
xart splitta e. V.
hasenheide 73
10967 berl in

telefon: 030 8920 5302
email : contact@xartsplitta.net

www.xartsplitta.net

erreichbarkeit:
u7 südstern (300m bis zu uns) .
der bahnhof hat einen fahrstuhl.

unsere räume sind rol l igerecht, es
gibt aber eine steile rampe im

treppenhaus.
bitte meldet euch mit fragen.

bei al len veranstaltungen
spenden wil lkommen!

donations warmly welcome!

themenreihen:
einmischen – aufmischen
die reihe vermittelt skil ls, damit ihr euch ein- und
diskriminierende verhältnisse aufmischen könnt. in workshop
werden unterschiedl iche methoden angeboten: comics zeichnen,
stencil- und graffiti-techniken, l iedtexte umschreiben, diy filme
machen ohne große technische ausstattung (z.b. mit dem
handy) . ihr könnt das eigene kreative handlungsspektrum
erweitern, neue techniken ausprobieren und eure ideen umsetzen.
xartsplitta.net/einmischen

körper_n
was ist körperwissen? wie fühlt, denkt, äußert sich körper_n? wie
schreiben sich privilegierungen, diskriminierungsverhältnisse
und widerstand in körper_n ein? gibt es körperl iche
wahrnehmungen jenseits machtvol ler gesellschaftl icher normen?
diese reihe setzt körper_n in aufmerksamkeit, bewegung,
begegnung, in fragen – körper-fokussierend wahrnehmend und
agierend und unterschiedl iche, miteinander verbundene
machtverhältnisse untersuchend.

coming soon in der reihe körper_n: workshop mit ford kelly und
pasquale virginie rotter. nähere informationen, termin und
anmeldung unter: xartsplitta.net/körper_n
stay tuned!

wie gewaltig ist der staat? analysen,
widerstände und mögliche visionen
wie gewalt_ig wirkt der staat in bezug auf strukturel le gewalt?
welche ideen und visionen gibt es für veränderungen und welche
formen für reflexions- und lernprozesse – zum beispiel in bezug
auf die aufarbeitung von verbrechen im nationalsozial ismus und
die herstel lung von gegenöffentl ichkeiten durch das nsu-
tribunal?
die reihe bietet anregungen und raum für diskussion auf der
grundlage von präsentationen und filmabenden.
xartsplitta.net/staatsgewalt

ent2genderung – entgenderung
was geht wo 'ent2', wenn weibl ichkeit und männlichkeit nicht
mehr den vorstel lungsrahmen von geschlecht bestimmen? oder
gender überhaupt nicht mehr unsere vorstel lungen von uns selber
und anderen bestimmt? gibt es etwas neben, zwischen, über oder
jenseits von zweigeschlechtl ichkeit? und ist das dann ein
weiteres geschlecht, kein geschlecht, ein gemischtes geschlecht?
wie kann ich ent2gendernd handeln in einer gesellschaft, die mich
zu weibl ichkeit oder männlichkeit zwingt? im pass, mit meinem
namen, pronomen, in der form wie ich wahrgenommen und
eingelesen werde? xartsplitta.net/ent2genderung

antidiskriminierende filmreihe
filme, die normen herausfordern, überraschen, inspirieren,
empowern, zum nachdenken anregen und zum lachen bringen.
mit diskussionen, filmemach_erinnen, aktivist_innen, publikum
und gastkurationen. auf spendenbasis – die spenden helfen uns
die filmreihe weiter zu führen und workshops anzubieten. oft
gehen die spenden an andere projekte oder filmemacher_innen.
an einem mittwoch im monat und in unterschiedl ichen sprachen.
xartsplitta.net/filmreihe

und weitere themen und veranstaltungen:
w_orte finden. schreibend zu sich finden
ein kreativer empowerment-schreibworkshop
mit lahya aukongo. siehe 28. oktober.

workshopreihe: reclaim movement!
für queere körper, die von schlankheitsnormen
abweichen
mit mäks* roßmöller. wir wollen an 6 terminen über 6 monate die
bewegung aus dem diät_sportkontext widerständig rausbrechen
und ihr begegnen als das, was sie ist: das zusammenspiel_
kontakt von raum und körper. durch die bewegung können wir aus
der internalisierten abwertung in die wahrnehmung und würde
unseres körpers kommen, ihn spüren und viel leicht sogar
genießen. aber auf jeden fal l spüren. zur zeit sind al le plätze
vergeben, aber bei interesse setzen wir dich gerne auf die
warte-/interessensliste. email : m.rossmoeller@gmail.com
news zu dieser reihe: xartsplitta.net/reclaim_movement

* ist raum für positioniertes empowerment
für handeln_vernetzen_überlegen_ausprobieren_lernen_wahrnehmen_
selbst-ermächtigen_gestalten I um handlungsoptionen wieder-anzueignen
in gewaltvol len strukturen, situationen, normalitäten

* empowerment:
al les was diskriminierte personen für sich wollen
sich selbst und miteinander bestärken I anwesend sein I sich selbst
akzeptieren, umsorgen und wertschätzen I handlungsmächtig sein
jenseits von und trotz diskriminierungen

* positioniert:
personen, die diskriminiert werden und dagegen handeln – politisch, macht- und
gesellschaftskritisch und reflektiert I personen, die für sich selbst sprechen und ihre
eigenen aktivismusformen leben – respektvol l und wertschätzend in bewegung

* aktiv gegen vielfach verwobene unterdrückungsverhältnisse:
gegen rassismen, gegen genderismen, gegen behinderungsdiskriminierungen, gegen
klassismen...

* durch ein-/aufmischungs- und empowermentprojekte:
wort- und bild-produktionen I workshops I netzwerktreffen I film-screenings I
veranstaltungsreihen I beratung I austausch im virtuel len und ‘realen’
raum I offenes raumangebot für projektgruppen und vernetzungen...

kontaktiert uns mit euren ideen, fragen, wünschen & feedbacks! connected euch & uns!

xart splitta…

* is space for positioned empowerment
for acting_networking_considering_trying out_learning_perceiving_self-empowering_shaping

re-appropriating possibil ities of acting within violent structures, situations, normalities

* empowerment: everything that persons discriminated against want for themselves:
strengthening oneself and each other I being present I accepting, caring for and appreciating oneself I being empowered to act beyond

and despite discrimination

* positioned:
persons who are being discriminated and act against that – political ly critical and reflexive of power and society I persons who speak

for themselves and find their own forms of activism – with respect and appreciative in movement

* active against multiple, interwoven conditions of oppression:
against racisms, genderisms, ableisms, classisms

* through projects of interfering and empowerment:
productions of word and image I workshops I art projects I networking meetings I film screenings I event series I counseling I

exchange in a virtual and ‘real ’ space I open offer of space for antidiscriminatory projects and networking...

if you have comments, questions, requests or feedback – share your ideas and inspirations,
network yourself and us! we are looking forward to it!

raum für diskriminierungskritisches handeln

xart splitta…

programm
september bis

dezember 2017



termine
samstag, 16. september, 11-18:30h
zuhause bei mir – allem zum trotz
wir möchten einen raum eröffnen, um unsere körper zu erspüren -
al len herausforderungen aufgrund unserer geschichten und
dieser (gewalttätigen) gesellschaft zum trotz.
wie kann ich mich wohl in meinem körper fühlen und meinen
(nicht immer nur angenehmen) gefühlen raum geben, um mehr
da zu sein und so besser für mich sorgen zu können? wie kann ich
in verbindung mit meinen gefühlen/bedürfnissen/wünschen
bleiben, während ich in kontakt mit anderen menschen bin?
workshop für trans* & inter-personen, lesben, frauen*. mit
aufmerksamkeits- und körperübungen, reflektion und austausch.
mit fei und sam.
weitere infos und anmeldung: xartsplitta.net/körper_n

dienstag, 26. september, 19h
non-binärer l iteratursalon
ein vorleseabend mit l iterarischen texten, die
gendervorstel lungen herausfordern oder die wir vorlesend
genderqueeren. mit lann und ja'n
mehr infos: xartsplitta.net/ent2genderung

wednesday, september 27th, 20h
screening: une crèche en chine
(esp/fr/engl/dt, engl. subtitles) a video essay about neocolonial
structures in today’s educational programs, conceptions of
western museums and the amnesia in germany towards its own
colonial history. fol lowed by a discussion with sandrine micossé-
aikins and the filmmaker karen michelsen castañón.
more info: xartsplitta.net/filmreihe

samstag, 30. september 2017, 14-18h
graffiti und stencil workshop
aktionsform streetart mit fol ien, cutter, stift, farbe und dose. es
werden grundlegende techniken der graffiti- und stencil
(schablonen) -kunst vermittelt und raum zum auszuprobieren
eröffnet. für lesben, trans* & inter-personen und frauen*.
mit nancy rohde.
infos und anmeldung: xartsplitta.net/einmischen

from monday, october 2nd, 18:30-21h, 6 dates
creating comics! 101
a practical crash comic course for newcomers (queers of al l
genders welcome) , focusing in character design and comic
storytel l ing techniques from composition and camera angles to
inking and self-publishing. language: english (selforganized
translation into german possible) . with henna räsänen.
the workshop continues over the next 6 weeks, every monday
until november 6th.
more info and registration: xartsplitta.net/einmischen

mittwoch, 4. oktober, 18-21h
dancing with tears in your eyes… rewrite
lyrics to sing along!
workshop zum songtexte umschreiben
languages/sprachen: dt./engl.
l ieder um_schreiben, damit es auch um dich und deine
perspektiven geht, als demo-beitrag, geschenk oder zum
übertönen auf einer party.
rewriting songs to include yourself and your perspectives, to
perform it (at a demonstration) , give it away as a gift or sing it out
loud at a party – changing discriminatory norms in music.
mit/with bea_leander.
weitere infos/more info: xartsplitta.net/einmischen

wednesday, october 11th, 20h
film: hilar una frase – stringing words together
(spanish, engl. subtitles) a critical analyses of instructional
material used in so-cal led german “integration” courses and part
of the exhibition project "man schenkt keinen hund", which
interrogates the identitarian discourses around the concept of
"integration". fol lowed by a discussion with the filmmaker karen
michelsen castañón and a protagonist.
more info: xartsplitta.net/filmreihe

donnerstag, 19. oktober, 19:30h
film: szukając emila – looking for emil
(bayrisch/polnisch, engl. & dt. untertitel/subtitles)
im film befragt angelika laumer ihre großmutter und deren
schwestern nach dem früheren zwangsarbeiter emil und stel lt mit
dem film die frage, wie heute an die mil l ionenfache zwangsarbeit
in der zeit des nationalsozial ismus erinnert werden kann.
anschließend gespräch mit angelika laumer. veranstaltung
organisiert von sarah und henni.
weitere infos: xartsplitta.net/staatsgewalt

dienstag, 24. oktober, 19h
ende des nsu-prozesses! lücken der
aufklärung und ihre gesellschaftl iche relevanz
nach mehr als vier jahren wird voraussichtl ich im oktober diesen
jahres das urteil im nsu-prozess in münchen gesprochen. die
veranstaltung fasst die leerstel len der aufklärung zusammen,
zeigt die gesellschaftl iche relevanz auf und diskutiert
konsequenzen für die politische arbeit.
veranstaltung mit isabella greif.
weitere infos: xartsplitta.net/staatsgewalt

samstag, 28. oktober, 11-17 uhr
w_orte finden. schreibend zu sich finden
ein kreativer empowerment-schreibworkshop
werdet ihr auch ver_rückt, be_hindert, geh_hindert, pathologisiert,
psychiatrisiert, versteht euch im spektrum von neurodiversität?
– wie können wir es schaffen in einer welt, wie dieser zu
existieren, zu l ieben, zu atmen? wir be_schreiben unsere eigenen
geschichten. mit lahya aukongo.
weitere infos und anmeldung: xartsplitta.net/worte_finden

mittwoch, 1. november, 19h
lesung lil ly axster: atalanta läufer_in
l i l ly axster l iest aus dem roman atalanta läufer_in, einer
mythischen und zugleich sehr heutigen figur, die von klein auf
körpermarkierungen und geschlechterkategorien infrage stel lt,
trennlinien überschreitet und wider al ler hindernisse ihre eigenen
bahnen zieht.
weitere infos: xartsplitta.net/ent2genderung

samstag, 4. november, 13-16h
nichtbinäre vornamensänderung
info- und empowerment-workshop
identifizierst du dich als nichtbinär, weder-noch, genderqueer...
und denkst darüber nach, deinen vornamen zu ändern? bei
freund*innen, rechtl ich, bei der krankenkasse? in diesem
workshop wollen wir informationen geben und strategien und
ideen rund um das thema nicht-binäre vornamensänderung
entwickeln und austauschen. mit sannick-ben und lian.
weitere infos und anmeldung: xartsplitta.net/ent2genderung

donnerstag, 16. november, 20h
film: 2 oder 3 dinge, die ich über ihn weiß
ein dokumentarfilm über den umgang mit nationalsozial istischer
täterschaft in der eigenen famil ie. im anschluss gespräch zum
film. veranstaltung organisiert von henni & sarah.
weitere infos: xartsplitta.net/staatsgewalt

saturday, november 18th, 11-17h
diy filmmaking for absolute beginners
empowerment through anti-discriminatory
(personal) storytel l ing
this workshop is prioritized for people who want to tel l their
stories from a marginalized perspective. it also prioritizes spots
for those who do not have access to other filmmaking workshops.
basic concepts of planning a film shoot, cinematography, l ighting,
and sound recording are introduced, and how to shoot on the
devices at hand. language: english, übersetzung selbstorganisiert
möglich. a workshop with jul i saragosa.
more info and registration: xartsplitta.net/einmischen

sunday, november 26th, 12-14:30h, 4 dates
film editing/support-sessions
you are in the process of cutting and editing your diy film and
would l ike to have input, support or feedback? in these sessions,
basic concepts of editing, post-production and distribution are
introduced and there wil l be time to work on your own
material/project. language: english, übersetzung
selbstorganisiert möglich. with jul i saragosa.
you can participate in single sessions, but registration is
required.
dates: 26.11., 10.12., 14.01., 28.01., always from 12 to 14:30h.
more info and registration: xartsplitta.net/einmischen

samstag, 2. dezember, 12-18h
körper_gemeinschaft – gemeinschafts_körper
was verändert es, wenn in politischen räumen der
gemeinschaftsbildung der körper bewusst miteinbezogen wird?
wie kann jenseits von identitätszugehörigkeit gemeinschaft
gebildet werden ohne positionierungs_unterschiede aufzuheben?
was verändert das bzgl. empathievermögen, gemeinschaffung
und bündnismöglichkeiten? lasst uns das in diesem workshop
zusammen erforschen!
mit mäks* roßmöller.
weitere infos: xartsplitta.net/körper_n

wednesday, december 6th, 19h
short film programm: transgressors
guest curation by queer rebels
queer rebels show "transgressors", a raised fist of qtPoC
experimentations with a mission to transgress, to cross, to border,
to aggress and to deviate.
more info: xartsplitta.net/filmreihe

donnerstag, 7. dezember, 20h
film aus der reihe staatsgewalt
wir zeigen einen dokumentarfilm, der sich anhand des beispiels
der einsatzgruppenverbrechen in der ns-zeit mit der frage
beschäftigt, welcher psychosozialen faktoren und umstände es
bedarf, damit menschen in staatl ichen funktionen sich an
massenmorden an zivil ist_innen beteil igen. titel auf anfrage. im
anschluss gespräch zum film. veranstaltung organisiert von
henni & sarah.
weitere infos: xartsplitta.net/staatsgewalt

sunday, december 10th, 12-14:30h
film editing/support-session with jul i saragosa
more info: see 26th of september or xartsplitta.net/einmischen

bei al len veranstaltungen:
spenden wil lkommen!

donations warmly welcome!

xart splitta e. V.
hasenheide 73
10967 berl in

www.xartsplitta.net
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