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DAS SCHIFF | Westquaistrasse 19 - im Hafen | 4057 Basel
*** GIRLZ | WOMEN ONLY ***
rubinia djanes © ist die weltweit erste DJ-Schule für Frauen, die im 2002 ihre
Pforten in Basel eröffnete. Im Rahmen des MädchenKulturFestivals
MÄDIALE 2006 | www.maediale2006.de | versammelt im Schiff Club
Unterdeck djane mithras - die rubinia djanes-Gründerin und -Leiterin - in dieser
Nacht ein Teil ihrer newcomer Spindarellas. Mit dabei sind auch die jüngsten
Deck-Queens, das djane-Duo lirvana & taty und Pink Cantral. Sie werden
einen ihrer ersten Auftritte vor Publikum bestreiten. MiaKeen und natwork
sind schon ein paar Schritte weiter und heizen mit heissen saftigen electronic
Beats ein. Auch djane mithras wird hier wieder mal zu hören sein - sie ist
bereits bekannt von ihrer langjährigen Tätigkeit als Plattendreherin, denn sie
ist (seit '89) eine der ersten djettes der Region. Ebenso bekannt ist sie als Partyorganisatorin mit
der be expressive-Crew, welche über Jahre die legendären 'weekend starts on monday'-Events in
der Kuppel BS ausgerichtet hat, die so für einige der heute bekannten regionalen DJanes ein
Sprungbrett boten. Mit ihrem ausgezeichneten Projekt rubinia djanes | 1. DJ-Schule für Frauen [
CMS - Christoph Merian Stiftung BS - 'basel denkt' 2001 // Jugendmedienpreis 'Die Rote Zora
2003' | Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau & Mann ] trägt sie massgeblich dazu bei, dass
die Künste der Turntables-Frauen, in dem noch immer männerdominierten Feld, sichtbar und
hörbar werden. | www.rubinia-djanes.ch |
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In der Lounge im Mitteldeck umgarnt die Drehtisch-Piratin Jenny Woolworth die
Live Acts musikalisch - sie ist eine versierte female-punk'rock'electronic-Kennerin,
denn neben ihrer DJ-Tätigkeit ist sie auch die Macherin von Ladies First! Tiger
Beats, einer 2wöchentlich stattfindenden live Radio Show auf LoRa Zürich (97,5
MhZ). Auf ihrer Webseite ist ausserdem ein wahrer Schatz zu finden: ein
ausführliches Archiv wirbelnder gitarren-, tasten- und fader-traktierender
Punkettes. | www.jennywoolworth.ch |

Die Bernerin MC Serena, die charmanteste Rapperin von Westeuropa, bezirzt uns
sirenenhaft mit ihren italienischen Rhymes und ihrem Wellen kräuselnden Flow.
MC Serenas Texte sind ausdrucksstark und jenseits langweiliger sexistischer und
machohafter Gansta- oder Bitchie-Tussen-Attitüden und verbindet Rap wieder mit
seiner stärksten und meist verloren gegangenen Aussage: nämlich RESPECT!
| www.rhpositivo.ch |
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Freuen dürfen wir uns auch auf den RedChicks Live-Gig. Der AllLadiez-Band aus dem Zürcher Raum, die in der Bandmusikszene
eine Ausnahme bildet > junge Frauen an lauten Instrumenten, die
es wissen und uns zeigen wollen. Der heiss gefegte Rock dürfte
den Schiffsrumpf zum rollen und unsere Hirnwindungen ins
Schwappen bringen. | www.redchicks.ch |
Black Jackie & Karaoke > im nebulösen Hinterraum des Club-Decks können verwegene Damen
mit Karten und Roulette ihrem Spielfieber frönen und sich als betörende Karaoke-Divas versuchen.
Damit der divaneske Auftritt auch seh-technisch funktioniert, können sich diese von Lena Abt eine
schiffstaugliche, windfeste Frisur zaubern lassen.
Nicole Scherrer - Comic-Zeichnerin, Illustratorin, djane und ihres Zeichens das
weibliche Drittel von MILK & WODKA, jener kreativen Posse, die die tollsten
Comix-Bücher überhaupt herausbringt und ihre spassigen Ausstellungen mit
RussInnen-Disko beschallt, gestaltet die Spielhöhle visuell. Wer glück hat kann
eines ihrer Werke käuflich erwerben. | www.milkandwodka.org |

SCHIFF AHOI und LEINEN LOS! Freibeuterinnen entert DAS SCHIFF! Auf eine entfesselte
und stürmische Party auf den Bootsplanken. | www.dasschiff.ch |
ps: Matrosen, Schiffsjungen und männliche blinde Passagiere bleiben ausnahmsweise an Land,
denn diese Party takeln ausschliesslich Mädelz und Frauen auf.
Eine Kooperation zwischen mädiale2006.de - Jugendreferat Landkreisamt Lörrach und
agentur pippilotta - Agentur für Mädchen- und Frauenprojekte und Mädchenpolitik BS ||
www.pippilotta.ch || und rubinia djanes | 1. DJ-Schule für Frauen BS | www.rubiniadjanes.ch | und IG mädiale.ch
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LINE UP >
// CLUB - UNTERDECK
rubinia djanes behind the decks >
djane lirvana & djane taty | BE - rock grunge
djane Pink Cantral | BE - r'n'b latino hiphop
MiaKeen - | AG - electro house
natwork | D - electro minimal
djane mithras | BS - electro minimal
// LOUNGE - MITTELDECK
djane of the night >
jenny woolworth | ZH - Ladies First! Tiger Beats
LIVE! >
MC Serena | BE - rh positivo | rap
RedChicks | ZH - junge all ladiez-band aus dem kanton zürich | rock
Nicole Scherrer | BS - MILK & WODKA comic zeichnerin, illustratorin, djane | deko & visuelles
Lena Abt | BS - hair stylistin | schiffstaugliche und windfeste frisuren
Black Jackie & Karaoke | spielhöhle und diven-bühne

// WEB LINKS >
www.maediale2006.de | www.rubinia-djanes.ch | www.jennywoolworth.ch | www.rhpositivo.ch |
www.redchicks.ch | www.milkandwodka.org | www.dasschiff.ch | www.pippilotta.ch |

Eine Kooperation zwischen mädiale2006.de - Jugendreferat Landkreisamt Lörrach und
agentur pippilotta - Agentur für Mädchen- und Frauenprojekte und Mädchenpolitik BS |
www.pippilotta.ch | und rubinia djanes | 1. DJ-Schule für Frauen BS | www.rubinia-djanes.ch
| und IG mädiale.ch

// AUSKÜNFTE PROGRAMM SCHIFF | BILDER >
rubinia djanes | 1. DJ-Schule für Frauen
Mithras N. Leuenberger | djane mithras
Büro > Erlenstrasse 21 | NT-Areal - Erlkönig 2.Stock | 4058 Basel
Treff > Burgweg 7 - im Warteck pp | 4058 Basel
fon > +41 (0)61 683 36 73 | mobil > +41 (0)76 33 44 572
netz > info@rubinia-djanes.ch | www.rubinia-djanes.ch
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