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Ausstellungen:
Bilder von Ana Dinescu
+++++

Momentaufnahmen und ausdrucksstarke Porträts vom Geschehen auf der Straße in Bukarest.

Von 7. – 9. oktober im Frauencafe
Chick Wings – Fotoausstellung
+++++

Eine Fotoserie dokumentiert und parodiert, Casting und Werdegang einer Girl Pop Band namens
“Chick Wings”, die zum Ziele des kommerziellen Erfolgs den Prozess vom “Hühnchenﬂeisch bis
zum Nugget” durchläuft.
„Chick Wings“ werden am Freitag, 7. Okt. im TÜWI auftreten

Ladyfest Wien 7-9 okt 05
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...plattform für feministische/queere/transgender kulturen...
...ladyfest is a platform for feminist, queer and transgender cultures...
ladyzzz, transgenderzzz, lesbians, sistas, homies, dykes, faulenzerInnen, lazy ladyz, müßiggängerinnen, queers, bitches, ________, (un)moegliche identitaeten, drags, cyborgs, cisgernderzzz, maschinen,
migrantInnen, arbeiterInnen, utopistInnen, traeumerInnen, arbeitslose, ?Innen, butches, queerunlantInnen, trans..., proletInnen, grrrls...
queer-feminism will rock you!

Die Ausstellung ist zu sehen, freitags ab 16:00 in der TÜWI-Baracke –
abends parallel zum Konzert – und sonntags von 15:00 – 21:00

...zum plakatieren, ﬂyer verteilen...
...zum putzen nach den konzerten...
...zum kassieren am eintritt...

... putting up posters, ﬂyers and leaﬂets
... cleaning after the concerts
... cashier by the entrance

Wir brauchen eure hilfe:

we need your help:

meldet euch bei: helgak@utanet.at

meldet euch bei: helgak@utanet.at

Raise your voice - open megafon

während Ladyfest05 gibts ein offenes Megaphon für
Interventionen.
during ladyfest we will provide a megaphone to make
announces...

Ladyfest05 interactive:

Das Ladyfest Forum
http://bb.mur.at/viewforum.php?f=4

“Open Stage”

Ein Projekt im öffentlichen Raum,auf
Plakatﬂächen entlang der Straßenbahnlinie D in Wien von
www.schwarzefrauen.net

7 Ekim 2005, Cuma
Haydi sahneye! Ladyfest’te sen de performansini
göster!
Acik Sahne farkli kimliklerden bütün kadinlara kendi
müziklerini sunmaya olanak saglayan bir platformdur.
Ladyfest-Viyana-2005’te kendi müzigini sahneleme imkanina sahipsin. Solo ya da bir grupla, sarki söyleyerek
ya da enstrümaninla, istedigin tarzda katilabilirsin.
Eger sen de yer almak istyorsan bizimle iletisime gec :
ladyfest05@gmx.at

Start: freitag12:00 / friday 12am
+++++ frühstück/breakfast @ infocafe lolligo
-----> Bands/ live performances/ open stage
Freitag/friday @ TÜWI, Samstag/saturday @ EKH
-----> Auﬂegerei/dj-line
-----> Workshops
-----> Interventionen/ open megafon
-----> Filme/ ﬁlms http://q-ﬁlm.org/
-----> vokü/free food
-----> Do it yourself
-----> Abschlussfest/ closing party Sonntag/sunday @ Tüwi
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Abschlussdiskussion/ round-up discussion Sonntag/ sunday 6pm 18:00, TÜWI
x.a
t
orte/ places

Dykemarch! Sonntag 15:00 / sunday 3 pm /
Treffpunkt/meeting point: Resselpark

sind die orte rolligerecht? bitte schauen bei:
www.ladyfestwien.org/programm_timet.html
EKH (Ernst Kirchweger Haus), 1100 Wien,
Wielandgasse 2-4, www.med-user.net/ekh/ U1 Keplerplatz
TÜWI, TÜWI Baracke, 1180 Wien, Peter Jordan
Strasse 76, tuewi.action.at, Autobus 40A von U6 Volksoper
Lolligo, 1010 Wien, Fischerstiege 4-8
Tram 1, 2, U4, U2 Schottenring, U4 Schwedenplatz
MAREA ALTA, 1060 Wien, Gumpendorferstrasse 28
U4 Kettenbrückengasse
FRAUENCAFE, 1080 Wien, Lange Gasse 11,
www.frauencafe.com, Tram 43
EINBAUMÖBEL, 1170 WienGürtelbogen 97
U6 Alserstrasse, Tram 43, 44
raum35, 1040 Wien, Theresianumgasse 35 /Ecke/corner
Favoritenstrasse, U1 Südtirolerplatz
SCHIKANEDER, 1040 Wien, Margarethenstrasse 24
U1, U2, U4 Karlsplatz
Neustiftgasse 93, Neustiftgasse 93, 1070 Wien /höhe Comic: Marjane Satrapi
Zieglergasse, U6 Thaliastrasse , 48A
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Bands/Performances/Auﬂegerei (dj-line)

freitag, 7. okt. – TÜWI – ab 21 uhr
open stage, a chance to do your stuff @ ladyfest - ladizzz enter the stages!
cherry sunkist, www.cherry-sunkist.net, cherry sunkist ist eine one-woman-show, die sich im

spielerischen umgang mit synthesizer, stimme, e-gitarre und computer bewegt.
chick wings, www.chickwings.net, wings, like the nuggets are born to die young. what girl
group lasts longer than 3 years? + photo-exhibition friday to sunday, tüwi/baracke
supernachmittag, loewenzahn.repeating.net, rock- punk- alternative & country, visuals/ulla
klopf, exklusiv fürs ladyfest: 3 tänzerinnen! snm lieben es drag zu kingen und queenen...
“z.b.: ...” experimentell, elektronik, wut, boxhandschuh, feminismus, todernst, reissverschluss,
lustig-leicht, sechste wurzel aus ich hoch drei, dilettantismus, sehr schön, permanent intelektuell,

+++auﬂegerei+++ bilquis, miss celaneous

samstag, 8. okt. – EKH – ab 21 uhr
candelilla, schwester, mach dir keine sorgen! candelilla, eine band in der tradition der riot-

grrrls der 90er. gitarre, bass, schlagzeug. gebrüll, gesang, gespräch.
zimbabwe, evil.hardcore.lt/zimbabwe/„anything can happen in zimbabwe“ geben sich diese 4
ladyzz aus litauen verschmitzt geheimnisvoll – mischung melodiöser ska/direkter hardcore.
sissyboyz, sissyboyz.hb-subs.net, performance einer queeren all-girl-boygroup aus bremen!
“sistas, homies, dykes, sissys, queers, bitches! wir küssen den Boden auf dem ihr tanzt...”

+ workshop: „genderfuck“ – samstag 12-17 uhr im ekh, ex-tatblattraum
eve massacre, www.evemassacre.de, liason von elektro/postpunk, nicht nur die fußstapfen von
le tigre oder cos, auch vor noise core oder grime oder glam pop wird nicht zurückschreckt.
es ist das soloprojekt von evi von the ﬂamingo massacres, die den spaß am mixen von mash ups
entdeckte um die musiksoftwarekniffe auch für eigene songs einzusetzt.
jet moon and sal tomcat ‘on the border’, a performance about the policing of border regimes
in the context of an SM scene. an SM session/ a play on dominance and submission
jet moon ‘ capitalist whore fantasy’, sydney/ australias premier female drag queen...a cross between ‘barbie’ on crack and your local black bloc. tales from the anti-authoritarian underground.

+++auﬂegerei+++ shroombab, eve massacre

sonntag, 9. okt. – TÜWI +++ ABSCHLUSSFEST +++
performance: transkitchen rythmic therapy/Beograd, act women have been involved in

theatre for the sixth year now. coming together from three different cities they direct their multiculturality and dissimilarity towards a global women’s active art.

+++auﬂegerei+++ quote, dr dra, anne

Workshops
::::: Intervention ::::: Workshop, in dem wir unsere Wünsche und Ziele betreffend die Teil-

nahme am Festival besprechen. Strategien für Raum nehmen und sexistisches, rassistisches, homophobes etc. Verhalten verhindern. lets discuss intervention against sexist, racist etc behaviour.

Freitag/Freitag 16-19.00/4-7pm, Tüwi

::::: Genderfuck-Workshop ::::: Drag ist, wenn es Verkleidung ist? drag is more than putting
a beard for lady or lipstick on a lad. there could be more to it
Angeleitet von den Sissy Boyz, 10-15 TeilnehmerInnen, (dt. /engl.)

Freitag/friday 16-19.00/4-7pm, Tüwi
::::: workshop zu Selbstverteidigung und Kampfkunst ::::: für kämpfende ladizz aller
Identitäten! ﬁghting ladizz of all genders/identities...karate ( mit der litauischen champion der
band “zimbabwe”), capoeira, penjak silat, karate, escrima, krav maga major, wendo...

Samstag/saturday 12-15.00/12am-3pm, EKH/ATGif Raum/ ATGif Room
::::: Kritik am Konstrukt der romantischen Zweierbeziehung :::::
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Angeleitete Diskussion von Anette/Essen Romantische Zweierbeziehungen sind ausschliessend,
heterosexistisch und voller Besitzansprüche. Auch in “der Linken” sieht das nicht viel anders
aus...persönliche Erfahrungen in einem geschützten Rahmen austauschen

Freitag/friday 13-15.00/1-3pm, Frauencafe
::::: Queer? subversiv? Kopie? Auﬂösung? / queer? subversiv? copy? dissolution?
::::: “For all princesses and their fans”, von Judith und Tatjana ...ein Femme-Workshop! 2 Teile:
praktisch/theoretisch, 2 parts: praxis + theory

1.Teil/part1 Freitag/friday 15.30-18.00/3.30pm-6pm, Marea Alta
2.Teil/part2 Samstag/saturday 15.30-18.00/3.30pm-6pm, Marea Alta
::::: Homosexualität im Dritten Reich in Österreich ::::: Dass Homosexuelle, ebenso wie
Feministinnen, in einem System, das zur Fortpﬂanzung drängt, keinen Platz haben, liegt auf der
Hand, und doch strotzten die Männerbündnisse der Nazis nur so vor Homoerotik.

Samtag/saturday 12-14.00/12am-2pm, Frauencafe
::::: Sexuality and Masturbation::::: focuses on sexuality in anarchist perspective of
struggle against all forms of domination, and on the ways of creating and developing sexuality.

Sonntag/sunday 15.00-17.00/3-5pm, Frauencafe
::::: Metallworkshop ::::: leider schon voll!
Samtag/saturday 15-17.00/3-5pm, EKH
::::: Die Suche nach politischer Verortung als NachfahrIn von NS-TäterInnen,
MitläuferInnen und ProﬁteurInnen / politicial positioning of descendants of
nazi-perpetrators, supporters and proﬁteurs ::::::
workshop mit lilly aus wien, strategien (er)ﬁnden, was solch ein “erbe”, solch eine individuelle
und auch kollektive geschichte für handlungsmöglichkeiten,- notwendigkeiten bedeuten.
how to question (uncooperative) family members? what exactly is it we want to know?... what kind
of political strategies follow from these kinds of questions?

Samstag/saturday 13-16.00/1-4pm, Neustiftgasse 93
::::: Grundbegriffe der Ökonomie aus feminischer Sicht ::::: Analysewerkzeuge für
Alltagspolitik., für Frauen und Transgender. Ständig stolpern wir über uns vorgesetzte angeblich
ökonomische Wahrheiten. Das Gefühl sagt uns Scheiss Kapitalismus, aber warum?

Freitag/friday 15.30-18.00/3.30-6pm, Frauencafe
::::: The context is the content, let’s meet there! ::::: with Emma Hedditch, Emma will be
in Vienna during on week would like to meet, work and build a project here.
STart: Galerie aRtmosphere, Holochergasse 32/ Top 1, Entrance Plunkergasse, 1150 Wien,

Dienstag/tuesday oct. 4th, 8pm
::::: Radical Cheerleading ::::: von Splitz (Sissi) von Radical Cheers Philly. Neben kurzen

Geschichte und Beschreibung der Bewegung werden wir für den dykemarch Cheers schreiben.
Splitz (aka Sissi) from Radical Cheers Philly: Along with a brief history and description of the
movement, we will learn a couple cheers and prepare to cheer at the Dyke March on Sunday.

Samstag/saturday 16-19.00/4-7pm, Einbaumöbel
:::: Tontechnik/sound engeneering :::::
Freitag/friday 12-15.00/12am-3pm, raum35
::::: Grafﬁti for Kids, mädchen 4-6, 15.00, Lolligo
::::: noise is protest, kinder 0-12, 15.00, Lolligo/Rudolfspark
::::: PC hardware, 13-15.30, Netbase: www.netbase.org/t0/contact
Raum für Spontan-Workshops/spontaneous workshops:
samstag/saturday:
12-20.00 raum35, 14.30-18.30 Frauencafe
Sonntag/sunday:
12-15.00 Frauencafe, 12-15.00 Lolligo

