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xart splitta…
* 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 sich miteinander bestärken I anwesend sein I sich selbst
akzeptieren, umsorgen und wertschätzen I handlungs-mächtig sein jenseits von und
trotz diskriminierung

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

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

* durch interventions- und empowermentprojekte:
wort- und bild-produktionen I workshops I kunstprojekte I netzwerktreffen I film-
screenings I veranstaltungsreihen I beratung I austausch im virtuel len und ‘realen’
raum I offenes raumangebot für tol le projekte und vernetzungen ...

kontaktiert uns mit euren ideen, fragen, wünschen!

erreichbarkeit: U7 südstern (300m bis zu uns) oder U7/U8 hermannplatz
(950m) . beide bahnhöfe besitzen fahrstühle. unsere räume sind rol l igerecht,
es gibt aber eine steile rampe. bitte meldet euch mit fragen.

xart splitta organisiert immer wiedergebärdensprachkurse - wenn ihr
interesse an einem kurs habt, meldet euch: contact@xartsplitta.net

infos zur reihe: Dekolonisierung in Kunst und visuel ler Kultur
Was genau heißt Dekolonisierung in Kunst? Wie kann Kunst als Medium
wahrgenommen werden, durch das Dekolonisierungsprozesse initiiert werden?
Welche Rolle spielen eigene künstlerische und kulturel le Interventionen für Schwarze
Kunstschaffende und Kunstschaffende of Colour in der Analyse von
Erinnerungskulturen in Deutschland und Europa - vor al lem in der Bewältigung und
Überwindung der damit verbundenen Traumata? Welche Bedeutungen haben
künstlerische Interventionen heute für gesellschaftl iche Selbstverständnisse und
politischen Aktivismus? Das Bestehen kolonialer Kontinuitäten ist heute wieder
einmal sehr deutl ich und erinnert daran, wie wichtig jegliche Formen des
antikolonialen und rassismuskritischen Widerstandes sind.

Anhand von unterschiedl ichen Veranstaltungen nähern wir uns diesen Fragen sowohl
theoretisch als auch performativ an. Weitere Infos auf der Homepage.

monatl iche diskriminierungskritische filmreihe
mit filmen und diskussionen zu rassismuskritischen, psychiatriekritischen,
ent_hindernden, queer-trans-feministischen perspektiven, handlungsmöglichkeiten,
vernetzungen, widerständen, empowerment und vielem mehr.  

jeweils an einem donnerstag im monat in unterschiedl ichen sprachen
(vorwiegend englisch, deutsch)
immer wieder mit gastkurationen von filmfestivals (u.a. beijing queer filmfestival,
gl itch, filmouflage) und gesprächen und diskussionen mit filmemach_erinnen und
aktivis_tinnen.
eintritt auf spendenbasis (solispenden werden jeden monat an ein anderes projekt
gegeben) www.xartsplitta.net/filmreihe

infos zur reihe: w_ort splitta - BuchGespräche zu
diskriminierungskritischen Praxen

Bücher können Mut machen, herausfordern, pol itische Fragen aufwerfen, verbinden.
Anhand von Büchern, die diskriminierungskritisches Handeln und den Widerstand
gegen unterdrückende Verhältnisse zum Thema machen, sol len u.a. diese Fragen
diskutiert werden: Wie können hegemoniale Machtstrukturen aufgebrochen und
diesen entgegengewirkt werden? Wie können sich Communities solidarisieren und
was braucht es, um gemeinsam widerständige Praxen zu gestalten?

In jedem Themenblock laden wir zu drei BuchGespächen ein mit Autorin_nen,
Herausgebe_rinnen, Aktiv_istinnen und weiteren Diskutantin_nen.
„w_ort splitta“ ist eine Kooperation von xart splitta und w_orten & meer. Die Reihe
wird ab September weitergeführt. Weitere Infos auf der Homepage.
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TERMINE

DONNERSTAG 07. April, 19h
Lecture and discussion: The Body as a Battlefield –
Discussing Body Sovereignty and Reproductive Justice
This open lecture wil l take a closer look at the systematic and systemic oppression
of Black Women and Women of Colour and its continuation across time in history.
Discussion with Mai Zeidani Yufanyi. Chair: I ris Rajanayagam (In English)

DONNERSTAG 14. April, 19h
Filmreihe: Kurzfilme: Verhältnisse durch_tanzen / Dancing
Through Relations

MONTAG 18. April, 16:30 - 18:30h
Workshop: Street Art als Aktionsform – Öffentl ichen Raum
mitgestalten!
Graffiti und Stencil Workshop mit Nancy Rohde
Der Workshop ist offen für Frauen, Lesben, Trans*, Inter* und Mädchen. Teilnahme
auf Spendenbasis: 0-25 Euro. Anmeldung per Email bis 11.04.2016 an
contact@xartsplitta.net
Mehr zu Nancy Rohde unter: http://loveart.de/
Zum Workshop: www.xartsplitta.net/workshops

DONNERSTAG 21. April, 19h
BuchGespräch zu Rassismus: Erfahrungen, Analysen,
Aktionen
„eingeschrieben. Zeichen setzen gegen Rassismus an deutschen Hochschulen“ und
„Gespräche über Rassismus – Perspektiven und Widerstände“
mit Emily Ngubia Kessé (Hg. „eingeschrieben“/HU-Berl in) , Sarah Mouwani
(Autorvistin) , Isidora Randjelovic ( IniRromnja/RomaniPhen) und Zülfukar Çetin (Hg.
„Gespräche über Rassismus“/ASH-Berl in) . Moderation: Sharon Dodua Otoo (w_orten
& meer) // aus der Reihe wort_splitta

DONNERSTAG 05. Mai, 19h
Filmreihe: Interventions: re_writing places and narratives

DONNERSTAG 12. Mai, 19h
BuchGespräch: In und zwischen Communities arbeiten
Auf der Grundlage von „Vertrauen, Kraft und Widerstand – Texte von Audre Lorde“
Diskussion mit AnouchK Ibacka Valiente (Hg.) , Nadiye Ünsal, Toan Quoc Nguyen
(Bildungswerkstatt Migration und Gesellschaft) , Senami Zodehougan (LesMigraS) .
Moderation: Tünya Ö. // aus der Reihe wort_splitta

DONNERSTAG 02. Juni, 19:30h
BuchGespräch: Dekolonisierung des Körpers
Gespräch zum Roman „Kindred – Verbunden“ von Octavia E. Butler. Mit Mirjam
Nuenning (Übersetzerin „Kindred“) , Karen Michelsen Castañón & Silvia Chávez
(Compa e.V.) , Pasquale Virginie Rotter (Empowerment-Trainerin) .
Moderation: I ris Rajanayagam (xart splitta) // aus der Reihe wort_splitta

FREITAG 10. Juni, 19h
Ausstel lungseröffnung „Blowback“
von Rajkamal Kahlon. Mit Vortrag und Artist-Talk von und mit Sandrine Micossé-
Aikins. In Kooperation mit dem OKK – Organ Kritischer Kunst – organ of critical art.
Veranstaltung findet im OKK statt: okk/raum29, Prinzenallee 29, 13359 Berl in-
Wedding. www.kritische-kunst.org // aus der Reihe: Dekolonisierung in Kunst und
visuel ler Kultur

SAMSTAG 11. Juni, 14-18h
kommunizieren wagen – ein workshop zum ausprobieren
... über kommunizieren als form politischen handelns nachdenken ... sich über
möglichkeiten und herausforderungen austauschen ... spielerisch, mit kleinen
übungen. dabei neue ideen & inspirationen finden, sich empowern (weiter) und neu
zu kommunizieren.
workshop mit ja'n sammla und lann hornscheidt. weitere infos auf der homepage.
anmeldungen & nachfragen: contact@xartsplitta.net

DONNERSTAG 16. Juni, 19h
Vortrag/Performance: Sichtbarmachung der Wissensarchive
Schwarzer Menschen und People of Colour
Vortrag von Rena Onat mit Performance von Serfiraz Vural // aus der Reihe:
Dekolonisierung in Kunst und visuel ler Kultur

DONNERSTAG 23. Juni, 19h
Filmreihe: Guest Program from Beijing
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