umgedeutet.
Aufgrund der Situation, dass in Berlin
viele Hauswände dicht mit Graffiti
besprüht sind, wurden vor allem
Straßenflächen und der Gehweg mit
Zeichen besetzt und als Ort der
Kommunikation genützt.
Das Anbringen von Aufklebern ist im
Vergleich
zum
Sprühen
von
Botschaften
weniger
aufwändig.
Aufkleber
bieten
die
Möglichkeit,
spontan an unzugänglicheren oder für
Graffiti
unpassenden
Orten
wie
Laternenmasten, WC-Anlagen usw. zu
hinterlassen.
"Ich sehe immer wieder mal einen
Aufkleber vom Ladyfest, meistens auf
den Toilettentüren diverser Szenelokale oder in autonomen Räumen. Da
halten sie sich am längsten. Im
Straßenbild verschwinden ja Aufkleber,
Plakate und so immer sehr schnell."99
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STRATEGIEN | KOMMUNIKATION ÜBER ZEICHEN UND SYMBOLE | KLEIDUNG
Ein weiterer Versuch, Botschaften
unter die Leute zu bringen, ist,
Kleidung als Trägerin für Anliegen zu
verwenden. So wurden im Vorfeld des
Ladyfests T-Shirts, Jacken, Taschen
und ähnliches mit Logos und Sprüchen
besprüht. Sie sind dazu gedacht, verkauft
zu
werden
und
so
der
Finanzierung des Festivals zu dienen.
Ebenso sind sie ein Mittel, um Zusammengehörigkeit, gemeinsame Ziele
und Ansichten sichtbar zu machen.
Durch die Trägerinnen der Kleidungsstücke können Forderungen in den
urbanen Raum getragen werden.
"T-Shirts sind das Bekleidungsstück
der
Informationsgesellschaft.
Sie
bieten Platz für Firmenlogos und
politische Botschaften. Über das TShirt gibt man sich zu erkennen,
drückt seine Gesinnung oder Solidarität
aus. Mit dem Wechsel eines T-Shirts
kann der Träger oder die Trägerin
daher auch ihre Identität ändern vom
Firmenangehörigen zum Szenegänger
oder von der mode- und markenbewussten Frau zur Trägerin politischer
Überzeugung. Style und Aufdruck eines
T-Shirts
bekunden
Zugehörigkeit,
100
Identität oder Hipness."
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STRATEGIEN | KOMMUNIKATION ÜBER ZEICHEN UND SYMBOLE | TRANSPARENTE/RAUMDEKORATION
"Ein Weg, über den wir versucht
haben, unsere politischen Messages zu
transportieren, war, Transparente mit
unseren Botschaften an den Orten, die
wir bespielt haben, aufzuhängen."101
Als rein visuelles Mittel verlangt die
"Raumdekoration"
von
den
BesucherInnen aktives Interesse. Die
transportierten Nachrichten müssen
wahrgenommen und gelesen werden.
Um schließlich verstanden zu werden
und einen Effekt zu erzielen, muss
seitens der LeserInnen die Bereitschaft
zur Auseinandersetzung vorhanden
sein.
Um eine aktivere Form der Beteiligung
der BesucherInnen zu erreichen,
wurden
neben
Transparenten
großflächige
"Schreibwände"
für
Anregungen, Ideen und Feedback an
den Veranstaltungsorten installiert.

Datum: Mo, 9. Aug 2004 10:46
Betreff:
::BRAINSTORMING_DEKO/abschlussgala::
liebe ladies of orga!!
wir haben uns gestern
zusammengesetzt [...]

zwecks

deko

* WELCOME FLYER // am eingang gibt es
flyer in die hand mit jeweils einem
spruch, getackert mit backpapier und
kartoffeldrucksternchen, also richtig
nett;) die sprüche können dann immer
wieder auftauchen...
* EINGANG ZUM HOF // die bauzäune
nutzen wir für eine strecke grosses
gästebuch,
wand
zum
beschmieren
whatever! rest vielleicht mit tücher
oder alufolie behängen...grablichter,
fackeln für draussen und drinnen,
oder teelichter mit transparentem
papier und spruch... [...]

LADYSPACE. FEMINISTISCHE RAUMPRAKTIKEN AM BEISPIEL LADYFEST

68

STRATEGIEN | KOMMUNIKATION
Während die Inhalte bei den oben
erwähnten
Kommunikationsformen
über visuelle Zeichen transportiert
werden, bietet das Sprechen eine
unmittelbare Möglichkeit, Forderungen
an das Publikum zu vermitteln. So
wurde bei den Veranstaltungen über
Mikrophon klargemacht, welche Inhalte
hinter dem Ladyfest stehen und welche
Verhaltensweisen im Raum erwünscht
und unerwünscht sind.
Zum Beispiel:
"Ladyfest versucht die Etablierung
emanzipatorischer, feministischer Praktiken.'
'Tonight this place is a Ladyspace,
women claiming space and having a
voice
without
asking
permission,
looking for approval or needing help.'
'Alle sind für die Stimmung im Raum
verantwortlich.'
'Sexistische Übergriffe werden nicht
toleriert."102
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STRATEGIEN | PERFORMATIVE PRAKTIKEN/REPRÄSENTATIONSSTRATEGIEN | DYKE103 MARCH [WIEN]
Die Demonstration im öffentlichen
Raum ist eine der direktesten Arten,
Präsenz zu zeigen. Es ist die
Menschenmenge, die Aufmerksamkeit
erregt. Der Dyke March war nicht nur
als Demonstration, die auf etwas
aufmerksam machen will, geplant,
sondern auch als eine lustvolle Aktion
zur Selbstermutigung gedacht. So
kann auch erklärt werden, warum die
Öffentlichkeit nicht aktiv in die
Demonstration miteinbezogen wurde.
Es waren zum Beispiel die Schilder, die
von den DemonstrantInnen getragen
wurden, sicherlich nicht für alle
Außenstehenden
verständlich.
Auf
ihnen waren zum Beispiel "Lesbo Boy",
"Dyke Deluxe" und "Trans Queer
Queen" zu lesen. Auf der Rückseite
eines jeden Schildes war der Slogan
"Fuck Your Labels" angebracht. Diese
Kritik an Identitätskonstruktionen und
Zuschreibungen
sowien
deren
Repräsentation ist sowohl nach außen
als auch nach innen gerichtet.

Irit Rogoff geht davon aus, "daß der
politische Kampf für jede Form von
Minderheitenidentität der Kampf um die
Repräsentation ist".107
"Dies ist besonders wichtig, wenn man,
wie ich, davon ausgeht, daß Fragen der
Repräsentation durchdrungen sind von
Machtverhältnissen, also etwa davon,
wer wessen Repräsentationen produziert, kontrolliert und verbreitet."108

Für den Dyke March kam es bereits am
ersten Tag des Wiener Ladyfestes zu
einem spontanen Workshop. "Radical
Cheerleading"
wurde
von
einer
Hamburger pink&silver Aktivistin an die
Teilnehmerinnen weitergegeben.
pink&silver

entstand

im

Zuge

der
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Antiglobalisierungsbewegung
aus
Aktionsformen
wie
"Radical
Cheerleading104" oder "Reclaim the
Streets".
Mittels
Crossdressing105
(vorzugsweise in rosa und silber),
einstudierten
Cheerleading-Choreografien und Skandieren von politischen
Botschaften versuchen die AktivistInnen, die Öffentlichkeit zu irritieren.
"[...] zur Umsetzung des Konzeptes
'taktischer
Frivolitäten'
haben
pink&silver AktivistInnen bislang vor
allem auf solche Kostümierung gesetzt,
welche üblicherweise in der rosaplüschen
Glitzerwelt
des
QueerSpektakels zuhause ist. Und das,
obwohl immer klar war, daß bloßes
Kleiderspektakel zu wenig ist [...] Soll
Kleiderspektakel
politisch
sein,
erfordert das Größeres: Nur wo
Geschlecht, Körper und Begehren
(samt
patriarchaler
Herrschaftsverhältnisse)
als
soziale
MachtKonstrukte dechiffriert und attackiert
werden [...] ist pink&silver queer.
Queer zu sein heißt vielmehr, alles das
radikal in Frage zu stellen, was der
sogenannte Alltagsverstand als normal
oder natürlich ausgibt [...]"106
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Aber wie ihr geht es auch dem Ladyfest
nicht nur um Sichtbarkeit, also um die
Repräsentation im visuellen, sondern
auch im politischen Bereich, etwa die
Verteilung von Macht und Ressourcen
im Räumlichen.
"Es geht mir um Bilder von Menschen,
die ethnisch oder sexuell oder sozial
markiert sind und daher zugleich in der
Ordnung
des
Sichtbaren
überrepräsentiert, in den politischen
Institutionen
dagegen
unterrepräsentiert sind. Der Schauplatz
dieser Diskussion ist der Schnittpunkt
zweier Diskurse der Repräsentation des visuellen und des politischen. Das
Problem ist daher weitaus komplexer.
Es besteht nicht nur darin, das
Gleichgewicht wiederherzustellen, das
bisher Unbeachtete zu zeigen. Es geht
vielmehr
um
ein
Konzept
der
Partizipation: Partizipation, die weder
von einer kuratorischen Intention
verordnet noch in den Strukturen und
Institutionen
der
politischen
Repräsentation organisiert ist, sondern
vielmehr
aus
den
unbewussten
Strategien
der
Selbstinszenierung
entsteht - dadurch, wie Menschen sich
anziehen, wie sie sich phantasieren
oder welche Fiktionen sie erfinden."109
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STRATEGIEN | PERFORMATIVE PRAKTIKEN/REPRÄSENTATIONSSTRATEGIEN | POLITISCHE PERFORMANCE
[BEISPIEL WIEN]
"Posse!
Performative
zwischen Kunst und Politik

Praktiken

Gender- und Queertheorien sowie
poststrukturalistische
Konzepte
aufgreifend, zielt die praxisbezogene
LV/Workshop
auf
konkrete
gesellschaftspolitische
und
performative Interventionsmöglichkeiten,
die Repräsentationen und Kulturhegemonien in Frage stellen und sie
bekämpfen. Speziell aus feministischer
Sicht ist dabei zu fragen: Wo lässt sich
hegemoniale, patriachale Inszeniertheit orten? Welche GeschlechterRepräsentationen
manifestieren
diverse
Institutionen?
Wie
ist
lokalspezifische
subversive
Performativität möglich? Welche Methoden
wirken im kulturellen und medialen
Raster? Wie inszeniert sich die
Staatsgewalt? Was und wo sind
Angriffs-, Durchzugs- und Fluchtmöglichkeiten im öffentlichen Raum?
Ziel
ist
eine
lokalspezifische
Intervention in öffentlichen Machtverhältnissen."110
Im Rahmen eines Workshops, der sich
"Posse!
Performative
Praktiken
zwischen Kunst und Politik" nannte,
wurden verschiedene widerständische
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Praktiken erprobt. Eine konkrete
Aktion war eine Performance anlässlich
der "Stunde der Patrioten", der EUWahl-Schlusskundgebung der FPÖ,
unweit von der Ladyfest Location EKH.
Es war für diese Veranstaltung eine
Gegendemonstration
angekündigt
unter dem Titel "Patrioten sind
Idioten".
Die
Workshop
Teilnehmerinnen kleideten sich in TShirts, die mit Buchstaben versehen
waren,
aus
denen
die
Wörter
"Patrioten", "Idioten", "Ratten" und
"Riot" geformt werden konnten. Unter
dem Skandieren von Parolen wie
"Patrioten sind Idioten! Riot!" wurden
durch Drehungen und Positionswechsel
der einzelnen Personen oben erwähnte
Wörter geformt.
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STRATEGIEN | PERFORMATIVE PRAKTIKEN/REPRÄSENTATIONSSTRATEGIEN | GENDERFUCK [BEISPIEL BERLIN]
Es ist ein wichtiges Anliegen des
Ladyfestes,
Konstrukte
wie
Heteronormativität
oder
Zweigeschlechtlichkeit in Frage zu
stellen. Darum ist die Thematisierung
von Geschlechterrollen auf der Bühne
wesentlich für das Festival-Konzept.
So
gab
es
Drag-Kingund
Transgender-Performance von KünstlerInnen wie Kings Connection, Bridge
Markland und Werner Hirsch. Durch die
Imitation
von
Geschlecht
mittels
Verkleidung, Maske und anderen
gestalterischen Formen soll auf die
Konstruktion
einer
vermeintlichen
Natürlichkeit und die darausfolgende
Dekonstruierbarkeit von Geschlechterrollen aufmerksam gemacht werden.

Datum:
Mi,
Betreff: text

14. Apr 2004 10:57

[...] ist das politische Projekt an
gesellschaftlich
determinierten
Identitätskonstruktionen
sowie
Konstruktionen
von
Eigenem
und
Fremden
basierend
auf
Nation,
Herkunft und Geschlecht zu rütteln.
Die Überschrift heißt Neu-Definition
und
Selbstaneignung
von
Räumen,
Begriffen und allem was uns in die
Quere kommt!
[...] wollen wir diese Verortungskategorien auf verschiedenen Ebenen
ansprechen,
reflektieren
und
kritisch hinterfragen, weil auch wir
nicht lauter wohlüberlegte Antworten
parat haben. [...]

"Ladys sind facettenreich.
Das
Ladyfest
will
Geschlechtszuschreibungen
auflösen
und
gleichzeitig
female
empowerment
fördern. Ist das möglich, oder ist es ein
Widerspruch?
[...]: Es ist kein Widerspruch, aber
vielleicht manchmal ein Spagat. Wir
wollen Ladys unterstützen und ihnen
eine Plattform anbieten, wo sie für ihr
Tun Respekt abholen können. Wir
wollen zeigen, dass Feminismus auch
cool ist. Dabei bleiben wir nicht in den
typisch
weiblichen
Rollenbildern
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In ihrem Buch "Das Unbehagen der
Geschlechter"112 stellt Judith Butler
fest,
dass
ein
binär
angelegtes
Geschlechtersystem nicht ausreicht,
um alle Facetten geschlechtlicher
Identifizierung
darzustellen.
Des
weiteren kritisiert sie die Annahme, es
gäbe zwei von einander eindeutig
unterscheidbare
"natürliche"
Geschlechtskörper (sex), auf die sich
die
kulturellen
Bedeutungen
von
Geschlecht (gender) einschreiben. Sie
ruft zur "Geschlechterverwirrung" auf
um mit Hilfe dieser "die naturalisierten
und
verdinglichten
Begriffe
der
Geschlechtsidentität, die die männliche
Hegemonie
und
heterosexistische
Macht stützen, zu subvertieren und zu
verschieben".113
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verhaftet,
sondern
zeigen,
facettenreich,
gendertroubled
flexibel Ladys sind."111

wie
und

Durch die parodistische Kopie der
herkömmlichen Geschlechtlichkeit soll
gezeigt werden, dass auch diese
"künstlich"
und
eine
bloße
"Inszenierung" ist. Es geht also darum,
"durch Parodie und Übertreibung, die
Bedeutung
der
(Geschlechts-)
Identitätskategorien zu verschieben,
mit dem Ziel, die Begriffe/Identitäten
‘Weiblichkeit’ und ‘Männlichkeit’ als
kulturelle
historisch
kontingente
Konstruktionen zu entlarven und sie
durch Vervielfältigungen aufzulösen."114
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STRATEGIEN | PERFORMATIVE PRAKTIKEN/REPRÄSENTATIONSSTRATEGIEN | KONZERTE
Bei Repräsentationsstrategien wie zum
Beispiel Konzerten oder Ausstellungen
soll in die öffentliche Wahrnehmung
eingegriffen werden.
Beim Versuch, die Unterrepräsentation
von Musikerinnen zu thematisieren, ist
die erste "Entschuldigung", dass es
schwierig sei, musikschaffende Frauen
aufzutreiben und dass die Qualität von
Musik keine Unterschiede zwischen den
Geschlechtern
mache.
Denselben
Aussagen begegnen Künstlerinnen aus
anderen
Bereichen.
Solche
Feststellungen dürfen auf keinen Fall
unhinterfragt hingenommen werden,
denn bei kritischer Betrachtung stellt
sich heraus, dass Frauen/Lesben/
Transgender in Clubs oder Studios, als
Konzertveranstalterinnen oder Tontechnikerinnen kaum vertreten sind.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht
verwunderlich, dass es nur bestimmte,
männlichen
Vorstellungen
entsprechende
Repräsentationen
von
Weiblichkeit in die breite Öffentlichkeit
schaffen.
Die Konzerte am Ladyfest versuchen,
an
der
Unterrepräsentation
von
Musikerinnen abseits des Mainstreams
anzusetzen. Deshalb ist es wichtig, das

Gesendet: Di, 7. Oktober 2003 13:49
Betreff: Treffen
[...]
Wenn
Männer
bei
Bands
mitspielen finde ich das schon o.k.,
kommt halt auch drauf mit welchen
Inhalten sich die Band beschäftigt.

Gesendet: Di, 7. Oktober 2003 15:08
Betreff: Re: Treffen
Also mit Männern auf der Bühne hab
ich halt schon meine Probleme. Weil
normalerweise ist es ja leider so,
daß sich die Männer auf der Bühne
produzieren, und sie die Frauen aus
dem Publikum bewundernd anhimmeln.
(Und dem Boyfriend vielleicht noch
die Jacke halten, wärend er moshen
geht....) Deshalb würd ich es cool
finden, wenn beim Ladyfest Männer
nur im Publikum zugelassen sind.

Gesendet: Di, 7. Oktober 2003 17:46
Betreff: Re: Re: Treffen
zu maennern auf der buehne: ich
wuerde
das
von
fall
zu
fall
entscheiden.
am
wichtigsten
ist
meiner meinung nach, dass die frauen
auf
der
buehne
praesent
(die
praesenten) sind und musikalisch das
sagen haben. es gibt zb immer wieder
bands,
die
mit
schlagzeuger
auftreten [...] der klopft halt den
rhythmus, hat aber sonst nicht viel
mitzureden. solche gruppen wuerde
ich nicht ausschliessen [...]
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Ladyfest nicht nur in einem exklusiven
Rahmen abzuhalten, sondern gerade
Veranstaltungen,
in
denen
die
Repräsentation
weiblicher
Künstlerinnen im Vordergrund steht, für ein
breiteres Publikum zu öffnen.

Date: Tue, 7 Oct 2003 07:08:26
Subject: kannnichtkommen
[...] kleiner beitrag zur männerdiskussion: in hamburg waren einige
(bio?)-männer auf der bühne, und
fast keiner war nicht ätzend (war
das jetzt klar? :-)). ich finde
auch: bühne nicht, publikum ok.,
ausser
dragkings
(klar
oder?),
transmänner,
und
sonstige
queere
maskulin markierte existenzen.
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STRATEGIEN | PERFORMATIVE PRAKTIKEN/REPRÄSENTATIONSSTRATEGIEN | FILME/KINO [BEISPIEL BERLIN]
Das Vorführen von Filmen ist eine
weitere
Strategie,
sich
Räume
anzueignen und mit eigenen Inhalten
zu füllen. In den Filmen werden
Themen angesprochen, die abseits des
Mainstream-Kinos liegen und aus
unterschiedlichen
kulturellen
Hintergründen
kommen.
Den
FilmemacherInnen wird eine Plattform
ohne gewinnorientierte Anforderungen
geboten, ihre Sicht zu politischen,
gesellschaftlichen und persönlichen
Themen einem breiten Publikum zu
eröffnen.
Es gab einen öffentlichen Aufruf an alle
interessierten
Frauen/Lesben/Transgender, ihre Filme im Rahmen des
Ladyfestes zu präsentieren. Bei der
Auswahl der Filme waren Kriterien wie
Professionalität, Länge oder Genre
nicht ausschlaggebend.
"Das Prinzip der Wundertüte: dass man
sie kauft, gerade weil man nie weiß,
was drin ist. [...] Am heutigen Do
passiert im Acud-kino im Prinzip genau
das gleiche: ein "offenes Forum" vom
"ladyfest". Dabei handelt es sich um
einen Breitband-Filmabend, bei dem
alle Filme gezeigt werden, die im
Rahmen einer Ausschreibung zum
diesjährigen
Ladyfest
eingesendet
wurden. Unzensiert, unselektiert, quer.
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Heißt: die Organisatorinnen trafen
keinerlei Auswahl, weder qualitativ
noch inhaltlich. [...] Nur das noch: die
Filme kommen sowohl aus dem
professionellen Lager als auch aus dem
Amateurbereich."115
Beim Ladyfest 2004 wurde erstmals
neben einem alternativen Kinobetrieb
auch
ein
Programmkino
genützt.
Bekannt durch das "Internationale
Forums des Jungen Films" bietet das
Kino Arsenal am Potsdamer Platz mit
einer Größe von 240 Sitzplätzen eine
Möglichkeit, in der breiten Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen.
"Ich stehe dem Thema 'Programmkino
- Ja oder Nein' sehr ambivalent
gegenüber. Einerseits finde ich es
schon sehr gut, die Filme in einem
professionellen Kino zu zeigen, um den
Filmemacherinnen mit einer guten
Leinwand und guten Boxen gerecht zu
werden. Und natürlich auch um mit
den Filmen und deren Inhalten Präsenz
zu zeigen. Anderseits produziert es
durch
meist
nicht
verhandelbare
Eintrittspreise
für
Menschen
mit
weniger
Geld
wiederum
einen
Ausschluss."116
Neben den sechs Filmabenden mit dem
Titel "Borderline" im "Arsenal" gab es
auch zwei Filmabende in einem
alternativen Kinobetrieb.
LADYSPACE. FEMINISTISCHE RAUMPRAKTIKEN AM BEISPIEL LADYFEST

79

Die Entscheidung, in kommerziellen
wie in alternativen Räumen Filme zu
präsentieren, verlangt unterschiedliche
Herangehensweisen. Im Programmkino
ist es notwendig, mehrere Wochen im
voraus die Filme bekannt zu geben, im
alternativen Kino hingegen können alle
bis zuletzt eingereichten Filme gezeigt
werden. Ein weiterer Unterschied liegt
darin, dass im Programmkino die
Dauer
einer
Vorstellung
genau
festgelegt ist, wogegen in alternativen
Räumen Filme den ganzen Abend ohne
Zeitbeschränkung durchlaufen können.
Somit konnten dort alle auf den Aufruf
eingereichten Filme gezeigt werden.
Bei manchen BesucherInnen entstand
der Eindruck, dass die Filme zwischen
gut und schlecht getrennt werden
würden, weil sie ein Programmkino mit
qualitativ
hochwertigeren
Filmen
gleichsetzen.
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STRATEGIEN | PERFORMATIVE PRAKTIKEN/REPRÄSENTATIONSSTRATEGIEN | GENDER AWARENESS PARCOUR [WIEN]
Der Gender Awareness Parcour wurde
am Dyke March und auf den Konzerten
an die BesucherInnen verteilt. Durch
die
Auseinandersetzung
mit
den
Fragen
sollte
das
Bewusstsein
geschärft werden, wie man oder frau
sich in verschiedenen Situationen und
Räumen verhält. Ein Erkennen von
Verhaltensmustern kann zu einer
Veränderung des Raumbewusstseins
und im weiteren zu einer Veränderung
internalisierter
Handlungsweisen
führen. Es soll das Selbstverständnis
forciert
werden,
sich
als
Frau/
Lesbe/Transgender Raum zu nehmen.
Über das Erkennen der eigenen
Situation und den Umgang mit ihr wird
ein Prozess der Selbstermächtigung
eingeleitet, der zumindest für die
Dauer des Ladyfestes anhält.
"Ein Aufruf an alle Geschlechter, nicht
nur, aber auch anlässlich des 1. Wiener
Dyke Marches.
Du
bewegst
Dich
durch
eine
Personenmenge und kannst Dich dabei
selbst erfahren:
Wie bewegst Du Dich?
Wie viel Platz willst Du um Dich haben?
Woran merkst Du, wie viel Platz andere
Personen um sich haben wollen?
Wie merkst Du, dass andere wollen,
dass Du sie /nicht/ berührst?
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Auf wen bewegst Du Dich zu?
Für wen machst Du Platz?
Wie nimmst Du Kontakt auf?
Wie vermeidest Du Kontakt?
Von welchen Personen erwartest Du,
dass sie Dir den Weg freimachen?
Eher von Personen, die Du als 'Frau'
wahrnimmst?
Eher von Personen, die Du als 'Mann'
wahrnimmst?
Wie geht es Dir, wenn Du eine Person
nicht einordnen kannst?
Stellst Du Dich vor Personen, die
kleiner sind als Du?
Stellst Du Dich hinter Personen, die
größer sind als Du?
Wie geht es Dir mit diesen Fragen?"117
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STRATEGIEN | ANEIGNUNG UND VERMITTLUNG VON WISSEN | WORKSHOPS [BEISPIEL BERLIN]
Workshops dienen als Plattform für
Female
Empowerment:
Frauen
erlangen Kompetenzen, indem sie von
anderen
lernen,
und
verspüren
Kompetenzen,
indem
sie
andere
lehren.
"Als ich an dem DJing Workshop im
Rahmen des Ladyfestes teilgenommen
habe, war das für mich eine sehr
bewusste Entscheidung. Ich hätte
ansonsten, selbst wenn es ein speziell
nur für Frauen angebotener Workshop
gewesen
wäre,
nicht
daran
teilgenommen. Aber so im Rahmen des
Ladyfestes, war das für mich ein
Anlass, hinzugehen. Ich fühlte mich
dort
sicher,
was
den
Umgang
miteinander aber auch den Umgang
mit der Vermittlung von Wissen
betrifft."118
Ein Schwerpunkt ist die Aneignung von
technischen
Fertigkeiten,
die
Frauen/Lesben/Transgender aufgrund
von strukturellen Gegebenheiten eher
schwer zugänglich sind (VJing119,
DJing). Neben dem Weitergeben von
Wissen ist es auch wichtig, die
Möglichkeit anzubieten, das Erlernte
vor Publikum zu präsentieren. Weitere
Themenschwerpunkte sind Körper und
Diskussionsveranstaltungen zu feministischen Inhalten.

Datum:
Betreff:
20:00

Di 31, Aug 2004
10:33
Nächste Schule: do,09.09.

Liebe Schule- GängerInnen!
Einladung zum nächsten Treffen:
Zu zwei Schulstunden:
1. Leben umsonst! Wie kann ich Geld
ausgeben vermeiden?
2.
schlagfertige
Antworten!
Wie
schaffe
ich
schlaue
Antworten
blitzschnell auf dumme Sprüche zu
geben?
[...] bis dahin viele Grüße,

Datum:
Betreff:
20:00

Di 5, Okt 2004
22:26
Nächste Schule: do,07.10.

Liebe SchülerInnen und LehrerInnen!
Die
nächste
Schulstunde
ist
weiterhin zum Thema:
***
Leben umsonst! Wie kann ich Geld
ausgeben vermeiden?
***
Wir
wollen
4
Ideen
konkreter
ausfeilen, mit dem Hintergedanken,
diese auch umzusetzen.
Gutes aus dem Umland: Obst verteilen
und verwerten
Geschenke für alle: Umsonst- Regale
im öffentlichen Raum
Material for the Art: Umsonstläden
für KünstlerInnenbedarf
Sozialläden deluxe: Image Aufwertung
bis dahin viele Grüße,
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"Beim 'Trinksalon der Generationen'
war die Idee, Frauen verschiedenster
Generationen dabei zu haben, um uns
über die verschieden Begriffe von
Feminismus und Lady auszutauschen.
Es war nicht als Streitdiskussion,
sondern als Austausch gedacht, um
mehr darüber zu erfahren, was für
unterschiedliche
Positionen
die
einzelnen Frauen dazu haben."120
Einen
anderen
Zugang
zu
Wissensvermittlung
bietet
der
Workshop "Waffen werden", der sich
über den Zeitrahmen des Ladyfestes
hinaus zu einem fortlaufenden Projekt
weiterentwickelt hat. Hier war das
Konzept, dass alle TeilnehmerInnen
Schülerin und Lehrerin gleichzeitig
sind. Das Wissen jeder einzelnen
wurde an die anderen weitergegeben,
um voneinander zu lernen.

Datum:
Betreff:

Mo 8, Nov 2004
Schuljubiläum!

0:50

EINLADUNG !
Liebe
Expertinnen,
liebe
Lehrerinnen, die Zeiten sind nicht
einfach,
der
Schülerund
LehrerInnenzuwachs gering, die Frage
nach Inhalten stellt sich immer
wieder neu, vielleicht ist es Zeit,
dass
"Waffen
werden"
eine
neue
Richtung einschlägt, auf jeden Fall
aber ist es Zeit zu feiern! Denn...
Unser 10. Schuljubiläum steht vor
der Tür!
Auf
Grund
dieses
feierlichen
Anlasses freuen wir uns darauf, über
die Vergangenheit, die Gründerinnenzeit,
die
derzeitige
Situation
unserer Schule und unsere Visionen
für die Zukunft zu sprechen!
Die Schule lädt zum Festakt: am Fr,
den 12.11.04, um 11 Uhr, in der
ehemaligen
Schule
In
der
Schwedterstraße (genaue Adresse wird
noch bekannt gegeben)

"Waffen werden!
Lebens- und Finanzierungsstrategien.
Eine Schule von ExpertInnen für
ExpertInnen:
Ausgehend von der Tatsache, dass wir
alle ExpertInnen für unsere eigenen
Lebens- und Finanzierungsstrategien
sind und sich ungeahnte Möglichkeiten
verbergen in der Fähigkeit, von einem
Modell zum anderen überzuspringen
und wieder zurück, laden wir Euch zum
ersten
Schultag
ein,
zum
GründerInnentreffen. Wir sagen: Wir
deklarieren großspurig alle geeigneten
LADYSPACE. FEMINISTISCHE RAUMPRAKTIKEN AM BEISPIEL LADYFEST

84

Flächen zu Handlungsspielräumen. Wir
haben die Handlungskompetenz, die
wir zum guten Leben brauchen! Dieses
kostbare Wissen wollen wir verdichten,
pflegen, anwenden, weiterentwickeln.
Das Prinzip ist: Lernen durch Lehren.
Auf dem Lehrplan stehen: persönliche
Tipps, Tricks und Überlebensskizzen.
Wir laden Euch alle ein, als LehrerIn
und als SchülerIn, zum Aus- und zum
Rollentausch. Kommt! Wir lernen
solange bis es reicht!"121
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PERSPEKTIVEN | WIEN
Im Oktober 2004 hat das Ladyfest
Kollektiv beschlossen, kein weiteres
Festival zu organisieren. Der Grund
dafür ist, dass sich die meisten
Organisatorinnen
anderen
Dingen
widmen müssen und nicht mehr so
viele Ressourcen zur Verfügung stellen
können. Da aber das Netzwerk, das
sich im Laufe des Organisierens
gebildet hatte, nicht brach liegen soll,
werden
neue,
kleinere
Projekte
überlegt. Eines davon ist die Abfassung
eines Statements zum EKH-Verkauf.
Weitere Projekte sollen sich mit dem
Begriff
"Ladyspace"
auseinandersetzen; angedacht sind aktionistische
Praktiken im öffentlichen Raum und die
Entwicklung
von
Strategien,
auf
Veranstaltungen die Wahrnehmung
den Raumanspruch betreffend zu
schärfen. Teil der zukünftigen Projekte
sind
auch
Aufkleberaktionen
zu
Themen wie Sexismus in der Werbung
oder die Bedrohung autonomer Räume.
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PERSPEKTIVEN | BERLIN
In Berlin gibt es für das Ladyfest 2005
verschiedene Überlegungen, wie es
sich mit den Erfahrungen der Vorjahre
weiterentwickeln könnte. Das Konzept
soll wie 2003 wieder dezentraler und
offener werden. Es existiert der
Wunsch, sich weiterzuentwickeln und
daher gibt es den Anspruch, die
unterschiedlichen Auffassungen und
Erwartungen das Ladyfest betreffend
besser von außen ablesbar zu machen.
Und so wird angedacht, 2005 die
Vorbereitung so zu organisieren, dass
nicht in allen inhaltlichen Positionen
Konsens bestehen muss, sondern dass
unterschiedliche oder sogar gegenläufige Auffassungen nebeneinander
existieren können und sich in Folge im
Veranstaltungsangebot niederschlagen.
Außerdem gibt es die Idee, nicht nur
ausschließlich in den alternativen
Stadtbezirken, sondern auch in den
Vororten von Berlin Veranstaltungen zu
organisieren.
"Ich bin mir gar nicht so sicher, was für
Potenzial das Ladyfest in Berlin
überhaupt hat. Oft habe ich das
Gefühl, dass es vor lauter Subkultur
nur mehr darum geht, sich in seiner
eigenen Subkultur zu behaupten. Ich
könnte mir gut vorstellen, das Ladyfest
in
die
Vororte
von
Berlin

Date:
Thu,
6
Jan
2005
19:16
Subject: [ladyfest] wg: ladyfest 05?
Hey ladiez, girrls & GentleWOmen! O+
Kommt zu den vorbereitungstreffen zum
ladyfest berlin 05!
Start: Di, 11.01.05 20:00 uhr
In der K9123, Kinzigstr.9, hinterhof,
f*hein, u-samariterstr
Weitere treffen können erfragt werden
unter
info@ladyfest.net
Und jetzt was zum singen:
akw sagte:
Say hey! say ho! go gay!!
Ich sage:
Oh dear! no fear! be queer!!
I feel it e-ve-ry-where:
There is a gender_riot in the air!
Say ho! say hey! Come anyway!!
_________________
Date:
Mon,
10
Jan
Subject: ladyfest 2005

2005

16:55:

[...] Für mich geht es auch darum, zu
zeigen,
was
der
Feminismus
aus
heutiger Sicht bewirken kann. Ich
finde es wichtig, feministische RoleModels zu zeigen, Frauen, die sich
auf eine ungewöhnliche, besondere Art
und Weise in ihrer Lebens- und
Arbeitswelt positionieren. In dem
Zusammenhang
finde
ich
VIELFALT
ungeheuer wichtig
[...]
viel
reizvoller
als
eine
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rauszubringen. Da bedeutet Sexismus,
Rassismus und Homophobie gleich
noch mal was anderes als in Berlin."122

Veranstaltung, die sich zu ständiger
political correctness gegenüber ihrer
Zielgruppe verpflichtet fühlt und mit
strengen
inhaltlichen
Zielvorgaben
aufwartet. Mir persönlich geht es
nicht
NUR
um
Kritik
an
den
herrschenden Verhältnissen und das
würde ich dem Ladyfest im nächsten
Jahr auch nicht mehr so auf die
Fahnen schreiben: für mich geht es
auch darum, aufregende, spannende,
mutige Frauenprojekte zu präsentieren
und
daraus
resultierend
auch
zu
zeigen, was Feminismus im Jahr 2005
eigentlich bedeutet.
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Eine wesentliche Eigenschaft des Ladyfestes ist es, dass das Konzept zur Ausformung des Festivals offen ist. Es gibt keine zwingenden
Vorgaben betreffend Dauer, Ablauf oder Art der Veranstaltungen sowie Ein- und Ausschlusspolitiken. Die Ausgestaltung ist jeweils
abhängig von den Personen, die an der Entstehung des Festivals beteiligt sind. Da das Ladyfest nach dem DIY Prinzip organisiert wird,
sind in den unterschiedlichen Städten jeweils andere Personen involviert. Aber auch in derselben Stadt können aufeinanderfolgende
Festivals unterschiedliche Organisationskollektive haben, deren vielfältige Positionen zu Theorie und Praxis in teils konträren
Veranstaltungen wiedergespiegelt werden. So kann das Ladyfest nicht an einem einheitlichen Konzept festgemacht werden, wie es bei
anderen Kunst- und Kulturfestivals meist der Fall ist. Dieser Umstand birgt neben dem Potenzial zur Veränderung auch die Möglichkeit,
auf Kritikpunkte, etwa dass das Ladyfest ein von "weißen" Mittelklasse-Feministinnen organisiertes Festival sei, einzugehen. Vor
diesem Hintergrund ist auch unsere Arbeit zu lesen, die nur zwei punktuelle Ausschnitte aus der gesamten Ladyfest Bandbreite
darstellt.
Wichtig ist es, trotz der Beschränkung des Festivals auf eine gewisse Zeitspanne, das Ladyfest nicht als etwas Abgeschlossenes,
Homogenes zu sehen, sondern als Prozess oder Bewegung, da nur diese Sichtweise den vielen unterschiedlichen Facetten und der
Heterogenität der Projekte gerecht wird. Die daraus resultierende Dynamik führt zu weiteren Ideen für Projekte, welche die Netzwerke,
die durch das Ladyfest entstehen, nützen können. Diese Prozesshaftigkeit beinhaltet die Chance, das Ladyfest über die Dauer des
Festivals hinaus in die Wahrnehmung einzuschreiben.
"Das Ladyfest ist für mich eher ein Endprodukt von dem ganzen, was davor passiert ist. Es ist nicht so, dass mich jetzt ausschließlich
das Ladyfest selbst empowert, sondern der ganze Prozess, dass Frauen zusammen kommen und gemeinsam was machen, was sie gut
finden, sich vernetzen und sichtbar machen. Ich finde gut, dass das durch das Ladyfest in den Vordergrund kommt und ausgedrückt
wird, was Frauen wichtig ist."124
Da sich der Fokus unserer Arbeit auf den Umgang mit Raum richtet, wollen wir mittels einiger Geschichten die unterschiedlichen
Auswirkungen des Ladyfestes auf einzelne BesucherInnen aufzeigen:
"Für mich sind die Ladyfest Orte zu vertrauten Orten geworden mit weniger Distanz und vor allem nicht mehr über das
Konsumverhalten bestimmt."125
"Das spannende am Ladyfest ist, dass Du an ganz viele Orte kommst, wo Du vorher noch nie gewesen bist."126
"Für mich war es schon etwas Besonderes, auf einer Party zu sein, wo meine Anliegen Platz hatten. Das gab mir schon ein ganz
anderes Gefühl in Bezug auf meine Präsenz, meinen Raumanspruch und meine Bedürfnisse. Ich fühlte mich auf jeden Fall bestärkt.
Generell finde ich, dass das Ladyfest die Frauen in ihren Tendenzen stärkt, etwas zu machen."127
"Wir waren unterwegs, um unsere ersten Interviews mit Künstlerinnen zu machen. Es ergab sich ein Wegenetz durch die Stadt. Orte,
die vorher nur 'normale' Cafes oder Bars waren wurden zum Teil unserer Geschichte und Motivation unserer Bewegung. In der
Kaufbar128 waren die Künstlerinnen gerade mit dem Aufbau ihrer Ausstellung beschäftigt und es war eine sehr angenehme Stimmung
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dort. Ein Ort ohne Konsumzwang. Ich hatte das Gefühl 'die Stadt gehört mir' und war nicht damit beschäftigt, mir unter bestimmten
Bedingungen Eintritt in Räume zu verschaffen. Ich musste weder meinen Platz verteidigen noch war ich in Abwehr-, Angriff- oder
Schutzposition. Es eröffneten sich für mich Orte, an denen ich zuvor noch nie gewesen war, und vermittelten mir das Gefühl, Anspruch
auf diese Räume zu haben. Bestärkt von diesem Gefühl fuhren wir weiter zum nächsten Interview in das Textilkaufhaus129. Dort
angekommen, legte ich meinen Rucksack im Cafe ab und wir suchten einen Platz für unser Interview. Als wir zurück kamen, merkte
ich, dass mein Rucksack weg war. Ich konnte es im ersten Moment nicht glauben. Es war für mich unvorstellbar, dass mein Rucksack
an einem Ort wie diesem gestohlen worden war, dass hier jemand mit einer ganz anderen Motivation in diesen mir vorerst noch so
vertrauten und sicheren Ort eingedrungen war. In keinem anderen Café hätte ich meinen Rucksack alleine gelassen. Ich fühlte mich
hier so sicher und hatte das Gefühl, dass wir mit unserem Denken, Handeln und Fühlen den Raum hier bestimmen."130
Datum: Fr, 20. Aug 2004 18:47
Betreff: ::rucksack SUCHT xxx::
hallo, habe einen anruf von einem ehrlichen finder erhalten!
RUCKSACK kann abgeholt werden...
ORT: scharnweberstrasse xx
NUMMER vom FINDER: xxxxxxx
ein zettel mit vielen tel.nummern (orga-team) war im rucksack.
wer kennt xxx?
einfach nummer wählen und alles ist gut!
tschö, + schönes we euch

"Ich fand die Stimmung bei der Abschlussparty im Acud nicht so gut, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Frauen ziemlich
aggressiv drauf waren. Es war gerade Pause zwischen zwei Konzerten und alle drängten Richtung Bar und Ausgang. Dabei wurde ich
von hinten gestoßen und bin auf die Frau vor mir gefallen. Die drehte sich dann zu mir um, schaute mich verärgert an und ließ eine
Bemerkung los 'Na was soll denn das?'. Ich erklärte ihr, dass ich selbst von hinten gestoßen worden war und sie auf keinen Fall
anrempeln wollte. Ich hatte das Gefühl, sie dachte sich so etwas wie 'Na, eh klar, ein Mann.' Für mich war das so eindeutig, alleine die
Tatsache, dass ich ein Mann war, bedeutet für sie, dass ich sie absichtlich angerempelt habe. Ich fühlte mich in dem Moment als Mann
diskriminiert."131
"Ich war gestern im Wirr132 bei der Unterstützungs-Veranstaltung fürs Ladyfest und war wirklich sehr überrascht und ziemlich vor den
Kopf gestoßen, als da plötzlich lauter Männer aufgetreten sind, Band und DJ. Ich hab schon gedacht, dass ich bei der falschen
Veranstaltung gelandet bin. Ich hab mir was ganz anderes erwartet - nämlich Platz und Raum für Frauen."133

LADYSPACE. FEMINISTISCHE RAUMPRAKTIKEN AM BEISPIEL LADYFEST

92

Diese Geschichten verdeutlichen, dass Raumaneignung auf der subjektiven Ebene stattfindet und die Existenz eines Ladyspaces
aufgrund individueller Ansprüche an denselben sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Für das Entstehen eines Ladyspaces ist es
wichtig, dass jede/r Einzelne das Begehren nach einem solchen Raum mitbringt und sich aktiv an seiner Umsetzung beteiligt. Denn nur
Agieren kann zu einer Veränderung des sozialen Raumes führen.
"Ich denke mir, dass das Ladyfest sehr unterschiedliche Effekte auf die Frauen haben kann. Bei der einen kann es generell zu einer
verstärkten Wahrnehmung kommen, so dass sie die allgemeingültigen Geschlechterverhältnisse hinterfragt. Bei einer anderen, die sich
vielleicht schon länger mit den Unterdrückungsmechanismen auseinandersetzt, kann es vielleicht dazu führen, aktiv etwas dagegen zu
unternehmen."134
Ladyspace ist nicht etwas, das in den Räumen, in denen wir uns tagtäglich bewegen, existiert. Diese sind oft geprägt von Rassismus,
Sexismus und Heteronormativität. Deshalb muss Ladyspace jedes Mal und in jeder Situation aufs neue geschaffen werden.

Räume her!
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