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Endlich ist es soweit:
das feministische Festival LADiY*FEST in Freiburg
steht vor der Tür! Vom 13.-15. Oktober2017 wollen wir mit euch
zusammen zu Feminismus, DIY, Empowerment und vielem mehr
feiern, diskutieren, experimentieren, lernen, tanzen.
Alles ist natürlich selbstorganisiert, unkommerziell,
auf Spendenbasis und offen für eure Ideen,
Inputs und Beteiligung.
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seid gespannt AUf ein empowerndes und super schickes
Wochenende mit vielfältigen workshops & vorträgen,
einem famosen kulturprogramm – an allen drei abenden
uuuuund DIY – Yeah!
Wir freuen uns auf euch!
Eure, Ladiy*fest-Orgacrew 2017
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Fltiq*: Verständnis und Raumpolitik
Dieser Text gibt Antwort auf folgende Fragen:
Wer darf am LADiY*FEST beteiligt sein und wer nicht? Warum?
Was meinen wir in diesem Zusammenhang mit queer?
Unser LADiY*FEST versteht sich als Ort von und für Frauen*, Lesben und Menschen mit Inter-, Trans- oder
queeren Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen, wobei Cis-Männer – abgesehen von als
all gender gekennzeichneten Veranstaltungen – ausgeschlossen sind. Das Sternchen hinter Frauen*,
sowohl als auch in „LADiY*FEST“ (im Logo das kleine Seesternchen) soll zeigen, dass wir über die zweigeschlechtlichen Kategorien hinausdenken möchten.
Das Wort queer wurde ursprünglich als Schimpfwort für Homosexuelle gebraucht, sich aber später von
ihnen als positive Selbstbezeichnung angeeignet. Eine allgemeingültige Definition dieses Wortes gibt
es nicht. Queer wird häufig als eine Art Oberbegriff für Menschen verstanden, die sich mit ihrer sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität außerhalb der heteronormativen/zweigeschlechtlichen
Norm verorten. Auch wir verwenden den Begriff in diesem Sinne.
Queer kann außerdem eine bestimmte wissenschaftliche und feministische Denktradition bezeichnen,
auf die sich das LADiY*FEST als Ganzes jedoch nicht festlegen kann und möchte.
Wir begreifen Geschlecht in erstes Linie als etwas sozial gemachtes. Vorstellungen von Geschlecht als
„natürliche“ Identitätskategorie, die Menschen ganz klar in Frauen und Männer trennt und biologisch
argumentiert, lehnen wir ab. Deswegen ist es uns wichtig, den Kampf für Gleichberechtigung und
gegen patriarchale gesellschaftliche Strukturen nicht nur von und für Cis-Frauen anzugehen, sondern
Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen einzubeziehen und
mitzudenken.
In diesem Sinne verwenden wir das Kürzel fltiq* wenn wir von den Organisator*innen und Teilnehmenden dieses Festivals sprechen, da flti* einige nicht-binäre Identitäten oder Formen sexuellen Begehrens
nicht repräsentieren kann.
Da auf dem LADiY*FEST Cis-Männer von den meisten Veranstaltungen ausgeschlossen sind, betrifft dieser
Ausschluss auch solche Cis-Männer, die sich aufgrund ihres sexuellen Begehrens als queer verstehen.
Auf diese Raumpolitik wurde sich beim diesjährigen LADiY*FEST in einem gemeinsamen Entscheidungsprozess geeinigt. Uns sind Nachteile und Kritikpunkte dieses Ausschlussprinzips bewusst, sowieso
die Tatsache, dass das Konzept eines LADiY*FESTs auch anders gedacht und gelebt werden könnte.
Verschiedene Gründe haben uns jedoch trotzdem zu dieser Entscheidung bewogen.
Die patriarchale Tradition unserer Gesellschaft schafft eine Hierarchie, in der Menschen, die als Frau-
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en kategorisiert werden noch immer unten stehen und tagtäglich kleinmachenden, diskriminierenden
und gewaltvollen Erfahrungen ausgesetzt sind. Bei Menschen, deren Identität außerhalb der zweigeschlechtlichen Norm liegt, können weitere diskriminierende Mechanismen hinzukommen. Als Reaktion
auf diese gesellschaftlichen Umstände schaffen wir uns temporär einen Raum, wo wir nur unter Menschen sind, welche die Betroffenheit durch diese Form von Sexismus teilen.
Wir denken nicht, dass Cis-Männer automatisch Vertreter des Patriarchats sind und sexistisch handeln,
da sie sich ebenfalls in sexistischen gesellschaftlichen Strukturen befinden unter denen auch möglicherweise sie leiden. Im Kampf gegen das Patriarchat sehen wir sie als mögliche Verbündete. Daher gibt es
auch Workshops für all gender und Kooperationen mit solidarischen cis-männlichen Gruppen oder Personen. Dennoch teilen Cis-Männer nicht die gleiche Betroffenheit durch Sexismus, da die vorherrschende
Geschlechterhierarchie ihnen in vielerlei Hinsicht privilegierte Positionen einräumt.
Würden wir in einer Gesellschaft leben, in der Geschlecht keine Rolle spielen würde, bräuchte es keine fltiq*
Räume. Das fänden wir großartig!
Da wir an diesem Ziel aber noch lange nicht angekommen sind, schaffen und nehmen wir uns als fltiq*
selbst Räume, in denen wir uns gegenseitig austauschen, unterstützen, bilden und empowern können!
Durch die fltiq* Politik können wir das tun, ohne uns währenddessen wieder mit Menschen auseinandersetzen zu müssen, die nicht die gleiche Betroffenheit teilen und uns möglicherweise wieder Sexismus erfahren lassen. Wir können uns dadurch auch teilweise vor anti-feministischen Tendenzen oder Attacken
schützen. Das heißt natürlich nicht, dass unser Raum automatisch frei von Sexismus und hierarchischen
Strukturen ist, daran arbeiten wir stetig.
Viele von uns erleben fltiq* Räume als Wohlfühlort und Safe Space.
Wir eignen uns Fähigkeiten an und üben uns in Dingen, die viele von uns aufgrund ihrer Sozialisation
nicht in gleichem Maße lernen konnten: Sei es, sich mit Flex und Schweißgerät auszutoben oder mit
alternativer Computersoftware umzugehen, sich mit Drums und E-Gitarre auf die Bühne zu stellen, sich
positiv auf den eigenen Körper zu beziehen, oder einfach selbstbewusst die eigene Meinung zu theoretischen Themen zu äußern und eigene Gedanken ernst zu nehmen.
Öffentlicher Raum und Präsenz werden uns fltiq* in dieser Gesellschaft oft genug vorenthalten, wir nehmen sie uns zurück!
Bitte respektiert unsere Raumpolitik und verhaltet euch solidarisch mit Menschen, die sich aufgrund von
mehrfach-Diskrimminierung einen geschützten Raum suchen, wo z.B. auch keine Cis-Menschen oder nur
PoC (People of Color) erwünscht sind.

Let‘s be careful with each other
so that we can be strong together!
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fltiq* räume

ORTE

JuZe, Jugendbegegnungsstätte Haslach e.V.
Carl-Kistner-Str. 59, 79115 Freiburg
· rauchfrei
· l eider nicht barrierefrei – ebenerdiger Eingang für Café/Infotisch – Toiletten (sind unten)
und nicht barrierefrei – Workshopräume & Open Space (sind unten) nicht-barrierefrei
· I nfostand, Anmeldung für die Workshops, Awareness-Infostand, Safespace, Open Space,
Kaffee&Tee, gemeinsames Essen (siehe S. 19)
fz*, Feministisches Zentrum Freiburg
Faulerstr 20, 79098 Freiburg
· barrierefrei, rauchfrei, alkoholfrei
Slow Club Freiburg
Haslacher Straße 25, 79115 Freiburg
· barrierefrei, rauchfrei
Schattis, Wagenplatz Schattenparker
Am Eselwinkel 7, 79108 Freiburg
· keine barrierefreien Toiletten, Sonntag-Nachmittag wird hier gemampft (siehe S. 19)
G19, Bike Kitchen
Gartenstr.19, 79098 Freiburg
Basler 8
Basler Straße 8, 79100 Freiburg
· leider nicht barrierefrei, rauchfrei, alkoholfrei
Stadtteiltreff Haslach, Nachbarschaftswerk e.V.
Melanchthonweg 9b, 79115 Freiburg
· barrierefrei, rauchfrei, alkoholfrei
all Gender raum
S.U.S.I.-Café
Haus A, Vaubanallee 2, 79100 Freiburg
· barrierefrei, rauchfrei
· Samstag Mittagessen (siehe S. 19)
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Übersicht

FREITAG

Uhr

fz*

14-18

Ausstellung zum
KZ-Uckermark
13-16 Uhr (S. 8)
Frauenbewegung in Rojava
16-18 Uhr (S. 8)

Basler 8

G 19

Slow Club

Kapitalismuskritik
16-18 Uhr
(S.9)

FLTIQ*
Fahrradschrauben
Bike Kitchen
(S. 8)

DJaning*
(S. 8)

18-20

JuZe, Haslach: Futter, Anmeldung, Infos (S. 18)

20-Ende

KULTURPROGRAMM im JuZe Haslach (S. 15)

SAMSTAG

JuZe, Haslach

Uhr

Stockkampf
(S. 11)

10-13

fz*

Stadtteiltreff

Erzählcafé
fz*
(S. 9)

Geschlecht
und
Kapitalismus
(S. 9)

JuZe, kleine Räume

S.U.S.I.-Café

(Queer-)Feminismus und
Mutterschaft (S. 9)

all gender

Mehrdimensionale Verletzbarkeit/Intersektionalität
für Alle (S. 11)

kritische
Männlich*keiten
(S. 10)

Vulva-Stricken (S. 10)

12-14

Futter im JuZe, Haslach & S.U.S.I.-Café

Selbstverteidigung (S. 11)

14-16
16-19

fett_sein_ Geschlecht und Mehrdimensionale VerletzFeminist Comedy
denken
Kapitalismus barkeit/Intersektionalität (S. 11)
(S. 10)
(S. 11)
(S. 9)
Flti*-Räume (S. 12)
Ubuntu
Selbstbestimmte
Weibliche Ejakulation (S. 12)
(S. 12)
Norm (S. 10)

18-20

Futter im JuZe, Haslach

20- Ende KULTURPROGRAMM im Slow Club & Filmabend im JuZe (S. 15-16)
Sonntag

Uhr

JuZe, Haslach

11-17

„to listen inside out“
Bewegung&Tanz
(S. 13)
Growling, ab 13 Uhr
(S. 14)

fz*

JuZe, kleine Räume
Zines-Workshop (S. 12)

(female) gendering
disability (S. 13)

queer_feministische
Pornos (S. 13)
Stick and poke – DIY
tätowieren (S.13)

Schattis
Schweißen (S. 14)
Roller-Derby (S. 14)
Siebdruck (S. 14)

Futter: 10–15 Uhr „BrunchOrDie“ (JuZe) // ab 18 Uhr Pizza (Schattis)

17-Ende

KULTURPROGRAMM auf Schattis (S. 16-17)
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programm
Workshops & Vorträge

!

H
YEA

Freitag
DJ Beginners Workshop
Ort: Slow Club // Freitag, 14-17 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 10
Bei dem Workshop wollen wir uns gemeinsam dem Thema Auflegen/Djing und Beat-matching widmen. Es wird die Möglichkeit geben am Computer (Traktor DJ Programm) aufzulegen, oder sich an
CD Playern auszuprobieren. Vorkenntnisse sind keine erforderlich! Bringt gerne einen USB Stick mit
euren Lieblingstracks mit (Mp3, Wav, Aiff)!
FLTIQ*-Fahrradschrauben in der Bike Kitchen
Ort: G19 Bike Kitchen // Freitag, 14-17 Uhr // Englisch und Deutsch
Wir laden euch ein zum offenen FLTIQ* Workshop in der G19 Bike Kitchen. Bringt euer eigenes Rad
mit oder schraubt an einem der dort vorhandenen Ersatzräder. In der Bike Kitchen werdet ihr einiges
an Werkzeugen und Ersatzteilen finden. Vorkenntnisse braucht ihr keine. Bitte beachtet, dass die
Helfer*innen keine Expert*innen sind – es wird eine Skillsharing Session. Wir freuen uns auf euch!
Ausstellung zum ehemaligen Jugendkonzentrationslager Uckermark
Ort: fz* // Freitag, 13-16 Uhr
Ehemaligen Jugendkonzentrationslager für Mädchen und junge Frauen (und späteren Vernichtungsort) Uckermark anzusehen – erstellt worden ist die Ausstellung von der Initiative für einen
Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V.; einem überregionalen feministischen Zusammenhang. Es
werden welche von der Initiative anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.
„Frauenrevolution in Rojava. Neue Impulse für die feministische Bewegung?“
Ort: fz* // Freitag, 16-18 Uhr
„Die Revolution in Rojava ist eine Frauenrevolution!“ Befreiung der Frau, Selbstermächtigung, Frauenwissenschaft „Jineolojî“, Selbstverwaltung – was hat es auf sich mit der Befreiungsbewegung
der Kurdinnen im Norden Syriens? Rojava ist nicht nur Austragungsort des Kampfes gegen den IS,
sondern auch des Aufbaus einer demokratischen Autonomie unter maßgeblicher Mitwirkung vielfältiger Frauenstrukturen. Die Referentinnen geben Einblicke in Jineolojî und Selbstorganisierung
der kurdischen Frauen, und spannen dabei einen Bogen von Rojava nach Freiburg.
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Kapitalismuskritik
Ort: Basler 8 // Freitag, 16-18 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 25-30
Kapitalismusbefürworter*innen behaupten, Kapitalismus sei die beste Wirtschaftsform, um die
Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Diese Behauptung soll im Workshop widerlegt werden.
Dazu wollen wir uns in diesem Workshop anschauen, welche Rolle die Bedürfnisse der (meisten)
Menschen im Kapitalismus spielen und warum die Schaufenster zwar voll sind, die Taschen vieler
aber leer bleiben.
Meine These: Die Bedürfnisse der Menschen kommen im Kapitalismus zwar schon vor, allerdings
sehr schlecht weg. // von der Gruppe Gegenmaßnahme

Samstag
Erzählcafé fz*
Ort: fz* // Samstag, 10-13 Uhr
Die Idee ist, dass mehrere Personen, die den Übergang vom frauenlesbenzentrum zum feministischen zentrum für FLTI* mitgegangen sind, von den verschiedenen Stationen und Aspekten erzählen. Wir dachten an 3-4 Personen auf dem „Sofadium“ (Podium mit Sofa...) plus Moderation.
Für genügend Kaffee und Tee zum wachwerden ist gesorgt! Möglichkeiten zum Umgucken und
Schnuppern gibt’s auch in Form einer Ausstellung zur älteren und neuren Geschichte des fz*.
Geschlecht und Kapitalismus
Ort: Stadtteiltreff Haslach // Samstag, 10-13 Uhr &14-16 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 25
Diese Gesellschaft kennt lediglich zwei Geschlechter und nahezu alle Dinge sind irgendwie geschlechtlich sortiert. Die Zuordnung zu entweder Mann oder Frau wird gesellschaftlich eingefordert
und Abweichungen bestraft. Warum darf mensch nur „Mann“ oder „Frau“ sein und welche Ansprüche hängen damit zusammen? Wie sich die Konsequenzen dieses eigentlichen „Gender-Wahnsinns“
erklären lassen und wie sie zum Kapitalismus im Verhältnis stehen wollen wir in diesem Workshop
mit euch diskutieren. // von der Gruppe risse im falschen Film (riff)
(Queer-)Feminismus und Mutterschaft
Ort: JuZe, Haslach // Samstag, 10-12 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 15
In diesem Workshop werden Mutterbilder, gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse, die
sich auf Mutterschaft auswirken, kurz beleuchtet. Es soll verstehbar gemacht werden, wie unterschiedlich Zuschreibungen und Normierungen in Bezug auf Mutterschaft wirken. Außerdem soll es Raum
geben, um die eigenen Vorstellungen von Mutterschaft zu reflektieren, über eigene Handlungsstrategien nachzudenken und Visionen zu entwickeln für (politische) Mutterschaft oder Elternschaft.
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Gender
„respekt für alle jungs*, die unsere kämpfe supporten.“ – all
veranstaltungen
workshop zu kritischen männlich*keiten
Ort: S.U.S.I.-Café // Samstag, 10–13 Uhr // Max. Teilnehmer*innenzahl: 20+
in diesem workshop wollen wir uns mit dem thema männlich*keiten beschäftigen. was ist eigentlich männlich*keit? wie kann ich kritisch mit (meinen) männlich*keiten umgehen? wie und wann
nutze/performe ich sie? wo schränken mich (meine) männlich*keiten ein? der workshop findet in
deutscher lautsprache (mit flüsterübersetzung auf englisch) statt und ist offen für alle geschlechter.
Veranstaltet von queer_topia*
Im anschluss an den workshop stellt sich eine freiburger gruppe vor, die zu dem thema kritische
männlichkeiten arbeitet.
Feminist Comedy: Stand-up as a Platform for Women‘s Empowerment
Ort: S.U.S.I.-Café // Samstag, 14-16 Uhr // Der Vortrag wird in Englisch gehalten
Satire is the weapon of the oppressed, and women are arming themselves. This talk examines the
nature and power of comedy to subvert systems of oppression by focusing on the rise of women
stand-up comedians in the United States. Their comic expression is a uniquely powerful tool to expose absurdity, establish identity, challenge misogyny and shift public discourse. This examination
will also cover research on the way that performing stand-up is in itself an empowering activity for
women, one menstruation joke at a time.
vortrag/buchvorstellung mit diskussion „Selbstbestimmte Norm“
mit Kirsten Achtelik
Ort: S.U.S.I.-Café // Samstag, ab 16 Uhr (ca. 2 h)
Feminismus, Pränataldiagnostik, Abtreibung
Sollen Feministinnen jede Art von Abtreibung verteidigen? Können Entscheidungen überhaupt
selbstbestimmt getroffen werden? Welche Art von Wissen entsteht durch pränatale Untersuchungen? Dienen sie der Vorsorge oder sind sie behindertenfeindlich? Kirsten Achtelik lotet in ihrem Buch
das Spannungsfeld zwischen den emanzipatorischen und systemerhaltenden Potenzialen des feministischen Konzepts „Selbstbestimmung“ in Bezug auf Abtreibung aus.
Viva la vulva – Sticken als Aktionsform
Ort: JuZe, Haslach // Samstag, 10-13 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 10
Ihr findet auch, dass Penisse im öffentlichen Raum überrepräsentiert sind? Ihr wollt mal ein bisschen
mehr Aufmerksamkeit auf das weibliche Geschlechtsteil lenken? Außerdem seid ihr gern kreativ und
habt Lust auf ein bisschen meditative Handarbeit? Dann seid ihr in diesem Workshop genau richtig!
Hier könnt ihr euch eure eigene Vulva sticken. Sie eignet sich besonders gut als Aufnäher für Jeansjacken oder im Stickrahmen über dem Bett hängend. Ran an die Nadeln und los geht’s!
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Stockkampf mit Fé André
Ort: JuZe, Haslach // Samstag, 10-13 Uhr // Max. Teilnehmerinnen* 10-12
Wir arbeiten auf der Grundlage unterschiedlicher Stile der philippinischen Stockkampfkunst (Escrima,
Arnis, Kali), in der für das Erlernen von 12 Grundschlägen, verschiedener Blocks und Schlagfolgen
mit einem und zwei Stöcken vor allem die Körperwahrnehmung eine entscheidende Rolle spielt.
Vortrag zu mehrdimensionaler Verletzbarkeit / Intersektionalität für Alle
Ort: JuZe, Haslach // Samstag, 10-13 Uhr
„Aber wozu braucht es denn einen Schwarzen Feminismus? Feminismus ist doch für uns alle da!“
Wie kann ich denn unterdrücken wenn ich selbst Diskriminierungen erfahre? Zu dieser Frage haben
viele Schwarze Feminist*innen und Feminist*Innen of Color gearbeitet, SchwarzRund erklärt vor
allem was dies im Alltag bedeutet. Wie diese Verstrickungen einbezogen werden können in politische Kämpfe ist genauso Teil des Vortrages wie auch offene Fragen die es in den nächsten Jahren zu
beantworten gilt. // Referent*in: SchwarzRund
Vortrag/Gespräch zu mehrdimensionaler Verletzbarkeit / Intersektionalität
Ort: JuZe, Haslach // Samstag, 14-16 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 10-15
für Menschen die mehrere Unterdrückungen erfahren // Referent*in: SchwarzRund
Anschließend findet ein tiefere einstieg in das Thema für Mehrfachdiskriminierte statt. Was wünschen wir uns, was brauchen wir? Wie helfen oder behindern uns Konzepte wie Intersektionalität,
Interdependenz, Diversity usw. im Alltag und/oder der politischen Arbeit?
Selbstverteidigung
Ort: JuZe, Haslach // Samstag, 14-16 Uhr
Selbstverteidigung für Anfänger*innen und für FLTI* mit Arr und Sue. Wir wollen mit euch gucken,
wie man in brenzligen oder eskalierten Situationen reagieren kann - von Distanzübungen, Alltagsgegenständen und den Körper als Waffe kennenlernen bis hin zu einfachen Selbstverteidigunngstechniken möchten wir einen niedrigschwelligen Einstieg in drei Stunden versuchen.
Wir bringen Pratzen mit, für euch wären bequeme Klamotten sinnvoll.
fett_sein_denken: Kritische Perspektiven auf Körper und ihre Normierungen
Ort: fz* // Samstag, 14-16 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 20
Dieser Workshop lädt dazu ein fett_sein_(zu)denken. Dabei wird es darum gehen, aus kritischer_
queerfeministischer_intersektionaler Perspektive körperbezogene Diskriminierung, wie sie in Form
von Sprache, Bildern etc. täglich erfahren wird, aufzudecken und sie zu hinterfragen. Dieser Workshop lädt dazu ein, vermeintlich gesellschaftliche Wahrheiten über dicke Körper zu reflektieren und
gemeinsam konkrete Interventionen bzw. Ideen für ein antidiskriminierendes Handeln entwickeln.
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„Für mich ist das ein Wohlfühlraum...“
Workshop zum Austausch über Grenzen und Utopien von FLTI*-Räumen
Ort: JuZe, Haslach // Freitag, ab 14-19 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 20+
In diesem Workshop wollen wir uns mit euch über FLTI*(FrauenLesbenTrans*Inter*)-Räume Gedanken machen/reden. Dazu wollen wir uns mit folgenden Fragen beschäftigen: Wieso sind uns diese
Räume wichtig? Werden wir den eigenen Ansprüchen, Räume zu kreieren, die mit den kritisierten
Verhältnissen brechen, gerecht? Wie können wir der Abwehr, die diese Räume hervorrufen, begegnen? Für wen sind diese Räume wie zugänglich? Wie können wir den Zugang für Inter*- und Trans*Menschen vereinfachen? Und wie können wir FLTI*-Räume weiterdenken? Der Workshop findet in
deutscher Lautsprache (mit flüsterübersetzung auf englisch) statt. Veranstaltet von queer_topia*
Einführung in ubuntu
Ort: fz* // Samstag, 15-18 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 8
Ubuntu ist das wohl am weitesten verbreitete der verschiedenen Linux-Betriebsysteme. Linux ist
kostenlos und läuft besonders auf älteren Computern und Laptops schneller als Windows. Es ist
open-source (d.h. der Programmcode ist öffentlich) und ist deswegen nicht so anfällig für Viren.
Außerdem gibt es eine sehr aktive Community aus Linux-Benutzer*innen, es findet sich also für fast
jedes Problem eine Lösung in einem Forum. Der Workshop ist für Anfängerinnen*.
Bringt eure Laptops mit!
Theoretischer Workshop zu weiblicher Ejakulation
Ort: JuZe, Haslach // Samstag, 16-18 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 40 (Vortrag)
bzw.10-15 (Gespräch/Austausch)
„Weibliche Ejakulation“ ist für uns ein wichtiges Beispiel für die Verwobenheit von Politischem und
Privatem. Wir werden über die von uns ausprobierten Formen von Ejakulation, Funktionsweise
von Prostata und Harnröhre, Stimulationstechniken, die Beschaffenheit der Ejakulate, Medizingeschichte und weswegen das Thema auch heute so wenig verbreitet ist, sprechen. In dem uns bisher
bekannten Konzept kommen Trans* und Inter* bisher nicht explizit vor und wir würden es gerne
gemeinsam weiterdenken.

Sonntag
Workshop ZINES mit SchwarzRund
Ort: JuZe, Haslach // Sonntag, 11-14 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 10-15
Empowerment Zine Workshop zum Thema Körper! Basteln Kritzeln, Denken, Quatschen und nachfühlen zum Thema Körper.
12

(female) gendering disability
Einführungsvortrag mit Präsentation und anschließenden Austausch
Ort: fz* // Sonntag, 11-13 Uhr
Wie verbinden sich Feminismus und „crips“ismus (Krüppelpolitik)? Was ist das vorsichtig Aufregende an den weiblichen Körpern der sogenannten Anderen? Und bedeuten die Eigenschaften Frau,
lesbisch und behindert sein eine dreifache Diskriminierung? Begriffe, Perspektiven, wegbereitende
Namen und Nomina – Ein Vortrag von Frauen_mB (Unabhängiges Netzwerk Inklusion Freiburg) in
wechselseitiger Assistenz mit dem FZ Freiburg.
Queer_feministische Pornos. (Andere) Strategien der Lusterzeugung
Ort: JuZe, Haslach // Sonntag, ab 11 Uhr (ca. 3 h) // Max. Teilnehmerinnen*: 12-15
Wir wollen einen Raum öffnen für alle Menschen, die sich als FLTI* identifizieren, um uns zusammen
darüber auszutauschen, welche Bilder wir von Porno haben, welchen Einfluss Mainstream-Pornos
auf uns hatten_haben und wie wir uns coolen, spannenden, nicht-abwertenden Porno vorstellen.
Dazu gucken wir auch Ausschnitte mit expliziten Sexszenen. Als Referentinnen* sehen wir uns auch
nicht als Expertinnen*, sondern wollen zusammen Sachen diskutieren und besprechen, die euch
und uns am Herzen liegen.
„to listen inside out“ – tanz & bewegungsworkshop
Ort: JuZe, Haslach // Sonntag, 11-13 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 20
In diesem Workshop konzentrieren wir uns in erster Linie auf das „Hinhören“ :
*Was bewegt mich?*, *Was bewege ich?*, *In was für einer Struktur befinde ich mich: innen wie
aussen?* *Wo beginnt Bewegung und (wo) endet sie?* Auf der Grundlage von Tanz- und Bewegungstechniken erforschen wir, unter anderem über den Weg innerer Visualisierungen des physischen Körpers, der Vorstellungskraft verschiedener Bilder sowie Partnerarbeiten, die Tiefe und das
unendliche Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten.
stick and poke - DIY tätowieren
Ort: JuZe, Haslach // Sonntag, ab 11-17 Uhr
Im Workshop wollen wir euch Grundlagen im händischen Tätowieren mit einfachen Nadeln ohne
elektrische Maschine zeigen. Nach einer kurzen technischen Einführung zu Farben, Nadeln, Infektionsgefahr & Hygiene, Rechtlichem usw. könnt ihr den Vorgang live bei uns beobachten und uns
über die Schulter schauen. Dann gibt es sofort die Möglichkeit, mit unserem mitgebrachten Material
und unserer Hilfestellung selber loszulegen. Mit partieller Nacktheit der Teilnehmenden solltet ihr
zurechtkommen. Bitte paarweise anmelden.
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Growling
Ort: JuZe, Haslach // Sonntag, 13-16 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 20-30
Schnauze voll von Heiserkeit und Stimmlippenzysten? Wir auch! Also kommt rum! Damit euer Geschrei nicht schlecht für die eigene Stimme ist, sondern nur für die Ohren anderer, machen wir Theorie, Aufwärmübungen und Shout-Techniken. Bringt Wasser mit!
Schweißen
Ort: Schattis // Sonntag, ab 11-17 Uhr // Max. Teilnehmerinnen*: 6-8
Dieser Workshop ist eine Einführung ins Schutzgas-Schweißen. Wir werden schweißbares Material
sichten und an einem kleinen gemeinsamen Objekt schweißen. Ein paar Worte zu Strom und Theorie
werden wir auch verlieren.
Achtung: Flexen und Schweißen hinterlässt auf den Klamotten in der Regel Brandlöcher, Fett, Rost
und andere Gemeinheiten. Daher bringt euch entsprechende Klamotten und feste Schuhe mit.
Der Workshop dauert ca. 6 h mit Päuschen. Futter wirds vor Ort geben. Falls ihr teilnehmen wollt,
dann bitte nur für den gesamten Workshop!
Rollerderby
Ort: Schattis // Sonntag, ab 15-16 Uhr
Vortrag, Diskussion/Erfahrungsaustausch „Roller Derby - Mehr als nur ein Sport“
Roller Derby ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen, der vorwiegend von Frauen* ausgeübt wird.
Dieser Sport und der Feminismus sind eng miteinander verknüpft: body positivity, empowerment
und der do-it-yourself-Gedanke gelten als zentrale Themen und eines der Ziele ist es, einen Entfaltungsraum für Frauen* zu schaffen. Spieler*Innen des Vereines Blockforest Roller Derby Freiburg
geben Euch einen Einblick in diesen spannenden Sport, der eigentlich viel mehr als nur Sport ist.
Siebdruck – DIY
Ort: Schattis // Sonntag
Siebdruck ist eine händische Drucktechnik, die mit Kindern und Betrunkenen meist gut funktioniert
;-) (für Farben und Material freuen wir uns über eine Spende vor Ort) Von Totenköpfen über Einhörner bis hin zu politischen Motiven haben wir fast alles da, bringt gerne selbst Klamotten mit,
Stoffreste haben wir aber auch. DIY – YEAH!

S PO N T A N E Ä N D E R U N G E N S I N D M Ö G L I C H –
SCHAUT BEIM INFOTISCH IM JUZE HASLACH VORBEI!
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kulturprogramm

fltiq*

F reitag
Ort: JuZe, Haslach // Doors: 19 Uhr // Start: 20 Uhr // Eintritt: Auf Hut
Zwischenräume – Solokabarett mit Politik und Poesie von Sunna Huygen
Sunna Huygen spricht über Räume und die Räume dazwischen, die Grautöne
und die Erkenntnis, dass wir nicht einfach alt genug werden müssen, um zu wissen,
welches Problem wie gelöst werden muss, wer in welche Schublade gehört und was schwarz ist
und was rot. Wut, Sexismus und Poesie gibt es auch jenseits klar definierter Wahrheiten, die uns der
Kapitalismus weiß zu machen versucht.
Mitsy Lotus – Burlesque
Misty Lotus is an exciting and thrilling burlesque and fire artist specializing in fire eating, fire breathing, fire fans and tantalizing tease, based in Berlin and Geneva.
She performs acts with luscious costumes and high value of entertainment.
S amstag
Ort: Slow Club
Doors: 19 Uhr // Start: 20 Uhr
Eintritt: 6-10 €

Gemütlicher FILMABEND

Ort: JuZe, Haslach // Samstag, 20 Uhr
Filmtitel? Lasst euch überraschen!
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Notorische Ruhestörung
Ruhestoerung recently launched a solo show after
playing in bands of different weird genres for years.
Interested in more access to harmonies and melodies than so far as
a drummer, the result of my creativity without the interference
of anyone else is a mixture of poppy piano parts, folky guitars and
occasional noisy oscillating experiments, all carried out on equipment as basic as possible.

Lily Havoc
Lily Havoc stehen für eine eigenwillige Mischung aus Metal- und Punkeinflüssen: Rhythmisch, aggressiv
und melodisch, dazu Gesang und Geschrei zu feministischen und anderen lebenswichtigen Themen.
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Radula
Radula is your friend of a friend who started a band with other friends in a basement in Stockholm
and here we are. We play what some label as indie pop with crying guitars in dark rooms and naive
melodies. We sing with all our voices but sometimes let the drum beat tell the joke. The songs might
remind you of something you heard in a car stereo twenty-five years ago when you still dreamt
about the sunny west coast, wore bangs and your brothers worn out t-shirt.
Djanes*:
· Crack Polly und Panzerella (Grrrl music)
· Panke (Deep house / minimal)

grrrr

S onntag
Ort: Schattis // ab 17 Uhr // Eintritt: Auf Hut
· Theaterstück „punch me” mit Teresa Rieman
· Offene Bühne für kleines Großartiges von dir und mir
· Ruth (Konzert)
· Mumu Krawall (Konzert)
· Lilalisi (Konzert)
PUNCH ME - a one woman play
Performance von und mit Teresa Riemann
‚Punch me‘ ist ein Solo-Stück, das die schizophrene Aufspaltung, die ein weiblich konstruiertes
Wesen in dieser Gesellschaft durchläuft, um den geforderten widersprüchlichen Rollen gerecht zu
werden, thematisiert. Die drei Akteure Mutter, Hure und Jungfrau agieren, der Geist findet als im
wesentlichen überflüssige Komponente nur in einer Nebenrolle Platz sich zu äußern.
Offene Bühne für kleines Großartiges von dir und mir
LADiYFEST_Freiburg_SingSang
Dein Talent wurde noch nicht anerkannt?
Du hast das Gefühl deine Booking-Anfrage ist in den Spam-Ordner gerutscht?
Keine Sorge – ganz nach dem Motto: Jede* kann was! Ob Songwriting, Stand up, Puppenspiel, Akkrobatik, etc. Wir freuen uns darauf Dich auf der offenen Bühne im Scheinwerferlicht zu sehen.
Komm vorbei und zeig uns was du kannst! Anmeldung bis Sonntag Abend 19.00 Uhr!
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Ruth
Ruths Texte auf Englisch sind mit Tiefgang, von Rap beeinflusstem Gesang, Songwriting und Gitarre.
Ihre Stimme variiert zwischen dunklem, tiefen Sprechgesang, Indiefolk mit RnB- Einsprengseln und
einem Atem, der unter die Haut geht.
Mumu Krawall
Mumu krawall sind 2 ladys im allerbesten alter und machen klassischen punkrock mit gesang, gitarre und schlagzeug.
Lilalisi
Lila Lisi erzählt mit Gitarre und Stimme Geschichten über die vielfältigen Erscheinungsformen der
Identität und der Liebe zur Komplexität der Menschheit, die uns alle verbindet.
Die Performance ist eine Erkundung mit überraschenden Wendungen und Bedeutungen. Diese Art
von Musik nährt und die Lieder lassen die Zuhörenden in ihren täglichen To-Do-Listen einen Moment anhalten und öffnen ein Türchen zur Innenwelt.

INFOS
RAUMPOLITIK (Mehr zu unserer Raumpolitik findet ihr auf Seite 4)
Zu Workshops und Kulturprogramm sind, wenn nicht anders markiert, FLTIQ*s eingeladen, dass heißt
beim LADiY*FEST Freiburg Frauen, Lesben, trans*- und inter-Personen und queere* Menschen, die
keine cis-Männer sind. Uns ist bewusst, dass auch cis-Männer queer sein können und wir richten uns
mit dieser Entscheidung nicht gegen cis-Männer, welche ja auch nur Teil des patriarchalen Systems
sind, welches wir gemeinsam überwinden möchten. Deshalb gibt es auch Veranstaltungen, welche
für alle Geschlechter offen sind.
Manche Veranstaltungen sind nur für Menschen offen, welche unter
bestimmten Formen von Diskriminierung leiden.
Bitte respektiert unsere Raumpolitik und zeigt euch solidarisch
mit jenen, die einen geschützten Raum für sich
erschaffen wollen.
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ANMELDUNG
Wie ihr im Programm sehen könnt, sind manche Workshops nur mit einer kleinen Teilnehmer*innen
Zahl möglich. Auch das Kulturprogramm ist teilweise platzmäßig beschränkt. Deshalb kann sich für
diese Workshops und für die Konzerte am Samstagabend (14.10.) am Infopoint im JuZe Haslach ab
Freitagabend (13.10.) angemeldet werden. Schaut bitte auch selber wie voll die Workshops sind,
damit möglichst alle Teilnehmerinnen* die Möglichkeit haben an ihren Wunschveranstaltungen
teilzunehmen und meldet euch ggf. nicht bei beliebig vielen Workshops an. Schaut aber immer gerne noch spontan vorbei ob eventuell doch noch ein Platz frei ist.
KOSTEN
Zwar wird das LADiY*FEST Freiburg auch finanziell gefördert, denoch sind wir sehr auf extra Zaster angewiesen. Unsere Ausgaben und Einnahmen werden während des Fests für alle transparent
aufgelistet werden. Wir möchten, dass sich kein Mensch aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten
nicht eingeladen fühlt. Kommt also auch, wenn ihr nicht oder nur wenig spenden könnt!
Wir schlagen für das gesamte Workshopprogramm einen Teilnehmerinnen*beitrag
von 20-50 € vor. Der Eintritt für den Konzert- und Tanzabend am Samstag, 14.10.2017 im Slow
Club kostet 6-10 €. Für Essen, Trinken und alles andere gibt es seperate Spendenvorschläge
oder es geht ein Hut rum.
ÜBERSETZUNG
Wir können keine umfassende Übersetzung anbieten, deshalb wird es ein System geben, bei dem
Menschen, die bestimmte Sprachen können und gerne Flüsterübersetzungen anbieten, sich entsprechend mit farbigen Stofffetzen markieren. Infos am Infotisch ;)

Spenden?
Wir können jede finanzielle Unterstützung
noch gebrauchen! Gerne könnt ihr am Fest,
oder auch per Überweisung spenden:
UNTERSTÜTZUNG & DANK

S pendenkonto :
Feministisches Zentrum Freiburg e.V.
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE05 4306 0967 8042 2878 00
Verwendungszweck: Ladyfest

MAMPF
Essen solls auf Spende von der d.i.y.-Aktionsküche Maulwürfe geben. Gekocht wird vegan und glutenfrei. Andere Allergien bitte am Infotisch vor Ort anmelden, oder in der Anmeldungsmail.
D.i.y. heißt, wir werden nicht bekocht, sondern packen mit an – sei es beim mit-schnipseln, bei der
Essensausgabe, beim Abwasch. „NIE WIEDER REPRO!“ (nur manchmal…)
Mampfzeiten / -orte (Orte, Seite 3)
FREITAG 18:00-19:30 JuZe Haslach

yummii

i

SAMSTAG 09:00 kleiner Orga-Brunch JuZe Haslach
12:00-14:00 Mittagessen JuZe Haslach und S.U.S.I.-Café
18:00-20:00 Abendessen JuZe Haslach
Tagsüber zwischendurch auch Essens-Stand von den Kurdischen Frauen Freiburg im JuZe!
SONNTAG 10:00-15:00 „BrunchOrDie“ JuZe Haslach
ab 18:00 Pizzas auf Schattis

OPEN SPACE
Im JuZe in Haslach soll es einen Raum geben, den alle* mit ihren Ideen füllen können. Zwar ist das
Programm schon bombenvoll, aber vielleicht gibt es ja die eine oder andere Diskussion, die weitergeführt werden möchte, oder den einen oder anderen Skill, den ihr sharen möchtet (bzw. eine
Fertigkeit oder Wissen, dass ihr teilen möchtet).
Wie ihr den Open Space verwenden könnt, erfahrt ihr vor Ort am Infotisch im JuZe, Haslach.

Di

SCHICHTEN & MITANPACKEN
Das Lad(i)y*fest ist d.i.y. – das heißt, dass Orga und
Besucherinnen* gleichermaßen mitanpacken (können)!
Ein Schichtplan wird am Infotisch vom JuZe, Haslach aufgehängt werden,
wo sich jeder Mensch eintragen kann.

Schichten: Awareness // Küche // Transport // Veranstaltungstechnik // Aufbau // Abbau // Bar //
Übersetzung // Putzen/Aufräumen // ... und was uns sonst noch spontan einfällt ;)
Wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr Lust auf den einen oder anderen Bereich habt meldet euch gerne
(Bereich, Tag, Uhrzeit): ladyfest@fz-freiburg.de
Wenn ihr Lust auf Awareness-Schichten habt, dann meldet euch gerne bei:
awareness-fr@riseup.net
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awareness
Grenzüberschreitungen gibt es überall. Lasst uns gemeinsam jeglicher Art von Diskriminierung entgegentreten und jeder Person ermöglichen, sich in diesen Räumen wohl zu fühlen:
Diskriminierendes und grenzüberschreitendes Verhalten aufgrund des Geschlechts, des
Aussehens, der sexuellen Orientierung, der Herkunft etc. werden nicht akzeptiert.
Be aware – sei aufmerksam!
Respektiere deine und die persönlichen Grenzen anderer.
Was ein Übergriff ist, bestimmt die betroffene Person.
Das grundsätzliche Ziel des Awareness-Teams ist es, aufkommende Konflikte auf eine möglichst
konstruktive Art zu lösen. Im besten Fall werden wir gar nicht aktiv bzw. sind alle auf diesem Festival aufmerksam. Wir reagieren, wenn du uns danach fragst – das weitere Vorgehen, welches wir
gemeinsam besprechen, bestimmst in jedem Fall du.
Wir Unterstützer*innen* möchten dir Ruhe, Schutz und Gehör bieten – dabei bleibt alles, was du
uns anvertraust, unter uns. Wir stehen auf deiner Seite und stellen nicht in Frage, dass bei dir eine
Grenze überschritten worden ist.
Neben einem aktiv mitarbeitenden Team möchten wir dir zudem noch einen sogenannten
„safer space“ bieten. In diesem Raum, der sowohl wörtlich als auch metaphorisch gemeint ist,
sollst du einen Rückzugsort bekommen, um dich in schwierigen Situation zu entspannen und zu dir
zu kommen.
Wo findet ihr uns?

Tagsüber findest du uns an unserem Infostand im Jugendzentrum Haslach. Du kannst immer
gerne bei uns vorbei schauen, sei es mit einem persönlichen Anliegen oder einfach auf eine warme
Tasse Tee.
Während den Abendveranstaltungen findest du uns am Eingang der jeweiligen Location.
Da das Ladiy*fest dezentral über die gesamte Stadt verteilt ist, werden wir ein Team mit
Springer*innen haben.

01 71 / 15 38 975

Es gibt zudem eine Awareness Notfall Nummer:
Evtl. kann es hierbei zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Scheu dich aber hierbei nicht, zusätzlich
bei weiteren Personen Unterstützung zu holen.
Wir tragen während unseren Schichten lila Capis. So sind wir auch außerhalb des Infostandes für
dich erkennbar.

