xart splitta...
*is a space for positioned empowerment:
for acting_networking_considering_trying out_learning_perceiving_
self-empowering_shaping
re-appropriating possibilities 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

raum für
diskriminierungskritisches handeln

programm
sept — dez 2018

xart splitta...
*ist raum für positioniertes empowerment
für handeln_vernetzen_überlegen_ausprobieren_lernen_wahrnehmen_selbst-ermächtigen_gestalten I um handlungsoptionen wieder-anzueignen in gewaltvollen strukturen,
situationen, normalitäten

*empowerment:
alles was diskriminierte personen für sich wollen:
sich selbst und sich miteinander bestärken, anwesend sein I sich selbst akzeptieren I
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 – respektvoll 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 kunstprojekte I netzwerktreffen I film-screenings
I veranstaltungsreihen I beratung I austausch im virtuellen und ‘realen’ raum I offenes raumangebot für projektgruppen und vernetzungen...

kontaktiert uns mit euren fragen,
wünschen oder feedback – teilt eure
ideen und inspirationen! vernetzt
uns und euch! contact us with your
comments, questions, requests or
feedback – share your ideas and inspirations! network yourself and us!
xart splitta e.V.
hasenheide 73, 10967 berlin
telefon: +49 (0) 30 8920 5302
email: contact@xartsplitta.net
www.xartsplitta.net
erreichbarkeit:
u7 südstern (300m bis zu uns). der
bahnhof hat einen aufzug. unsere
räume sind rollstuhlgerecht, es gibt
aber ein steile rampe im treppenhaus.
bitte meldet euch bei fragen.
bei allen veranstaltungen spenden
willkommen! donations welcome!

*positioned: persons who are being discriminated and act against
that – politically 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 intervention 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 great projects and
networking ...

themenreihen
Workshopreihe: Reclaim Movement!
Mit Mäks* Roßmöller. Wir wollen an mehreren Terminen über
einen längeren Zeitraum Bewegung aus dem Diät_Sportkontext
widerständig herausbrechen und ihr begegnen als das, was sie
ist: Das Zusammenspiel_kontakt von Raum und Körper. Durch
sie können wir aus der internalisierten Abwertung in die Wahrnehmung und Würde unseres Körpers kommen, ihn spüren und
vielleicht sogar genießen. Aber auf jeden Fall spüren.
Termine für 2018: 16.09., 28.10., 24.11., 08.12.
Für diese Termine sind keine Anmeldungen mehr möglich.
Bei Interesse an einer Teilnahme ab 2019 bitte eine Mail an:
m.rossmoeller@gmail.com
Nähere Infos unter: www.xartsplitta.net/reclaim_movement/

Wie gewaltig ist der Staat? Analysen, Widerstände und mögliche Visionen
Wie gewaltig wirkt der Staat in Bezug auf strukturelle 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 Nationalsozialismus und die Herstellung von Gegenöffentlichkeiten durch das
NSU-Tribunal? Die Reihe bietet Anregungen und Raum für Diskussion auf der Grundlage von Präsentationen und Filmabenden.
Termine für Herbst/Winter 2018 sind demnächst zu finden
unter: www.xartsplitta.net/staatsgewalt/
Antidiskriminierende Filmreihe
Filme, die Normen herausfordern, überraschen, inspirieren,
empowern, zum Nachdenken anregen und zum Lachen bringen. Mit Diskussionen, Filmemacher*innen, Aktivist*innen,
Publikum und Gastkurationen.
Auf Spendenbasis – die Spenden helfen uns, die Filmreihe weiterzuführen. Oft gehen die Spenden an andere Projekte oder
Filmemacher*innen. Einmal im Monat und in unterschiedlichen
Sprachen.
Nähere Infos unter: www.xartsplitta.net/filmreihe/

Alle Termine und aktuelle Ankündigungen bekommt ihr auch per Newsletter. Tragt euch gerne unter: www.xartsplitta.net/newsletter/ ein.
You can also receive all dates and updates via our newsletter. Pls. register under: http://www.xartsplitta.net/en/newsletter/

termine
Ab Samstag, 15. September – 17. November
jeden Samstag 13-14:30h
DGS I Kurs mit Diana Spieß
Wir freuen uns, dieses Jahr einen neuen DGS I Kurs mit Diana
Spieß anbieten zu können. Der Kurs umfasst 10 Termine vom
15. September bis 17. November 2018 und findet jede Woche
samstags von 13-14:30 Uhr in den Räumen von xart splitta
statt. In dieser ersten Kursstufe lernen die Teilnehmenden
grundlegende Kenntnisse zur Deutschen Gebärdensprache wie
das Fingeralphabet, Vokabeln, Fragewörter, Zahlen und einfache
Sätze. Außerdem werden die Teilnehmenden in drei wichtige
Grundtechniken der Deutschen Gebärdensprache eingeführt:
die visuelle Wahrnehmung, die Mimik und die nonverbale sowie
gestische Kommunikation.
Nähere Infos unter: www.xartsplitta.net/dgs-kurs-mit-dianaspiess/ und www.lebendige-gebaerden.de
Donnerstag, 6. September 2018, 19h
„Was macht uns wirklich sicher? Ein Toolkit zu intersektionaler transformativer Gerechtigkeit jenseits von Gefängnis
und Polizei : Lesung & Diskussion“
Melanie Brazzell & Nadija Samour (Herausgeberin und Co-Autorin) feiern die Veröffentlichung des „Was macht uns wirklich
sicher?“ Toolkits. Das Toolkit stellt das Sicherheitsversprechen
des Staates im Falle von sexualisierter und Partner*innengewalt in Frage, und untersucht, wie Institutionen und Techniken
wie Polizei, Gefängnis und nationalstaatliche Grenzen Gewalt

(re)produzieren anstatt sie zu beenden. Sie werden das Toolkit
und die verschiedenen Beiträge von unterschiedlichen Berliner
Organisationen und Aktivist*innen vorstellen (u.a. LesMigraS,
Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt – KOP, Hydra e.V.).
Zu der Veranstaltung sind alle eingeladen, ihre kreativen, sci-fi
Visionen von echter Sicherheit zu teilen, um eine Zukunft ohne
Gewalt und Bestrafung zu entwerfen. Es wird eine kleine Kunstaktion vor und während der Lesung geben.
Nähere Infos unter: www.xartsplitta.net/intersektionale-transformative-gerechtigkeit/ und www.whatreallymakesussafe.com
Sunday, September 9th 2018, time: tba
Workshop by Zoya und Farzada as part of the launch of the
„What Really Makes us Safe?“ toolkit.
Registration required. If you wish to participate, pls. send an
email to contact@xartsplitta.net
Language: Spoken English
Detailed information: www.xartsplitta.net/en/workshop-intersectional-transformative-justice-eng/
Saturday and Sunday, September 22nd and 23rd, 6pm
Queer India Weekend
Mo‘Halla presents a joint screening of two films that have come
to be treated as defining moments within queer cultural history
in India.
Sep. 22nd: Summer in My Veins (Nishit Saran, 1999, 41 mins)
Sep. 23rd: Fire (Deepa Mehta, 1996, 104 mins)
Through the juxtaposition of these two very different films on
queer identities in India, we aim to bring to light the sheer diversity of voices and intersectionality within the queer landscapes of the subcontinent. We believe that this event and these
two films, viewed together, will be able to engage audiences in a
nuanced and critical discussion on the importance of intersectional politics within LGBTQ+ spaces, and will also serve as an
event to provide an in-depth look at the scope of queer politics
in India.
The event will be followed by a talk with guest speakers Saboura
Naqshband and Maya Indira Ganesh.
Language: Spoken English
Further information: www.xartsplitta.net/en/queer-india-weekend-eng/ and
www.facebook.com/MohallaBerlin/

Freitag, 28. September, 19h
Screening „Die Mauer fiel auf unsere Köpfe/The Wall Fell on
Our Heads“ – Frauen* of Color und ihre Perspektiven auf den
Fall der Berliner Mauer (60min, de. mit eng. Untertiteln/Ger.
with Eng. subtitles)
Warm-Up Event zur “3rd Annual Black Feminism, Womanism
and the Politics of Women of Colour in Europe” Konferenz
In Einzel- und Gruppeninterviews wurden fünf Feminist*innen
of Color zu ihrem politischen Aktivismus gegen Rassismus und
Sexismus während der Periode der deutschen Wiedervereinigung befragt. Der Film untersucht, wie sie den tiefgreifenden
politischen Wandel erlebt haben, welche Bedeutung die deutsche Wiedervereinigung für sie hat und wie sie den anschließenden Anstieg rassistischer Gewalt erlebt haben.
Der Film wird demnächst auf die Website www.verwobenegeschichten.de integriert, um dieses Archiv des Widerstands und
der Erinnerung an marginalisierte Geschichten zu ergänzen.
Im Anschluss an das Screening folgt ein Q&A mit den Regisseurinnen und einer Protagonistin.
Nähere Infos unter: www.xartsplitta.net/die-mauer-fiel-aufunsere-koepfe/
Further information in English: www.xartsplitta.net/en/thewall-fell-on-our-heads/
and https://woceuropeconference.wordpress.com/
Donnerstag, 25. Oktober, 19h
Racial Capitalism. Theorie, Politik, Praxis – und was wir
davon haben
Ein Vortrag von Ceren Türkmen
Die Diskussionen um den Zusammenhang von Kapitalismus
und Rassismus erleben seit dem jüngsten Zulauf rechtspopulistischer Tendenzen in UK und den USA eine neue Konjunktur.
Dabei ist die Diskussion selber nicht neu. Unter dem Stichwort
„Racial Capitalism“ wurden schon in den 1970er und 1980er
Jahren intensive Diskussionen geführt. Die Debatten um einen
„Schwarzen Marxismus“ sind in Europa nur marginal rezipiert
worden, die Wissensproduktion und -zirkulation musste selber
am Eurozentrismus scheitern. In diesem Vortrag wird in die
Analyse Cedric Robinsons eingeführt, um am Ende Perspektiven für eine linke Debatte in Deutschland heraus zu arbeiten.
Nähere Infos unter: www.xartsplitta.net/racial-capitalism/

VORANKÜNDIGUNGEN FÜR NOVEMBER
Launch der Dokumentation der Reihe „Dekolonisierung in
Kunst und visueller Kultur“ www.xartsplitta.net/reihe-dekolonisierung/
Ort: aquarium am Südblock: Skalitzerstraße 6, 10999
Berlin-Kreuzberg. www.suedblock.org/wp/category/aquarium/
Termin und nähere Infos zum Ablauf demnächst unter:
www.xartsplitta.net
Lesung und Gespräch zum kürzlich im Verlag Yılmaz-Günay
erschienenen Buch: „Fremdgemacht & Reorientiert –
jüdisch-muslimische Verflechtungen“ (Hrsg.: Ozan Zakariya
Keskinkılıç I Ármin Langer).
Mit Ozan Zakariya Keskinkılıç und Shlomit Tulgan (tbc).
In diesem Buch nehmen Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen
und Künstler*innen «abendländische» Erzählungen zum Ausgangspunkt, um den politischen, religiösen, historischen wie
gegenwärtigen jüdisch-muslimischen Verflechtungen auf die
Spur zu kommen. Sie irritieren die Mär des christlich-jüdischen
Abendlandes, stellen Fragen nach den Wechselwirkungen von
Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus, diskutieren vielschichtige Beziehungen und stellen ihre jeweiligen
Erfahrungen in den Vordergrund. Sie zeigen Perspektiven auf,
die in weiten Teilen der Gesellschaft nicht gehört werden. Sie
berichten von Un/Gleichheiten, kollektiven Erinnerungen und
Erzählungen, von Utopien und Widerständen.
Näheres zum Buch: www.yilmaz-gunay.de/index.php/
programm/9-aktuell/45-zweites-buch
Termin und nähere Infos folgen Anfang September unter:
www.xartsplitta.net

*Wenn nicht anders angegeben finden alle Veranstaltungen in deutscher Lautsprache und in den Räumen von xart splitta statt.
* If not stated otherwise, all events will take place in spoken German and at xart splitta.

