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Party and Politics, Diskussionen, Workshops und

übernimmst. Deshalb möchten wir dich bitten, dei-

creating and dismissing thoughts, failing and at the

Musik, Musik, Musik ... all das riecht verdammt noch

nen Teil zu einem möglichst hierarchiefreien, anti-

same time celebrating success. Truly, it’s a great

mal nach ... richtig geraten ... rampenfiber is back in

homophoben, anti-sexistischen, anti-normativen,

success being able to organize the festival in a time of

town. Und auch wenn die gleichen Anliegen wie beim

anti-transphoben und anti-rassistischen wie auch

poor financial promotions. Therefore we want to menti-

ersten Festival 2006 unsere Antriebsfeder sind, so

undogmatischen Ort des Probierens beizutragen. In

on that without the support of the ÖH you wouldn’t hold

positionieren wir uns diesmal noch viel bewusster als

diesem Sinne wünscht dir das rampenfibrige Kollek-

this program in your hands. The rampenfibretten give

queer_feministisch. Was genau bedeutet das?

tiv ein großartiges Festival!

a big cheer!

Nun, neben einer klaren thematischen Auseinandersetzung eine ganze Menge Arbeit, verhandeln, Radical Handcrafting, diskutieren, lachen, formulieren
und verwerfen, scheitern aber auch Erfolge feiern. Ja,
es ist ein schöner Erfolg, trotz schlechter Förderungssituation dieses Festival wieder veranstalten zu

Dear
Visitor!

Before it goes 1, 2, 3 rampenfiber, we would like to
throw some attention on a topic that’s in the focus of
our festival at least since rampenfiber 2009. To create
a queer_feminist space is an important resolution but
not easy to realize. Such a place of collective desire is

Party and politics, discussions, workshops and music,

only possible, if everyone feels responsible. And that’s

ohne die Unterstützung der ÖH würdest du jetzt kein

music, music ... all that leads towards one direction ...

why we ask everybody to help creating an open space

Programmheft in Händen halten, darum im Namen

right guess: rampenfiber is back in town. Despite the

as free of hierarchy, homophobia, sexism, normativity,

der Rampenfibretten: „DANKE!“

fact that the same reasons as in 2006 led to organizing

transphobia, racism and dogma as possible.

können. So sei an dieser Stelle ganz klar vermerkt,

the third revival of this festival,
Und bevor es heißt 1,2,3 rampenfiber, möchten

we consciously emphasize our

wir auf ein Thema hinweisen, das spätestens seit

queer_feminist attitude

2009 zentraler Bestandteil dieses Festivals ist. Einen

even more. What does

queer_feministsichen Raum entstehen zu lassen ist

that mean? Well, next to

zwar ein hehrer Vorsatz, allerdings nicht ganz einfach

sound discussions, a lot

umzusetzen. So ein Ort kollektiven Begehrens kann

of work, arguing, radical

nur dann entstehen, wenn auch du Verantwortung

handcrafting, laughing,

In this spirit the rampenfiber-collective hopes you’ll
have an awesome time visiting our festival!

EsRap

Motto. Doch auch jenseits eines rampen-

fibrigen Repräsentationszwang überzeugt

EsRap mit einer souverän selbstbewussten

Haltung, eigensinnig wie kurz gestrickten,

Ban0d.9.
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mainstream think this means), school, politics and
many more. What you will definitely not find are violence and machismo. Her confident attitude is not only
in a rampenfibrig context persuading. Her opinionated,

meist abrupt endenden Raps und einer Bühnenper-

short and precise raps as well as her performance on

Einem Wortspiel verdankt sich der

formance gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder, die

stage (with her little brother) blur the boundaries of

Name EsRap, der sich aus dem Vorna-

musikalische Genregrenzen verwischt und gängige

genre and common stereotypes. Wait until you heard

men der knapp 20jährigen Musikerin

Klischees – nicht nur von Maskulinität – konterkariert,

their oriental interpretation of “Alle meine Entchen”,

wie spätestens bei der humorvoll-orientalischen In-

German nursery rhyme!

Esra und ihrer Liebe und Leidenschaft,

dem Rap, zusammensetzt. Was nicht nur

terpretation von „Alle meine Entchen“ deutlich wird.

im nämlichen Zusammenhang eine glückliche

-----------------------------------------

Fügung ist, denn auch für rampenfiber bietet EsRap

EsRap – that’s Esra and her love and

als Openerin des Festivals eine gute Gelegenheit, das

passion for rap. This fits not only as

Thema unseres Festivals gleich in mehrfacher Hin-

wordplay but also for rampenfiber

sicht beispielhaft sichtbar zu machen: Als Musiker_in,

which EsRap will open for us: She’s a

als Musiker_in im HipHop und als Musiker_in im Hip

musician, a HipHop-musician and she

Hop mit türkischen Background, der das Leben in

has a Turkish family background – a

Österreich auch nicht unbedingt erleichtert. Von die-

fact that doesn’t make life easier (not

sen Erfahrungen können zwar viele ein Lied singen,

only) in Austria. Many people can tell

aber EsRap hat dazu die passenden Sprüche parat. In

you a thing or two about this – EsRap

ihren türkisch-deutschen Texten zwischen Rap und

even has the suitable lyrics and beats.

Poesie besingt sie ihren Alltag als Austro-Türkin und

Topics are everyday life as Austrian-

Neo-Wienerin, spricht über Liebe, Integration, Schule,

Turkish woman and Neo-Viennese,

Politik … keine Gewalt, keine Macho-Sprüche ist ihr

love, integration in society (or what the
Bild: web

www.streetacademy.at/artists/esrap

Donnerstag, 20.9.

Jolly
Goods

Bild: Noam Rosenthal

allem medial beharrliche Betonen
der Geschlechterrelevanz – „natürlich“ immer nur, wenn Frauen*
Musik machen – den Schwestern
manchmal schon ganz
schön gegen den Strich geht.
2011 erscheint das Album
walrus, etwas melancholischer und streckenweise von

Ban0d.9.
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Piano, Orgel und Streichinstrumenten begleitet – und

Fast schon eine moderne Klassike-

der Musikexpress schreibt gleich: „Aus der stach-

rin im Rockbusiness ist das Zu-

ligen Raupe ist ein wunderschöner Schmetterling

sammentreffen von Schlagzeug,

geworden.“ Warum Schmetterlinge so eine beliebte

her.barium was released in 2007 and the dot following

Metapher für geniale Musiker_innen sind, wissen wir

“her” refers to gender topics in content as the sound

zwar nicht, finden aber, dass die beiden Schwestern

does in form. But, as annoying as inevitable when

kaum möglich, und seit 2003 reizen die Schwestern

an Stacheligkeit nichts verloren haben und freuen

women* make music, media coverage was almost

Tanja Pippi (Gitarre und Gesang) und Angy Lord

und auf den umwerfenden Flügel- bzw. Saitenschlag

all about gender and after the release of the second

(Schlagzeug) aus Deutschland dieses Spektrum nach

wilder Nachtfalter.

album walrus in 2011 the Musikexpresse even wrote

allen Regeln der Kunst aus: Schreien, Knarren, Dröh-

-----------------------------------------------------------

something about “a thorny caterpillar” turning into

nen, Krachen, „Noise und Hysterie“. 2007 erscheint

When two persons, a drum, a guitar and vocals meet

“a gorgeous butterfly”. We don’t know why butterflies

ihr Debütalbum her.barium und mit dem Punkt nach

it’s like a modern classic in rock business. Less is

are such a popular metaphor for brilliant fe_male

dem her wird nicht nur inhaltlich auf eine Gender-

hardly possible and since 2003 Tanja Pippi (guitar and

musicians but we are sure, that the sisters haven’t lost

Thematik verwiesen, auch formal lassen sich die Riot

vocals) and Angy Lord (drums) max out this entire

their thorniness!

Grrrl-Bezüge unschwer überhören. Wobei das vor

spectrum by every trick in the book. Their debut album

Gitarre und Gesang, eingekocht auf
eine Duo-Formation. Reduzierter ist

www.jollygoods.net

d
Ban20.9.
Do2. 3.00
fluc

Bild: Daria Marchik

e
s
s
e
l
b
No
e
g
i
l
b
O
Das Duo Noblesse Oblige wurde 2004 von der fran-

sche Lords. Elektronische Beats werden da munter

a biographic commentary, too. In 2010 they released

zösischen Schauspielerin und Sängerin Valerie Renay

mit tanzbaren Melodien kombiniert und stylische

Malady, their 3rd album.

und dem deutschen Songwriter und Produzenten

Poplinien zu einem düster-dunklen Twist verquirlt.

With their impeccable conduct and intoxicatingly pro-

Sebastian Lee Philipp in London gegründet. Sich in

Oder wie es Rough Trade – der deutsche Indiemusik-

vocative live performances they counteract an all too

musikalische Kategorien einzuordnen verweigern sie

Vertriebsriese – beschreibt: "Gwen Stefani and/or Patti

serious royal attitude while combining catchy electro

konsequent, vielleicht, weil die passenden schlicht

Smith fronting the pistols if Sid and the boys had been

beats, haunting melodies and stylish pop hooks with a

noch nicht erfunden wurden. Wobei Noblesse Oblige

a cold wave synth band". Jedenfalls ein krönender

dark twist. Or, like Rough Trade puts is: “Gwen Stefani

gerne mit einer snobistisch-elitären Attitüde koket-

Abschluss des ersten rampenfiber-Abends.

and/or Patti Smith fronting the pistols if Sid and the

tieren wie Bandname und auch Titel ihres Debüt-

--------------------------------------------------------------

boys had been a cold wave synth band". At any rate a

Albums Privilege Entails Responsibility (2006 auf dem

Noblesse Oblige was formed in London by French

crowning finale for the first rampenfiber night.

englischen Label Horseglue Records veröffentlicht)

actress Valerie Renay and German songwriter and pro-

anklingen lassen. Und auch ihr zweites Album In Exile

ducer Sebastian Lee Philipp. They consequently defy

(auf dem Deutschen Label RepoRecords erschienen)

any musical categorization, maybe because the fitting

ließe sich als biografischer Kommentar der 2008 nach

ones have not been invented yet. Noblesse Oblige

Berlin gezogenen Königskinder lesen. 2010 erschien

coquet with a snobby and elitist attitude, as their band

das dritte Album Malady. Musikalisch wie live kon-

name and title of their debut album Privilege Entails

terkarieren sie jedoch einen allzu ernsthaften royalen

Responsibility (released in 2006 on Horseglue Records)

Gestus, in dem sie sich absolut untadelig gebärden

already suggests. And the title of the 2nd album of

und sich gewiss keine Blöße geben wie jüngst engli-

the now Berlin-based duo In Exile could be read as

www.noblesseoblige.co.uk/
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Elektro, Indietronics, BalkanBeats, Urban
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„Becoming“ setzt sich mit der

Jakob Lena Knebl

Konstruktion von Identitäten

Knebl defines his art as political, inasmuch as she

mittels Popmusik-Performances,

Freitag, 21.9.

works on the production of alternative icons beyond so-

-------------------------------------------------------------

mit einem speziellen Fokus auf

cial cultural norms and perceptions. Characteristic for

Gender, Lookism und Klasse ausei-

her art practice are the methods of inversion, appropri-

Queer performances and activism in the
public space

nander. Wir beobachten zwei Protagonist_innen bei

ation and de/construction with a sense of humour. She

with Tomka Weiss: Fr. 21.9. 14.00-17.00h fluc Wanne

ihren Verwandlungen von „Rebel Girl“ von Bikini Kill

includes her massive body and transgenderism as well

Public spaces are dominated by particular staging

und „Dead Souls“ von Joy Division. Joy Division stand

as class and works with the visualization and

and forms of representation, but also offer creative

für männlichen Pathos, Bikini Kill waren Pionier_in-

practical side of theories to go beyond their elite

opportunities for interventions. We will talk about

nen der Riot Grrrl-Bewegung. Das Video bricht mit

academic communities. (Knebl is teaching art at the

different strategies of queer activism and discuss

dieser Zuschreibung und entwirft eine Umkehrung.

academy of fine arts Vienna). Even in the context of art

selected scenarios. Your own material and ideas are

Während Knebl eine fette Version von Ian Curtis’

these topics do still have a marginalized position.

welcome. On the second day we will we take action,
e.g. a little re-designing and queering of the straight

pathetischen, epileptisch anmutenden Bewegungen
✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗
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W
Queere Performances und
SHOORK
Aktivismus im öffentlichen Raum Fr.
21.PS
mit Tomka Weiss: Fr. 21.9. 14.00-17.00h fluc
9.
Wanne

"Becoming" deals with the construction of identities

Öffentliche Konflikträume sind von bestimmten

through pop-music-performances, with a special

Inszenierungs- und Repräsentationsformen geprägt,

focus on gender, lookism and class. We watch two

die aber auch kreative Möglichkeiten für Interven-

protagonists performing their conversion of "rebel girl"

tionen bieten. Es werden verschiedene Strategien

from Bikini Kill and "dead souls" from Joy Division.

queeren Aktivismus' vorgestellt und ausgewählte

„Schwule Rapper, es wird Zeit, dass
wir Tacheles sprechen...“
Männlichkeitsentwürfe und
(Hetero-)Sexismus im deutschsprachigen
Rap.

Joy Division stood for male pathos, Bikini Kill were

Szenarien diskutiert. Gern können eigene Ideen und

mit Sookee: Fr. 21.9. 14.00-16.00h fluc

pioneers of the riot grrrl movement. The video breaks

Materialien mitgebracht werden. Am zweiten Termin

Aufbauend auf Theorien zur Konstruktion von

with this attribution and creates an inversion. While

gibt es Gelegenheit eine kleine Aktion (am Vortag

Geschlecht und aus der kritischen Männerforschung

Knebl is performing a fat version of Ian Curtis' pathetic

geplant) auszuarbeiten und zu realisieren, z.B. die

wird der Zusammenhang von Männlichkeitsentwür-

epileptic way of moving das em becomes a bearded

straighte Werbelandschaft des öffentlichen Raums

fen und (hetero-)sexistischen Images und Performan-

queer feminist burlesque diva. The video is influenced

praktisch zu verqueeren.

ces im deutschsprachigen Rap thematisiert. Hierbei

by the theories of cultural studies in their examination

Anmeldung an vgl.t.weiss@web.de - aber auch spon-

werden wir vor allem auf sprachliche Mechanismen

of everyday live, youth and pop culture.

tane Besucher_innen sind willkommen.

eingehen, sowie die Verquickung von Gewalt und

performt wird das em zu einer bärtigen queer-feministischen Burlesque-Diva. Das Video ist von Theorien der Cultural Studies mit deren Untersuchung des
Alltags, Jugend und Popkultur beeinflusst.

advertising landscape.
Registration to vgl.t.weiss@web.de - but
spontaneous visitors are welcome too.
✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗
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und Ausgrenzung, wenn wir die Sklaverei mit Hilfe

punkten. Seit 2007 werden Linedances auch

mit dem Aspekt der Mehrdeutigkeit

der Kategorien Sex/Race/Gender diskutieren? Was ist

auf „Berlin Rodeo“, der monatlichen Country-

auseinandersetzen: Wie sind Männlich-

Intersektionalität und wie funktionieren zeitgenössi-

Western Party für Queers & Friends, angeleitet.

sche Queer of Color-Theorien?

Der Workshop befasst sich ausführlich mit den

--------------------------------------------------------------

beliebtesten Tänzen der Party, vom Einstiegs- bis

Post Slavery Times: Linkages of race/sex/
gender and the representation of blackness in American cinema.

zum leicht Fortgeschrittenen-Niveau. Neugie-

with Tim Stüttgen: Fr. 21.9. 14.00-16.00h Roter Bogen

shops. Es werden keine Cowboystiefel benötigt,

with Sookee: Fr. 21.9. 14.00-16.00h fluc

The workshop looks at representations of black bodies

wobei Ledersohlen bzw. glatte Sportschuhsohlen

Based on theories about gender constructivism and

and Afro-Americans under the shadow of the history

hilfreich sind.

critical manliness research, we will talk about the

of slavery. Through visual examples (record cover

--------------------------------------------------------

connection between manliness, (hetero-)sexism and

artworks, racist cinema and blaxploitation cinema) and

Queer Western Linedance

performances in German rap. We will especially talk

music (jazz, hip hop) the workshop asks how blackness

with Lydia Baldwin and Justin Time: Fr.

about mechanisms of language and the combination of

is constructed in a white society. How do different

21.9.14.00-16.00h Gugg

violence and sexuality. What about ambiguity and how

forms of exclusions play out and double themselves,

Linedance requires no prior dance experience and

can we understand or classify ideas of manliness and

when we look at slavery through the different matrixes

can be done at many ages and levels of fitness: In

(hetero-)sexist lyrics?

of race, sex and gender? What is intersectionality and

linedance rows, you get to follow the steps from

what are the contemporary tools of black feminist and

the feet of the person in front of you, but also, by

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗

queer of color studies?

dancing together in this formation you can expe-

Post Slavery Times: Verflechtungen von
Race/Sex/Gender und Repräsentationen
von Blackness im amerikanischen Kino

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗

constantly changing points of interconnection.

Queer Western Linedance

Since 2007, linedances have been taught at „Ber-

mit Tim Stüttgen: Fr. 21.9. 14.00-16.00h Roter Bogen

mit Lydia Baldwin und Justin Time: Fr. 21.9. 14.00-

lin Rodeo“, the monthly western party for queers

Anhand der traumatischen Geschichte der Sklave-

16.00h Gugg

and friends. This workshop will include detailed

rei setzt sich der Workshop mit Darstellungen von

Linedance braucht keine Tanzerfahrung und ist un-

instruction for the most popular dances from the

Afroamerikaner_innen in Kino und Musik auseinan-

abhängig von Alter und Fitness: EineR kann sich nicht

party, from the beginner to the semi-experienced

der. Durch visuelle und musikalische Beispiele und

nur die Schritte vom Vorder*menschen abschauen,

level. Curious beginners and experienced dancers

postkoloniale Theorien soll aufgezeigt werden, wie

sondern es entsteht durch das gemeinsame Tanzen in

are all welcome to try one or both workhops. Wes-

schwarze Körper im weißen Kontext markiert werden.

der Formation eine bewegte Vernetzung in der ganzen

tern boots are not necessary, but leather-soled

Wie vermischen sich verschiedene Formen von Macht

Gruppe, mit immer wieder wechselnden Bezugs-

shoes or smooth-soled sport shoes are helpful.

Sexualisierung diskutieren und uns

keitsvorstellungen und (hetero-)sexistische
Lines in Rap-Texten einzuordnen?
--------------------------------------------------------------

“Schwule Rapper, es wird Zeit, dass wir
Tacheles sprechen...“ Manliness and (hetero-)sexism in German rap.

rige sowie Fortgeschrittene sind alle herzlich
willkommen zu einem bzw. zu beiden der Work-

rience linedance as a moving constellation with

Sisters*, unite!

Freitag, 21.9.

Nighttime is the right time
for conspiracies with the feminist terrorist?!
(Luise Pop)

P
Fr. 2anel
17.01.9.
fluc 0

Eine Diskussion über queer_feministischen politi-

meinsamen politischen Absichten sprechen. Welche

works and locations together to talk about shared and

schen Aktionismus

Rolle spielen die nationalen/regionalen Kontexte? Wie

different issues, approaches and practices as well as

Femen und Pussy Riot – selten zuvor war feministi-

steht es um den (internationalen) Austausch und was

specific forms of action in relation to their individual/

scher Aktionismus medial so präsent wie heute. Und

können wir voneinander lernen?

common political intentions. What is the role of natio-

wie selten zuvor fordern diese Aktionsformen die

Die Diskussion findet in Englisch statt.

nal/regional contexts? What about the (international)

etablierten politische Systeme heraus und bringen

-------------------------------------------------------------

exchange and what can we learn from each other?

Themen wie Sexarbeit, Sexismus oder das Recht auf

A discussion about queer_feminist political activism

The discussion will be held in english.

freie Meinungsäußerung in eine breite Öffentlichkeit.

Femen and Pussy Riot - feminist activism was hardly

Aber Femen und Pussy Riot sind nur die Spitze des

ever as present in the media as it is today. And hardly

queer_feministischen Eisberges, überall entstehen

ever as actually those actions challenge the estab-

und existieren feministische Netzwerke, Plattformen,

lished political systems and bring topics such as sex

Internetforen, Festivals, Fanzines oder Radiosendun-

work, sexism, or the right to freedom of expression

gen. Doch viele dieser Initiativen sind nur wenigen

to the general public. But Femen and Pussy Riot are

bekannt, der Informationsfluss scheitert selten allein

just the tip of the queer_feminist iceberg, everywhere

an den sprachlichen Barrieren …

arise and exist feminist networks, platforms, forums,

Bei der Diskussion wollen wir queer_feministische

festivals, fanzines and radio shows. But many of

Aktivist_innen aus verschiedenen Kontexten, Netz-

these initiatives are only known by few, the

werken und Orten zusammen bringen

e
tsch
deusetzungn
r
Übe ebärdeol+ G rachd h
sp etsc
m

und über Anliegen, Zugänge sowie

flow of information rarely fails solely because
of language barriers ...

Praktiken und konkrete Aktionsfor-

With this panel we want to bring queer_fe-

men in Bezug auf die eigenen/ge-

minist activists from different contexts, net-

P
Fr. 2anel
17. 1.9.
fluc00

Es diskutieren / Panel members:
Zosia Hołubowska is an anthropologist,
queer and anarchist activist. She has
been engaged in different feminist and
queer initiatives for eight years by now.

´ , born 1985, is a musician,
Martyna Hormanska

is also involved in anti-racist initiatives

vegan and queer feminist who lived in Poland, Germany

combatting the rising extremism against the

and Ukraine and is an activist of Gender Lviv, a Polish-

Roma in Hungary.

Ukrainian Queer Feminist Group.

She has been a part of anarchist and

Marissa Lôbo is a migrant black activist-artist, she

queer political groups in Poland

Tea Hvala is a feminist writer and organiser with a

coordinates the cultural work within an self-organi-

and is now engaged in creating

MA in Gender Studies. She writes about local feminist

sation of migrant women, maiz (www.maiz.at) and is

Copenhagen Queer Festival and

activism, organizing and women’s labour, and co-hosts

engaged in critical education related to anti-racist or

Sektor Z, a monthly feminist radio show on Radio

anti-sexist struggles. Her critique adresses hegemonic

Student. She has been co-organizing the International

sexualized and racialized body regimes from a “queer

Feminist and Queer Festival Rdece zore (Red Dawns)

of color“ perspective. She aims to decolonize queer

since 2002. She lives and works in Ljubljana, Slovenia.

theory and to intervene in this white supremacist

Ungdomshuset, Copenhagen
Denmark.

Blog: http://prepih.blogspot.com

Dorottya Karsay is a queer activist in
Budapest, involved with a number of grassroots
initiatives, including the Radical Queer Affinity
Collective. RQAC is opening the first and only

narrative.

Zhenja is a participant of ‚Good Night Macho Pride‘
collective that organized the anarcho-feminist festival
this April in Kyiv. She participated in the anarchofeminist collective ‚Svobodna‘ that did actions against

queer feminist community space, books-

sexism and home violence. http://svobodna.org.ua/;

tore/library, and sex store in Budapest this

http://genderlviv.u-f-a.pl/en

fall. Dorottya also works with Budapest
Pride, was active in one of Hungary’s
pro-democracy movement, which
aims to support emerging
grassroots initiatives. She

Moderation / chair: Sushila Mesquita is a
radio-show host, bass player, bandcoach at girls rock
camp, part time dj, uni lecturer, researcher, activist
based in Vienna.

Freitag, 21.9.

Normal
love

‘underground‘“. Der Film Normal Love blieb zu

----------------------------------------------------

Lebzeiten Jack Smiths aufgrund ständig variie-

If the so called “queer Berlin underground“ has a

render Abspielarten (z.B. ständiger Rollentausch)

face it’s Jack Smith – New York born queer icon –

unvollendet, aber alles andere als unvollkommen.

and it is illustrated by pictures looking like directly

Ähnliches lässt sich in gewisser Weise auch auf

copied from one of his films. Having that in mind you

Gerne wird der „queere Berliner Underground“ mit Bildern

die Band übertragen. Verstärkt wird Paulinas

know why the new band project of former “rhythm

beschworen, die aus Filmen von Jack Smith stammen könnten,

ungewöhnliche Stimme und Inkas treibender

king & her friends“ Pauline P Love (vocals) and Inka

jener queeren Ikone der New Yorker subkulturellen Film-,

Beat seit 2010 von Ben Kaan an der Gitarre. Diese

Kamp (drums) got its name of one of Smith’ films,

Theater- und Performanceszene der 1960-70er. So wundert es

drei Instrumente so minimalistisch wie möglich

because „we are queer and we practice ‘under-

auch nicht, wenn die neue Band um die beiden Ex-„rhythm

einzusetzen und dennoch Kompositionen zu

ground‘“. There is no final version of Normal Love –

king & her friends“-Mitglieder Pauline P Love (Gesang) und

kreieren, die mitreißend und mehrdimensional

neither the film nor the band. Since 2010 Ben Kaan

Inka Kamp (Schlagzeug) nach einem Film von diesem „ande-

sind, ist die hohe, nein, normale Kunst des Trios.

plays the guitar and playing the three instruments

ren Warhol“ benannt ist, denn: „We are queer and we practice

Der Einsatz von Disco- und Electronic-Beats lässt

as minimalistic as possible while at the same time

die Tanzbeine jedenfalls zucken, oder, wie es im

creating a sound that is more than intoxicating and

Pressetext heißt: „[they] catch the energy of live

multi-dimensional is Normal Love’s “normal” art.

performance, combining subtle melodies and dis-

There will be no missing out on dancing because

co beats in their songs with a slight '80s' delight.”

„[they] catch the energy of live performance,

Jänner 2012 wurde das Video zu ihren Song „Sud-

combining subtle melodies and disco beats in their

denly“ gedreht, aktuell wird am ersten Album

songs with a slight '80s' delight.”

Bild: Goodyn Green

gearbeitet, das Ende des Jahres erscheinen soll.

www.myspace.com/normalloveberlin
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Bild: Fabien Dumas

Mc
gaff e

Einen „hochenergetischen psychedelischen Schmet-

DJs, Musiker_innen und Tänzer_innen zusammen. So

combined with even madder songs. Not to be missed.“,

terling“ nennt sich die in Brisbane (UK) geborene Per-

auch bei rampenfiber mit der in Frankreich lebenden,

Britt Foe (HQ Magazine) writes about MC Gaff E.

former_in Gaff E, deren „halluzinogene Performan-

schwedischen Tänzerin Ylva Falk – ihres Zeichens

Gaff E is on a constant world tour and is currently wor-

ces“ das Publikum meist schwitzend und staunend

mehr Wolf bzw. Falke als Schmetterling –, die zudem

king on her one woman rapping musical which is set to

zurücklassen. Wofür sicher keine bio angebauten

als Choreografin, DJ und Model tätig ist.

hit Adelaide and Edinburgh Fringe festivals in 2013 and

magic mashrooms verantwortlich sind, sondern viel

-------------------------------------------------------------

her band project MEGA MEGA with House of Dramas’

eher die synthetisch erzeugten, hypnotisch wirkenden

A „high-energy psychedelic butterfly“ the Brisbane

Ylva Falk who will join her on stage in Vienna.

amphetaminen Beats. “Watching her perform is

(UK) born performer Gaff E calls herself and her

like being transported to some freakishly queer and

“hallucinogen performances” leave the audience

bizarre, deranged, dream-like world of hallucinoge-

breathless and sweaty just by watching them. Don’t

nic animals, sequins, eyebrow raising, vertical pelvic

make organic magic mushrooms responsible for that

thrusts and a never-ending magic trunk of mad

experience better watch out for hypnotic beats having

outfits combined with even madder songs. Not to be

a similar effect like amphetamine. “Watching her per-

missed.“, sagt Britt Foe (HQ Magazine) über MC Gaff

form is like being transported to some freakishly queer

E. Gaff E ist ständig auf Welttournee, aktuell arbeitet

and bizarre, deranged, dream-like world of hallucino-

sie zudem an einem Ein-Frauen-Rapping-Musical

genic animals, sequins, eyebrow raising, vertical pelvic

sowie in losen Formationen mit verschiedenen MCs,

thrusts and a never-ending magic trunk of mad outfits

www.gaff-e.com
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sookee

Freitag, 21.9.

or being restricted by ascriptions others make.” We

„Quing of Berlin“, „Wordnerd“, „Pro Homo“. Jedes

„Quing“. Doch „Quing“ ist mehr als einfach, sondern

Thema, das die Berliner HipHopper_in Sookee

„Quing ist als emanzipatorische Denkrichtung und

think that sounds like rampenfiber and Sookee are a

aufgreift, verwandelt sich in einen Slogan, ein State-

subkulturell-politische Position ein Angebot an alle,

perfect match!

ment, einen einprägsamen Sprechgesang. Sookee

die sich darin wieder finden“ und, so Sookee in einem

verwendet dabei Worte als friedliche Waffe, mit denen

Interview weiter, „ein Artikulationsmodus, der es

sie die Zuhörer_innen zuerst schwindlig dreht um

ermöglicht, sich in kulturellen und sozialen Räumen

dann deren Kopf, Herz und – letzten Endes – deren

zu bewegen, ohne dabei die eigene Kritik aufzugeben

Arsch in Bewegung zu versetzen, wenn auch nur mit

oder sich aufgrund von Fremdzuschreibungen ein-

verbalen Fußtritten: „I’m forever be a wordnerd.“

engen zu lassen.“ Na, wenn das nicht zu rampenfiber

Dabei ist die Musik von Sookee alles andere
als pädagogisch oder belehrend. Viel
zu humorvoll und atemberaubend

passt wie Bitches zu Butches und Dykes zu Divas?

topic Berlin based HipHopper Sookee addresses turns
into a statement, a catchy rap. Sookee uses words as

im begehrlichen Niemandsland

peaceful weapon: at first to turn the audience dizzy

zwischen King

followed by letting their head, heart and butts move by

und Queen

“wordkicks”. “I’m forever be a wordnerd.” But Sookees

QuipHop

IiF
Ana Threat
Mambo, ChaCha, R’n’R’n’B

Bertha Breathless
Electropop

music is far away from being pedagogic or patronizing.
Not only her lyrics are way too humorously and breathtaking, the whole Sookee-live-experience somewhere
between King and Queen is, too. You could say, it’s
simply “Quing” wouldn’t “simply” be a too simple
term to describe the emancipatory way of thinking
and subcultural-political perspective. It is a “way of
articulating that allows you to walk through cultural
and social spaces without having to abandon criticism

Bild: Mario Thieme

shushu
Indie, Riot Grrrl, HipHop

„Quing of Berlin“, „Wordnerd“, „Pro Homo“. Every

die ganze sookeeeske Live-Attitüde,

– einfach

DJs .9.
1
Fr. 222.00
ab uc
fl
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sind nicht nur ihre Lyrics sondern

angesiedelt

www.sookee.de

pk1
französischer Techno
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misonica
zwischen Deep House, Detroit und Techno

>>>>>>>>>>>

> Panel (fluc, 17.00h)

SISTERS* UNITE (engl./dt.)
Marissa Lôbo (Linz, Ö)
Jakob Lena Knebl
Zosia Hołubowska (Copenhagen, DK)
Martyna Hormańska (Wrocław, PL)
> Workshops
Dorottya Karsay (Budapest, HU)
14:00h: Post Slavery Times:
Tea Hvala (Ljubljana, SLO)
Tim Stüttgen (Roter Bogen)
Zhenja (Kyiv, UA)
14:00h: Männlichkeitsentwürfe Moderation: Sushila Mesquita
und (Hetero-)Sexismus im
deutschsprachigen Rap: Sookee > Konzerte (fluc Wanne)
(fluc)
22.00h: Normal Love, MC Gaff E,
14:00h: Queere Performance
Sookee
und Aktionismus im
öffentlichen Raum: Tomka
> Auflegerei | Party
Weiss (fluc Wanne)
22.00h: shushu + IiF, Ana Threat,
14:00h: Queer Western
Bertha Breathless (fluc)
Linedance: Lydia Baldwin,
01.00h: PK1, misonica
Justin Time (Gugg)
(fluc Wanne)

> Videoinstallation (fluc)

> Videoinstallation (fluc)
Jakob Lena Knebl

> Konzert und Eröffnung

(fluc)
21.00h: EsRap
21.30h: rampenfiber Eröffnung
22.00h: Jolly Goods, Noblesse
Oblige

> Auflegerei | Party (fluc)

24.00h: Marsmädchen, Mäx

DONNERSTAG>>
FREITAG>>>>>>>
FREITAG>>>>>>>
20. September 2012
21. September 2012
21. September 2012

Programmüberblick>>>>>>>>>>
> Panel (rhiz, 17.00h)

> Videoinstallation (rhiz)
Jakob Lena Knebl

> Workshops

12:00h: Queer Western Linedance: Lydia Baldwin, Justin
Time (Gugg)
13:00h: Queere Performance
und Aktionismus im öffentlichen Raum: Tomka Weiss (rhiz)
14:00h: Safer spaces in activist environments (engl.):
Zosia Hołubowska (Roter Bogen)

QUEERING GENDER PERFORMANCE (dt./engl.)
Ana Threat (Musikerin*)
Tomka Weiss (bildender Künstler/

> Workshops

14:00h: Die Aligatorin,
die (Schalt)kreisin und die
Kondensatorin: Stefanie
Wuschitz (Miss Baltazar’s
Laboratory)

14:00h: Feministische
Performer)
Mediengestaltung: fiber (Roter
Moira Hille (Künstlerin)
Tim Stüttgen (Autor, Performer_in) Bogen)
14:00h: Musik-Produktion am
Moderation: Marty Huber
Computer: Electric Indigo (rhiz)

> Konzerte | Auflegerei |
Party (rhiz)

21.00h: elcassette, Mary
Ocher, Zdrada Pałki
00.00h: falangee, CounTessa

> Konzerte | Auflegerei |
Party (rhiz)

21.00h: Ana Threat, Sissters
23.00h: elchaos

SAMSTAG>>>>>>
SonnTAG>>>>>>
SAMSTAG>>>>>>
22. September 2012
23. September 2012
22. September 2012

W
SHOORK
Sa. PS
22.
9.

Queere Performances und
Aktivismus im öffentlichen
Raum

Safer spaces in activist environments
The workshop deals with two main questions: How to

zur Verfügung stellen.

mit Tomka Weiss: Sa. 22.9. 13.00-16.00h

create safer spaces and how to solve conflicts without

Der Workshop findet in englischer Sprache statt und

rhiz

hierarchy in a political manner. There will be room

ist für maximal zehn Teilnehmer_innen. Bitte meldet

Am zweiten Termin gibt es Gelegenheit

for learning, challenging our privileges and making

euch unter info.festival@fibrig.net an.

with Zosia: Sa. 22.9. 14.00-16.00h Roter Bogen

eine kleine Aktion (am Vortag geplant)

mistakes. We will work on tools that aim to make the

auszuarbeiten und zu realisieren, z.

whole group responsible for solving a conflict, and

Bsp. die straighte Werbelandschaft des

allow you to feel what it’s like to change your position

öffentlichen Raums praktisch zu ver-

while we practice them in a concrete situation.

Queer Western Linedance

queeren. Es ist möglich nur zu einem

The workshop will be in English and is limited to 10

mit Lydia Baldwin und Justin Time: Sa. 22.9. 12.00-

der beiden Termine zu kommen.

people, please register at info.festival@fibrig.net

14.00h Gugg

Die genaue Beschreibung des Work-

--------------------------------------------------------------

Neugierige sowie Fortgeschrittene sind alle herzlich

shops auf Seite 7.

Safer Spaces in aktivistischen Kontexten

willkommen zu einem bzw. zu beiden der Workshops.

mit Zosia: Sa. 22.9. 14.00-16.00 Roter Bogen

Es werden keine Cowboystiefel benötigt, wobei Leder-

Queer performances and activism in the public space

Im Zentrum des Workshops stehen zwei Fragen: Wie

sohlen bzw. glatte Sportschuhsohlen hilfreich sind.

können safer spaces kreiert werden und wie können

Die genaue Beschreibung des Workshops auf Seite 8.

with Tomka Weiss: Sa. 22.9. 13.00-16.00h

Konflikte hierarchiefrei gelöst werden. Dabei gibt es

--------------------------------------------------------------

rhiz

genügend Raum sowohl für das Lernen und für Fehler

Queer Western Linedance

On the second day we will we take

als auch das Herausfordern eigener Privilegien. Wir

with Lydia Baldwin and Justin Time: Sa. 22.9.12.00-

action, e.g. a little re-designing and

wollen „Werkzeuge“ entwickeln und ausprobieren,

14.00h Gugg

queering of the straight advertising

welche der ganzen Gruppe Verantwortung für die

Curious beginners and experienced dancers are all

landscape. It is possible to participate at

Konfliktlösung geben und uns gleichzeitig erlauben,

welcome to try one or both workhops. Western boots

an uns selbst Positionswechsel zu erleben. Neben der

are not necessary, but leather-soled shoes or smooth-

The whole description of the workshop on

Praxis wollen wir politische Analysen und theoreti-

soled sport shoes are helpful.

page 7.

sche Konzepte für Annäherungen an Konfliktlösungen

The whole description of the workshop on page 8.

-----------------------------------

only one of the two parts.

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗
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Queering
Gender Performance
My body is a battlefield (Bonaparte)

Eine Diskussion über Kunst und Performance in

eingesetzt und künstlerische und theoretische Positio-

drag? Yet the question remains

queer_feministischen Verknüpfungen

nen miteinander verwoben werden? Befinden wir uns

how queer_feminist content and

Die Kunst- und Kulturkritikerin Susan Sontag hat 1964

immer noch auf einem Schlachtfeld oder ist eh schon

criticism – by all seriousness and

dem Begriff Camp übel mitgespielt, indem sie Camp –

alles Parodie und Farce und die Welt eine einzige

necessary irony – can be taught and

ursprünglich eine invertierte Haltung, ein umgekehr-

Gender-Freakshow? Und ob das so schlecht ist?

performed. How can our “bodies that

ter Blick auf eine scheinbar selbstverständliche, “nor-

Die Diskussion findet in Deutsch statt.

matter” be used in this game of illusioni-

male” Welt – als ein unpolitisches Konzept, als einen

--------------------------------------------------------------

stic embodiments? How can we interweave

Stil festzulegen versuchte. Ähnlich ergeht es heute

A discussion on art and performance in queer_feminist

artistic and theoretical positions? Do we

Begriffen wie Drag oder Queer, wenn Zeitschriften wie

connections

find ourselves still on

Bravo oder politische Parteien wie Die Grünen chic

Susan Sontag, art and cultural critic, played pranks on

a battlefield or in

Klebebärtchen vertreiben bzw. tragen, wenn subver-

the term camp in 1964 by turning it into a non-political

a big “whatever!”

sive Interventionen vom Mainstream oder Feuilleton

concept, a style. At the end of her article nothing of the

where everything is

absorbiert werden. Aus Riot Grrrls wurden Spice Girls

“inverted posture” ( the inverted perspective on our

parody/farce anyway

und Drag ist nur noch Wurst, campy Lifestyle.

seemingly ordinary, “normal” world the term camp ori-

and the world a single

Dennoch bleibt die Frage, wie queer-feministische

ginally described) was left. Something similar happens

gender freak show? And

today when terms such as drag or queer appear in teen

would that be so bad?

tener Ironie – vermittelt und inszeniert

magazines, are used by political parties such as the

The discussion will be held in

werden können. Wie können unsere

Greens (e.g. “give-away beards”), when they are ab-

german.

Inhalte und Kritik – bei allem Ernst und gebo-

lish
eng lation
s
tran bärden
e
l
G
o
+ rachd
sp etsch
m

gewichtigen Körper in diesem Spiel

sorbed by the mainstream or the feuilleton. Riot Grrrls

illusionistischer Verkörperungen

turned into Spice Girls - what will be the leftovers of

P
Sa. anel
17.202.9.
rhiz 0

P
Sa. anel
17.202.9.
rhiz 0

Es diskutieren / Panel members:
Tim Stüttgen hat Film, freie Kunst sowie Gen-

Der Fokus seiner künstlerischen Arbeiten ist Gender/

Moderation / chair: Marty Huber

der_Queer Studies in London, Hamburg, Maastricht

Körperpolitik. Humor spielt dabei eine wichtige Rolle.

ist Dramaturgin, Performancetheoretikerin, Radio-

und Berlin studiert. Er setzt sich mit der Geschich-

Er interessiert sich für „Normalität“, das „Unnormale“,

macherin und queere Aktivistin. Ihr Interesse an den

te von Pornographie und PostPorn sowie u.a. mit

sowie deren Ausnahmen, Leerflächen und Assoziati-

Zusammenhängen zwischen Performance und Politik

Performance Kunst und Post/Sklaverei, mit Sexarbeit,

onen. Neben den Sissy Boyz und Ärzte ohne Ängste,

mündet des Öfteren in nomadische Interventionen im

Michel Foucault, Beatriz Preciado und Gilles Deleuze/

performte er mit der DJ-VJ-GOGO-QUEER Gruppe

öffentlichen Raum. Neben den praktischen Konse-

Félix Guattari auseinander. Als Kurator und Aktivist

„Pump!“ und schrieb mit SV DAMENKRAFT und Gustav

quenzen aus der Queer Theorie ist sie interessiert an

hat Stüttgen Symposien, Konferenzen und Festivals

die Burlesque Orlanding the Dominant. Neben der

Interventionen von Seiten antirassistischer Kontexte.

organisiert (u.a. What’s Queer About Queer Pop? 2010,

Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen hat er einen

Aktuell finalisiert sie ihre Dissertation zu Queerer

Hebbel-Am-Ufer, Berlin). Er schreibt für politische und

Katalog mit seinen Arbeiten herausgebracht und 2007-

Kollektivität und performativer Praxis entlang des

Kultur-Magazine und hat in den vergangenen sechs

2011 den queeren Pin Up Kalender Sugar Up.

Beispiels von Gay Pride Paraden.

Jahren als Drag Queen Timi Mei Monigatti performed.
Derzeit ist er Visiting Professor der Akademie der

Moira Hille hat bildende Kunst in Hamburg und

Künste in Wien. Seine jüngste Veröffentlichung ist Post

Wien studiert. Sie arbeitet im Bereich

Porn Politics – The Symposium Reader (2010, b_books,

Videokunst, Performances und Artistic

Berlin).

Research thematisch zum Verhältnis
Raum/Blick/Körper/Architektur. Dabei wird

Ana Threat

steht seit 1994 mit verschiedenen

dem Körper als/im Raum als Gegenstand

Punk-, Noiserock- und Garagen-Formationen auf der

queer-feministischer Ver- und Aushandlungen

Bühne. Derzeit ist sie Mitbetreiberin des Wiener Labels

von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, sowie

Trash Rock Productions, Gitarristin des Duos The

Begehrens- und Luststrukturen, mit der Frage

Happy Kids, und produziert und performt als 1-Grrrl-

„Wer/was/wie bewohnt oder baut hier eigentlich?“ be-

She-Freak-Kombo. Montags bis freitags betreibt Ana

gegnet. Sie tritt u.a. als Performerin in der von Katrina

Threats zivile Inkarnation Geschlechterforschung an

Daschner gehosteten queeren Show ‚Club Burlesque

einer österreichischen Universität.

Brutal’ auf und hat zuletzt im artistic research Projekt
‚Model House - Mapping Transcultural Modernisms’

Tomka Weiss (Steve, Dr. Dyko) arbeitet als Künstler

an der Akademie der bildenden Künste zu Wohn-

und Aktivist mit Performances und visuellen Medien.

bauprojekten der 1950er Jahre gearbeitet.

Samstag, 22.9.

e
t
t
e
s
s
a
c
l
e

Sa.Band
21.202.9.
rhiz 0
Bild: elcassette/ Tobi van Kafe Kult

elcassette, das sind Sängerin Maria Cincotta an der

das mit selbst genähter Unikat-Tasche

Gitarre und am Synthesizer sowie Elke Brams am

im Eigenvertrieb zu erwerben ist. Auf

Schlagzeug. Ihre Lieder handeln von Liebe und Tod,

ihrer Webseite ist das gesamte Album als

von Dyke-Bars und Beziehungsproblemen – um nur

Stream abhörbar.

einige Themen zu nennen –, wobei das Publikum im

-----------------------------------------------

Optimalfall zum Tanzen wie zum Nachdenken bewegt

elcassette is singer Maria Cincotta on

werden soll. Eine „unapologetische Kombination aus

guitar and synthesizer and Elke Brams

Indie-Rock, Riot Grrrl und experimentellem Pop, der

on drums. Their music is an unapologetic

mit elektronischen Verheerungen kollidiert“, wie sie es

combination of Indie Rock, Riot Grrrl, and

selbst beschreiben. Auf der Bühne wechseln sie schon

experimental Pop, colliding with Electro

mal die Instrumente: vom Schlagzeug zur Akustikgi-

cataclysms. With songs ranging in subject

tarre, zur E-Gitarre, zum Synthesizer oder zur Ukulele,

matter from love and death to dyke bars

was ganz den bekannten D.I.Y.-Prinzipien entspricht.

and domestic violence, the words catch

Diese wiederum hat sich Maria vor allem in ihrer Zeit

the listener off-guard with brash honesty.

in Portland, Oregon, der Riot-Grrrl-Metropole, neben

They play different instruments on stage –

weiteren Queercore- und Indie-Einflüssen von der Pa-

sometimes guitar and drums, sometimes

zifischen Nordwestküste eingeprägt. In München sind

synthesizer and electronic beats, sometimes ukulele

by Kafe Kult as “grating indie rock in the best manner

die beiden einander schlussendlich begegnet, und

and acoustic guitar which refers to the D.I.Y. principle.

of K Records and Kill Rock Stars.” In 2012 elcassette

gemeinsam experimentieren sie seither als Duo im

Maria was highly influenced by queercore and Indie

released their debut album Planewreck which can

Bereich Indie-Garage-Rock. Vom Kafe Kult wurde der

during her time in Portland, the Riot Grrrl metropolis.

be purchased at their own distribution coming with a

Sound als „schrammeliger Indie in bester K Records

In Munich Maria and Elke finally met and are since

self-made one of a kind bag. You can stream the album

und Kill Rock Stars Manier“ beschrieben. 2011 haben

experimenting as a duo in the range of Indie Garage

on their website.

elcassette ihr Debut-Album Planewreck veröffentlicht,

Rock. Their sound has been described

http://elcassette.com
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Sinn für schrägen Humor beweist die Katzen

fotografiert, schreibt Gedichte, isst Katzen zum Früh-

verspeisende All-in-One-Performerin Mary Ocher,

stück und strebt ganz nebenbei die Weltherrschaft

wenn sie sich mit wasserstoffblond gefärbten Haaren

an (das mit den Katzen ist eine Lüge!). Ihr bei all dem

und monströsen Brillen als beautiful freak ver-

zuzuschauen, wird jedenfalls ein Vergnügen.

oder entstellt und das Image der „blonden Russin“

--------------------------------------------------------------

ironisiert. 1986 in Moskau geboren immigrierte sie

What is it if not kind of a warped sense of humor

mit ihrer Familie 1991 nach Israel und lebt seit 2007

when all-in-one-performance-artist Mary Ocher (dis-)

in Berlin. Seitdem hat sie (u.a. mit ihrer Band The

figures herself with peroxide blond hair and monstrous

Baby Cheeses) zahlreiche DIY-Arbeiten veröffentlicht,

glasses as beautiful freak. Born in Moscow in 1986 she

2008 erschien ihr DIY-Solodebüt War Songs mit 14

emigrated to Israel and moved to Berlin in 2007. Since

apokalyptischen Folksongs und Klageliedern über

then she released a number of DIY-works including

Krieg, Gewalt und (patriarchalische) Diskriminierung

her solo debut album War Songs in 2008. This 2011

(2011 bei Haute Areal erschienen). Und so außer-

at Haute Areal re-released album is full of apocalyp-

Mary
Ocher
Bild: Arne Grugel

gewöhnlich und bewegt wie ihre Lebensgeschichte

tic folk songs and laments about war, violence and

ist auch ihre „Entdeckung“ durch den Kanadischen

(paternalistic) discrimination. As incredible as her story

Rock’n’Roll-Guru und Produzent King Khan im Jahr

of life (so far) is the story of her “discovery”: Canadi-

2010: nämlich in einer Berliner Karaoke Bar, wo er sie

an Rock’n’Roll-Guru King Khan met her in a Berlin

auf der Stelle zur Aufnahme ihres aktuellen Albums

karaoke bar in 2010 immediately inviting her to record

in die legendären Moon Studios eingeladen hat.

her current album at the legendary Moon Studios. The

Das Album ist mittlerweile fertig, nur noch nicht er-

album is ready by now but still waiting to be released.

schienen. Vielleicht liegt das

Maybe one of the reasons is her incredible activity: She

auch an ihrer Umtriebigkeit:

shoots films, works as a photographer, writes poetry,

Eine Beschränkung auf die

eats cats for breakfast and along the way wants to take

Existenz einer „umwerfen-

over the world. Watching her while doing all this is a

den Musikerin“, liegt Mary

whole lot of fun anyway!

Ocher nicht: Sie dreht Filme,

www.maryocher.com
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Die polnische Formation Zdrada Pałki lässt sich

ist. Und Punk in Polen – wie überall auf der Welt – zu

„I feel great when I masturbate“ while being blocked

schlüssig aus der anti-patriarchalen Tradition der

einer schlechten Attitüde (steif, machistisch, bierernst

by police during an antifascist demonstration was just

all-female-Band GTO (Girls Together Outrageously)

und monoton) verkam. Denn Musik soll für Zdrada

the beginning: “The idea was to make silly songs but

der späten 1960er Jahre herleiten, nicht nur was ihre

Pałki weiterhin ein Medium sein, Anarchie (oder eine

not about stupid things. We wanted to make political

Bühnenperformance und ihr Outfit betrifft: Glam

Idee davon) zu verbreiten, und Spaß machen.

statements in a way nobody in Poland had before. Punk

and Glitter, Heavy Make-up. Und gleichzeitig Trash,

--------------------------------------------------------------

concerts were really stiff, black, machistic, serious

Discobeats und die Inszenierung des „Imperfekten“.

Since GTO (Girls Together Outrageously, late 1960s)

and monotonous in our opinion. We wanted to make a

Doch der Zeitsprung folgt unweigerlich: Referenzen

there is a certain tradition of anti-paternalistic

difference.”

sind dann doch die 1980er und 1990er: Dead or Alive,

all-female-band-performance: glam, glitter, heavy

Salt'n'Pepa, New Kids on the Block, Cyndi Lauper.

make-up, “gender-fucking stuff”, trash, disco and the

Gleichzeitig weisen Zdrada Pałki jeglichen Anspruch

staging of the imperfect. Polish band Zdrada Pałki is all

von Professionalität von sich: „Our music is simple,

of this and more: They are inspired by the sounds of the

as we are not professionals. We never meant to be

1980's and 1990's, performers such as Dead or Alive,

otherwise. We learned to make beats ourselves, we

Salt’n’Pepa, New Kids on the Block, Cyndi Lauper

never learned to sing. But hey: we wrote, played and

but never wanted to be professionals. „Our music is

produced all of our songs. That's why D.I.Y.“ Wobei

simple, as we are not professionals. We never meant

das Singen von „I feel great when I masturbate“ in

to be otherwise. We learned to make beats ourselves,

brisanten Zeiten nur ein Ausgangspunkt politischen

we never learned to sing. But hey: we wrote, played and

(70er/80er), Cuban, Latin,

Begehrens in der Bandgeschichte von Zdrada Pałki

produced all of our songs. That's why D.I.Y.“ Singing

Arabic, Turkish, Croatian

www.facebook.com/zdradapalki
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„Die Aligatorin, die (Schalt)kreisin und die
Kondensatorin“

gen in Miss Baltazar`s Laboratory kommen, die auf

mit Stefanie Wuschitz: So. 23.9. 15.00-18.00h Miss

angekündigt werden, oder sich auf unsere Mailinglist

Baltazar`s Laboratory

setzen unter: https://lists.metalab.at/mailman/list-

Dieser Workshop ist für absolute Anfänger_innen,

info/mbl

kein Wissen über Elektronik, Technik, Stromstärke

Für die im Workshop benötigten Bauteile sorgen wir,

oder Spannung ist vorausgesetzt. Zunächst werden

nehmt allerdings wenn möglich Zangen oder Schrau-

die einzelnen Teile, mit denen wir unser kleines Pro-

benzieher und eine 9 Volt Batterie von zuhause mit.

jekt bauen, vorgestellt und getestet, danach können

Um Anmeldung unter: info.festival@fibrig.net oder

die Teilnehmer_innen auf eigene Faust zombie-artige

direkt beim Festivalzelt bis Samstag, 22.09.2012 wird

Hybrid-Elektro-Wesen erfinden. Wir bauen simple

gebeten!

Schaltkreise aus alter Elektronik und generieren damit

-----------------------------------------------------------

Lärm, Vibration, Licht und Wärme. In unserem Mini-

Miss Baltazar`s Laboratory

Labor experimentieren wir mit Ventilatorinnen, LEDs,

with Stefanie Wuschitz: Su. 23.9. 15.00-18.00h Miss

Oszillatorinnen, Kondensatorinnen und etwas Wider-

Baltazar`s Laboratory

stand. Es kann gerne auch eigenes Elektronikspiel-

We built simple circuitry using electronic trash and

zeug mitgebracht werden, wenn es nicht mehr als 5

use it to make noice, vibration, light and heat. In our

Volt benötigt. Die Teile werden durch Verstärkerinnen,

mini-laboratory we experiment, afterwards we present

Mikrokontrollerinnen und Oszillatorinnen zu emsigen

the new creatures to the public and drink cherry

interaktiven Installationen umgebaut. Schnittstellen

juice. This Workshop is for absolute beginners, you

zwischen Körper und Elektronik steuern Output in

don’t need to bring the electronic stuff we need to

unterschiedlichen Formen. Am Ende des Workshops

build but if possible bring a tool kit and a 9 volt

präsentieren wir die neuen Wesen der Öffentlichkeit

battery. Please register until 22.09.2012 here:

und trinken Kirschensaft. Wer allerdings Blut geleckt

info.festival@fibrig.net or come to the festival

hat, kann gerne zu den regelmäßigen Veranstaltun-

info-point.

unserer Website http://mzbaltazarslaboratory.org/

Sonntag, 23.9.
W
SHOORK
So. PS
23.
9.

Feministische Mediengestaltung
mit fiber. werkstoff für feminismus und popkultur: So.

and perception. We will also explore possibilities

23.9.14.00-16-00h Roter Bogen

of translating queer_feminist claims into combina-

Schriftbild und Schreibweise tragen neben Bildern

tions of gender sensitive spelling and pictures.

zur Rezeption medialer Inhalte maßgeblich bei.
Deshalb wird ausgehend von einer gendersensiblen

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗

Medienanalyse im Workshop auf die Kombination

MusikProduktion am Computer

von Schreibweise und Bild eingegangen. Anhand

mit Electric Indigo: So. 23.9. 14.00-16.00h rhiz

praktischer Beispiele sollen kritische Fragen nach

Arrangement, Aufnahme, Mixdown, Equalizing

dem Blick, der Konstruktion, der Produktion und der

und Effekte: Dieser Workshop ist ein Einstieg in die

Rezeption diskutiert werden. Des Weiteren sollen

Musiksoftware Ableton Live mit mindestens zwei

Möglichkeiten queer_feministischer Forderungen in

Ohren für offene Fragen, Tipps für den Live-Einsatz

entsprechende Kombinationen von gendersensibler

inklusive.

Schreibweise und Bild umgesetzt werden.

Um Anmeldung unter: info.festival@fibrig.net oder

--------------------------------------------------------------

direkt beim Festivalzelt bis Samstag, 22.09.2012 wird

Feminist media design

gebeten.

mit fiber. werkstoff für feminismus und popkultur:

---------------------------------------------------------

So. 23.9. 14.00-16.00h Roter Bogen

Music production on the computer

Forms of spelling and type face play an important role

with Electric Indigo: Su. 23.9. 14.00-16.00h rhiz

in the perception of media contents – next to image

Arrangement, recording, mixdown, equalizing and

presentation. Therefore, viewed in the context of a

effects - an introduction to the music software Ableton

gender sensitive media analysis, we will deal with com-

Live, with at least two ears for questions and tips for

bining pictures and alternative forms of spelling. On

the live performance.

the basis of practical examples we will discuss critical

Please register until 22.09.2012 here: info.festival@

questions about perspective, construction, production

fibrig.net or come to the festival info-point.
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Bild: Wolfgang Bohusch

Die wilde Ms. Threat kennt man vor allem als die auf

tiertes 10" Vinyl Debut "Broken Heel Island", erschie-

den Knien über die Bühne rutschende Hälfte des Wie-

nen im Herbst 2011 auf Trash Rock Productions.

ner Garagenpunk Duos The Happy Kids. Solo widmet

--------------------------------------------------------------

sie sich primitivem Exotica-Rock'N'Roll, verstrickt im

You might know Ana Threat as „robbing over the stage

Dickicht zwischen R'n'B Jungle und Gospel Garage.

on her knees”-part of the Viennese based Garage Punk

Ana Threat als 1-Kid-Combo oder – die Geschlech-

Duo The Happy Kids. Performing solo she follows her

terzuschreibungen persiflierend 1-Grrrl-She-Freak-

passion for Exotica-Rock’n‘Roll, R’N’B Jungle and

Combo – destilliert aus obskuren Fundstücken

Gospel Garage. Sounds like a wild mixture? Is one!

verschiedenster Exploitation-Genres feministische

Ana Threat as “1-Kid-Combo”, or – in the tradition of

Positionen wie Inszenierungen, Wrestling-Masken

gender fuck “1-Grrrl-She-Freak-Combo” – aims to

inklusive. Ihre Songs folgen den Prinzipien Repetition

distil feminist positions and stagings from whatever

und Reduktion, eine hypnotisierenden Mischung aus

Exploitation-Genre crosses her way, Wrestling-Masks

„Exotica, Narcotica und Erotica“ in der das Unheimli-

included. Her songs are a hypnotic “exotica, narcotic

che im Heim(lichen) ausgelotet wird. Live wird durch

and erotica”-mixture trying to fathom weirdness as

den Fleischwolf gedreht, was die Plattensammlung

well as the familiar. Live she recycles the whole range

hergibt: Big Maybelle und die Mummies, Reverend

of her record collection: Big Maybelle and the Mum-

Charlie Jackson und Hasil Adkins, Holly Golightly und

mies, Reverend Charlie Jackson and Hasil Adkins, Hol-

alle achtzehn Volumes Teenage Shutdown. Serviert

ly Golightly and Teenage Shutdown volume one to 18.

wird roh. Mit im Gepäck ist Ana Threats streng limi-

www.myspace.com/anathreatxxx
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dersprüche mehr sein müssen (aber das ist eine andere Frage...)

same is true for (musical) genres they may or may not

Festlegen lassen auf ein Genre wollen sich Sissters aber nicht,

fit in –Shellac, the Ex-Models and the early Birthday

wenn schon auch Vergleiche mit Shellac, Die Ex-Models oder

Party have been mentioned. But don’t worry if you

(den frühen) Birthday Party herangezogen werden. Wer mit den

can’t do anything with these references: What Sissters

Den musikalischen Schlusspunkt bei ram-

Namen nichts anfangen kann, hat auch keinen Nachteil: Der

actually sound like might be completely different from

penfiber setzt das zweite Schlagzeug-Gitarre-

letztendliche Sound beim Konzert ist – wie die Band selbst an-

what you’re expecting anyway. No expectations, no

Duo des Festivals. Bei den Sissters bestreiten

merkt – so oder so nicht vorhersagbar und Erwartungen nicht

anti-climax – kind of a likable punk-attitude that could

die hohe Kunst dieses Zusammenspiels Mika

zu erfüllen, ist auch eine sympathische Punk-Attitüde und gilt

be a way of dealing with music as well as with gender-

Risiko (Gitarre und Gesang) und Philip Rau

letztendlich für Musik wie für Geschlechteridentitäten.

identities.

(Schlagzeug), wobei der Wechsel zwischen

--------------------------------------------------------------

fragil und brachial einer Heiß-Kalt-Dusche

Rampenfiber’s punch line will be Sissters, the second drum-

gleicht. Ein minimalistisches Schlagzeug, das

guitar-duo appearing at the festival. Mika Risiko (guitar and

von einer „hysterisch“-kreischenden Gitarre

vocals) and Philip Rau (drums) committed themselves to the high

gehetzt wird, begleitet von Mika Risikos

art of this classical way of playing Rock’n’Roll. Prepare yourself

Gesang, der ihrem Gitarrenspiel in nichts

for an experience like hot and cold showers: minimalistic drums

nachsteht. „Im Herzen“ so beschreiben sie

hounded by a screeching guitar accompanied by the vocals of

sich selber, „sind die Sissters eine Punk Band

Mika Risiko being in no way inferior to her hectic but rhythmic

und folgen einem gender-queeren Lebens-

way of playing guitar. “Punk at heart and living a queer lifestyle”,

entwurf.“ Wie schön, dass das 2012 keine Wi-

Sissters cannot be narrowed down to one of these aspects. The

Bild: Jaane Christensen

www.sissters-band.tumblr.com
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elchaos
no genre, von angel haze bis
zola jesus

rampenfiber liebt:



locations:
Medien:
rder_innen:

Wir danken unseren Fö

Veranstaltungsorte
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> FLUC

PRATERSTERN 5, (GABOR STEINER-WEG), 1020 WIEN
U-Bahn/Subway: U1, U2 Praterstern
Straßenbahn/Tram: 5, O Praterstern
Bus: 80A, 82A Praterstern
Schnellbahn/Train: S1, S2, S3, S7
Bahnhof Wien Nord

> GUGG

HEUMÜHLGASSE 14, 1040 WIEN
U-Bahn/Subway: U4 Kettenbrückengasse
Bus: 59A Preßgasse

> MISS BALTAZAR‘S
LABORATORY

SECHSHAUSERSTARASSE 28,
1150 WIEN
U-Bahn/Subway: U6 Gumpendorfer Straße
Straßenbahn/Tram: 6, 18 Gumpendorfer Straße
Bus: 12A Stiegergasse, 57A Fünfhausgasse oder Stiegergasse

> RHIZ

LERCHENFELDER GÜRTEL 37 & 38,
1080 WIEN
U-Bahn/Subway: U6 Josefstädterstraße
Straßenbahn: 2 Josefstädterstraße/ 5, 33 Blindengasse

> ROTER BOGEN

LERCHENFELDER GÜRTEL 36,
1080 WIEN
U-Bahn/Subway: U6 Josefstädterstraße
Straßenbahn/ Tram: 2 Josefstädterstraße/ 5, 33 Blindengasse

> eintritt/ entrance fee
Konzerte Fr. (fluc Wanne) und Sa.
(rhiz): 5 Euro, So.: freie Spende

> Barrierefreiheit/
wheelchairaccessibility
zugänglich für Rollstuhlfahrer_innen: fluc, fluc Wanne, rhiz

> infozelt/ INFo-Point
vor Ort/ at venue

