sprachliches politisches handeln gestalten

programm
märz bis juni 2017

themenreihen:
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 körperliche
wahrnehmungen jenseits machtvoller gesellschaftlicher normen?
diese reihe setzt körper_n in aufmerksamkeit, bewegung,
begegnung, in fragen – körper-fokussierend wahrnehmend und
agierend. in den unterschiedlichen formaten probieren wir aus,
körperliches wissen vielschichtig anwesend und kommunizierbar
zu machen – unterschiedliche, miteinander verbundene
machtverhältnisse fokussierend.
xartsplitta.net/koerper_n

wie gewaltig ist der staat?
analysen, widerstände und mögliche visionen

teil I: fragmente der aufarbeitung des nationalsozialismus und
organisierter rechter gewalt (am beispiel des nsu-komplex) .
welche formen von widerstand sind möglich, wenn der gesetzte
rahmen jeglichen handelns der staat ist? wenn denken und
konzepte nicht außerhalb von staatlichen möglichkeiten und
verunmöglichungen vorstellbar sind? wie und in welcher form
kann empowerment gegen strukturelle und staatliche gewalt
stattfinden? und wie kann mit der straffälligkeit des staates
(historisch und aktuell) umgegangen werden? welche ideen und
visionen gibt es für widerständige analysen und wie kann raum
gestaltet werden für die kollektiven schmerzen, die durch
strukturelle gewalt zugefügt und entwahrgenommen werden?
xartsplitta.net/staatsgewalt

xart splitta…
* ist raum für positioniertes empowerment

für handeln _vernetzen _überlegen _ausprobieren _lernen _wahrnehmen _selbstermächtigen _gestalten I um handlungsoptionen wieder-anzueignen in gewaltvollen
strukturen, situationen, normalitäten

* empowerment:
alles 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 finden – respektvoll 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 netzwerktreffen I film-screenings I
veranstaltungsreihen I beratung I austausch im virtuellen und ‘realen’
raum I offenes raumangebot für tolle projekte und vernetzungen...
kontaktiert uns mit euren ideen, fragen, wünschen!

xart splitta e. V.
hasenheide 73
10 967 berlin
telefon: 03 0 892 0 53 02
email: contact@xartsplitta.net
www.xartsplitta.net
erreichbarkeit:
u7 südstern (3 00 m bis zu uns) .
der bahnhof hat einen fahrstuhl.
unsere räume sind rolligerecht
(steile rampe im treppenhaus) .
bitte meldet euch mit fragen.
bei allen veranstaltungen
spenden willkommen!

ent2genderung und/oder entgenderung

was geht wo 'ent2', wenn weiblichkeit und männlichkeit nicht
mehr den vorstellungsrahmen von geschlecht bestimmen? oder
gender überhaupt nicht mehr unsere vorstellungen von uns selber
und anderen bestimmt? gibt es etwas neben, zwischen, über oder
jenseits von zweigeschlechtlichkeit, frau- und mannsein? und ist
das dann ein weiteres geschlecht, kein geschlecht, ein
gemischtes geschlecht? und ist das dasselbe wie mich gar nicht
mehr zu gendern? was ist eine non-binäre oder eine ecsgendernde politische handlung und wie kann ich ent2gendernd
handeln in einer gesellschaft, die mich zu weiblichkeit oder
männlichkeit zwingt? im pass, mit meinem namen, pronomen, in
der form wie ich wahrgenommen und eingelesen werde, den
kleidungsoptionen, die ich habe...? fordert trans* 2genderung
heraus, wann und wie? ist genderqueer und -fluid, gender nonconforming, drittes geschlecht, ecs-gender und non-binär
dasselbe? was ist ent2gendernd? und/oder was entgendernd?
xartsplitta.net/ent2genderung

eine eigene sprache zu finden ist antidiskriminierendes
empowerment. zu verstehen wie macht- und gewaltvoll
sprachliche handlungen sind, kann helfen diskriminierung besser
zu verstehen. und neue interventionen zu finden. ich kann mir
sprache aneignen. ich kann mich sprachlich ausdrücken – auch
wenn sprache so grundlegend gewaltvoll ist. gerade die so
unverbrüchlich scheinenden sprachnormen verunmöglichen
häufig meine eigene wahrnehmung von grundlegender
struktureller gewalt. die sich auch über sprache ausdrückt,
verfestigt, verstetigt. viele soziale bewegungen und
antidiskriminierender aktivismus starten mit einer
infragestellung von sprachnormen – suchen neue begriffe,
kritisieren herkömmliche ausdrucksweisen – und manche dieser
kämpfe sind jahrzehnte alt und doch immer wieder neu.
die reihe lädt ein, verschiedene aspekte zu sprache und gewalt zu
verstehen, neue empowernde sprachhandlungen auszuprobieren,
sich auszutauschen und sich sprache als handlungsform
anzueignen.
xartsplitta.net/sprach _handeln

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 unterschiedlichen sprachen.
xartsplitta.net/filmreihe

dialogues on islam and feminisms

a series of workshops, seminars, talks and conversations
organized by lana sirri
to shape new spaces and visions for muslim feminisms, we need
multiple spaces and platforms to allow for diverse voices and lifeexperiences to be heard. building upon events in 2016 a series of
meetings (in different formats) will continue the dialogues and
aim to reach muslim feminist communities, the wider muslim
community and non-muslim allies. from talks with international
muslim scholars who are visiting berlin, muslim and non-muslim
activists in our PoC communities, to our white allies, the event
series wants to expand our vision and role in our communities
and in germany.
the events will have a different focus and will host a different
audience. we will reach you through our diverse contacts and
mailing lists.
xartsplitta.net/islam _feminisms
und weitere themen und veranstaltungen:

selbstlieben als politische handlungsform

ein experimentierworkshop mit impulsen und inspirationen

doing life! – a live blog

sharing stories and experiences, empowering Black and PoC
scholars. with e. ngubia kessé

interventionswerkstatt

zusammen konkrete ideen gegen diskriminierungen umsetzen

samstag, 01. april, 16h

non-binärer literatursalon

ein vorleseabend mit literarischen texten, die wir als non-binär
gelesen haben oder die wir vorlesend so neu und verändernd
genderqueeren oder entgendern. mit ja'n und lann
weitere infos: xartsplitta.net/ent2genderung

dienstag, 04. april, 19h

kurzfilme aus der reihe körper_n

termine
ab montag, 13. februar, 3 termine

freitag, 17. märz, 17:30-20h

eigene projekte ausdenken, konkrete ideen gegen
diskriminierungen umsetzen, vorstellungen und zweifel
besprechen. termine: 13. februar 18-21h; 20. februar 18-21h
und 04. märz 14-18h. mit ja'n & lann. anmeldung bis 05.02.
ausführliche infos: xartsplitta.net/interventionswerkstatt

sharing stories and experiences; empowering Black and PoC
scholars. instead of "writing" a blog i would like to run a live blog,
where i will share some personal stories about the challenges i
have lived through as a Black woman in academia, and how i have
dealt with them. in the second half of our meeting, there will be
the opportunity for you too to reflect on and share your
experiences-stories (if you want to) . no registration is required.
it is possible to participate in single individual events.
topic 1: how did i get here? – self acceptance
for further info: xartsplitta.net/doinglife

interventionswerkstatt

dienstag, 28. februar, 19h

film: "der kuaför aus der keupstraße"

mit anschließender diskussion
der film erzählt die geschichte des vom nsu verübten
nagelbombenanschlags vor einem türkischen frisörsalon in der
kölner keupstraße am 9. juni 2004. er konzentriert sich dabei auf
die folgen für die opfer und ihre angehörigen, gegen die als
hauptverdächtige jahrelang ermittelt wurde.
wir zeigen den film auch anlässlich des vom 17.-21.05. in köln
stattfindenden tribunals "nsu-komplex auflösen".
mehr infos zum tribunal: http://nsu-tribunal.de
mehr infos zum filmabend: xartsplitta.net/keupstrasse

ab montag, 06. märz, 18-20h, 5 termine

kurs antidiskriminierend sprachhandeln

erlebe ich sprache als politische handlungsform und will kreativ
sprachliche ausdrucksweisen und argumentationen
verstehen _diskutieren _ausprobieren? der kurs bietet inspiration
und raum zum lernen und antidiskriminierendem
schreiben _sprechen versuchen.
18-20h an diesen 5 montagen: 6.3., 13.3., 27.3., 3.4., 24.4.
fragen und anmeldung an: lann@xartsplitta.net
weitere infos unter: xartsplitta.net/sprach _handeln

dienstag, 07. & 14. märz, 18-21h

experimentierwerkstatt
non-binär schreiben und sprechen

wie kann ich mich ausdrücken, wenn ich mich als non-binär,
genderqueer oder nicht gegendert verstehe? wir lernen ideen
kennen und probieren neue sprachhandlungen aus, für
unterschiedliche situationen, positionierungen und bedürfnisse.
wir diskutieren wünsche, utopien und zweifel.
fragen und anmeldung an: lann@xartsplitta.net
mehr infos: xartsplitta.net/ent2genderung

sonntag, 12. & 26. märz, 14-17h

experimentierworkshop
selbstlieben als politische handlungsform

wie kann ich lieben, wenn ich und andere so umfassend
diskriminiert werden, wenn ich und andere so umfassend
privilegiert sind? wie könnte lieben als politische praxis gestaltet
werden und nicht auf familien- und liebesverhältnisse reduziert
sein? ein workshop mit raum zum nachdenken über politische
handlungsformen und haltungen mir selbst und anderen
gegenüber. anmeldung: lann@xartsplitta.net
weitere infos: xartsplitta.net/politisch _lieben

doing life! – a live blog with e. ngubia kessé

montag, 20. märz, 19h

wenn der staat gegen sich selbst ermittelt...

grenzen der strafrechtlichen ahndung staatlichen
unrechts am beispiel der aufklärung
nationalsozialistischer verbrechen

anhand der vorstellung der arbeit der zentralen stelle der
landesjustizverwaltungen zur aufklärung nationalsozialistischer
verbrechen in ludwigsburg wird thematisiert: welche
institutionen/instrumente bräuchte es, wenn staatliche
amtsträger_innen "im namen des staates" unrecht, bzw.
strafrechtlich relevante verbrechen und vergehen begehen, der
"staat" also eigentlich gegen "sich selbst" ermitteln muss bzw.
müsste, wie es beim nsu oder dem wasserwerferprozess zu
stuttgart21 aktuell der fall ist/war?
präsentation und diskussion mit henriette freudenberg
weitere infos: xartsplitta.net/staatsgewalt

mittwoch, 22. märz, 19h

filmscreening: ftwtf – female to what the fuck
mit q&a. mehr infos: xartsplitta.net/filmreihe

samstag, 25. märz, 12-18h

reclaim movement
für dicke _fette* queere körper

kollektiv zart verbunden – ein körperworkshop

in einem fetten* raum voller dicker_fetter* leute sein und das auf
uns einregnen lassen. sichtbar machen was wir verstecken sollen,
unsere geschichte in unseren körpern, über die wiederaneignung
von bewegung raum schaffen und gemeinschaft bilden, uns
verorten. workshop mit mäks roßmöller
anmeldung und weitere infos: xartsplitta.net/koerper_n

dienstag, 28. märz, 19h

aktuelles aus dem nsu-prozess
und die rolle der bundesanwaltschaft

die bundesanwaltschaft ist hauptklägerin im nsu-prozess in
münchen. ihre rolle im verfahren und der umgang der behörde mit
rechter und rassistischer gewalt sind thema der veranstaltung mit
isabella greif und fiona schmidt.
weitere infos: xartsplitta.net/staatsgewalt

abend mit kurzfilmen zu körper_n mit schwerpunkt auf eigenem
körper_n-wahrnehmen
weitere infos: xartsplitta.net/koerper_n

samstag, 27. mai, 14-18h

doing life! – a live blog with e. ngubia kessé

empowermentworkshop nichtbinäre
vornamens- und personenstandsänderung

samstag & sonntag, 22. & 23. april, 10-17h

sonntag, 28. mai, 13-15h

freitag, 21. april, 17:30-20h

sharing stories and experiences; empowering Black
and PoC scholars.
topic 2: what do i do-like? – self discovery
for further info: xartsplitta.net/doinglife

wochendworkshop
politische sprachveränderungen wagen

verstehen, warum sprachhandlungen gewalt sein können –
und wie sprachveränderungen wirklichkeiten verändern;
neue sprachformen ausprobieren und diskutieren, neue
sprachhandlungen wagen und reflektieren, sich verbünden
und gegenseitig feedbacken.
fragen und anmeldung an: lann@xartsplitta.net
ausführlichere infos unter: xartsplitta.net/sprach _handeln

samstag, 29. april & 06. mai, 14-18h

diy filmmaking for absolute beginners

empowerment through anti-discriminatory
(personal) storytelling

identifizierst du dich als nichtbinär und fragst dich, wie du den
prozess der vornamensänderung für dich möglichst empowernd
gestalten kannst? in diesem workshop wollen wir gemeinsam
strategien und ideen entwickeln. mit sannik-ben und lian
weitere infos: xartsplitta.net/ent2genderung

vernetzungstreffen
trans*-finanzierungsstrukturen

wir wünschen uns solidarische finanzierungsstrukturen für die
übernahme von rechtlichen und medizinischen kosten. mit
diesem treffen machen wir einen (möglichen) anfang, um diese
vermehrt zu schaffen. mit sannik-ben und lian
weitere infos: xartsplitta.net/ent2genderung

dienstag, 06. juni, 19h

tribunale als möglichkeit widerständiger
praxen gegen strukturelle gewalt?

a workshop with juli saragosa
more infos and registration: xartsplitta.net/filmreihe

an beispielen von tribunalen diskutieren wir, welche
möglichkeiten und visionen diese als widerständige praxis gegen
strukturelle gewalt bieten.
eine veranstaltung mit fiona schmidt und isabella greif
weitere infos: xartsplitta.net/staatsgewalt

samstag, 13. mai, 16-19h

donnerstag, 08. juni, 18h

aus der reihe tanzen

empowerment durch bewegung für alle, die in queeren körpern
unterwegs sind und/oder sich nicht als heteronormativ
positionieren. wie können wir diskriminierungen aus unseren
körpern freischütteln? ein wohlfühl-workshop mit tanz, atmen,
balance und musik.
mit laYla zami & oxana chi. externer ort!
mehr infos und anmeldung: xartsplitta.net/koerper_n

donnerstag, 18. mai, 20h

infoaustausch nichtbinäre vornamens- und
personenstandsänderung

wir wollen einen raum gestalten, in dem wir rechtliche und
finanzielle grenzen wahrnehmen und empowernde, vernetzende,
lösungsorientierte möglichkeiten vorstellen und diskutieren
können. mit sannik-ben und lian
weitere infos: xartsplitta.net/ent2genderung

freitag, 19. mai, 17:30-20h

doing life! – a live blog with e. ngubia kessé
sharing stories and experiences; empowering Black and PoC
scholars.
topic 3: what am i afraid of? – exploring fear
for further info: xartsplitta.net/doinglife

bildernd und malend
mein körper_n wahrnehmen

wie kann ich in einer von gewaltvollen körpernormen
strukturierten welt anwesenheit im eigenen körper_n finden?
workshop zum eigenen körperempfinden mit zeichen/farb/papiermethoden für eine differenziertere körper_n-selbstwahrnehmung
als teil von selbstempowerment und -sorge. mit ja’n und lann
anmeldung und ausführliche infos: xartsplitta.net/koerper_n

montag & dienstag, 12. & 13. juni, 18-21h

workshop: kritik hören und ausdrücken

mit schreibübungen und diskussionen ideen dazu austauschen,
wie in unterschiedlichen aktivistischen politischen kontexten
formen konstruktiver auseinandersetzung stattfinden können.
workshop mit ja'n und lann
weitere infos & anmeldung: xartsplitta.net/sprach _handeln

freitag, 16. juni, 17:30-20h

doing life! – a live blog with e. ngubia kessé
sharing stories and experiences; empowering Black
and PoC scholars.
topic 4: fear of discovery – being Black in a white academy
for further info: xartsplitta.net/doinglife

