SONNTAG / SUNDAY, 23.02.2020
12:00 UHR / 12 PM
NOON, GOETHEPLATZ 1-3 2

NUR FÜR
SCHWARZE
MENSCHEN
FOR BLACK
PEOPLE ONLY

#SCHWARZEMENTALEGESUNDHEIT
MIT PROF. DR. MAISHA AUMA
In diesem Workshop werden wir an gemeinsamen Strategien arbeiten, wie wir als Menschen afrikanischer Herkunft
unser Resilienzwissen erhöhen und Resilienzstrukturen aufbauen und stabilisieren können. Nach dem Black Resilience
Motto „Choosing Wellness is an Act of Resistance“ werden
wir den größeren Fokus auf diejenigen Dinge, Verbindungen,
Aktionsformen legen, die uns stärken und die „Black Joy“
ermöglichen. Wir werden uns mit der tagtäglichen Realität
von Anti-Schwarzen Rassismus auseinandersetzen und uns
mit Strategien für einen solidarischen, resilienten Umgang
mit Colorism in afrodiasporischen Beziehungen/Freundschaften und Communities befassen.
*

Diese Veranstaltung ist für Schwarze Menschen. Bitte meldet
euch unter blackourstories@riseup.net an.

*

Der Workshop ﬁndet auf Deutsch statt. Schreibt bitte bei der
Anmeldung dazu, wenn ihr Englisch-Übersetzung braucht!

#BLACKMENTALHEALTHMATTERS
WITH PROF. DR. MAISHA AUMA
In this workshop we will work on collaborative strategies
to increase our knowledge about resilience as people of
African descent and how we can build and stabilize resilience structures. According to the Black resilience slogan
“Choosing Wellness is an Act of Resistance”, we will put a
larger focus on the issues, connections and forms of action
that strengthen us and enable “Black Joy”.

We will address the daily reality of Antiblackness and discuss strategies for a solidary, resilient handling of colorism
in Afrodiasporic relationships/friendships and communities.

*

This workshop is open for Black people. Please register via:
blackourstories@riseup.net.

*

The workshop will be held in German. Please inform us upon
registration if you need English translation.

SAMSTAG / SATURDAY, 29.02.2020
12:00 - 17:00 UHR / 12 AM - 5PM
FOCKE-MUSEUM,
SCHWACHHAUSER HEERSTRASSE 240 3

DIENSTAG / TUESDAY, 25.02.2020
18:30 UHR / 6:30 PM
NOON, GOETHEPLATZ 1-3 2

SCHWARZE PERSPEKTIVEN AUF DEN
KLIMAWANDEL UND DIE KOLONIALITÄT
DER KLIMAKRISE MIT KWESI AIKINS &
IMEH ITUEN

Das Event wird auf Deutsch stattﬁnden, Übersetzung auf
Englisch und Französisch wird es geben.

*

Wenn Kinderbetreuung gewünscht wird, dies bitte nach
Möglichkeit unter blackourstories@riseup.net anmelden.

Im Alltag machen wir Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, die anstrengend sind und belastend sein können.
Wir wollen uns demnach die Zeit nehmen, uns mit diesen
Erfahrungen auseinanderzusetzen und werden uns im Rahmen dieses Tages mit unserer Positioniertheit als Schwarze Menschen und der ( historischen ) Notwendigkeit von
Schutzräumen beschäftigen.

BLACK PERSPECTIVES ON CLIMATE
CHANGE AND THE COLONIALITY OF THE
CLIMATE CRISIS WITH KWESI AIKINS &
IMEH ITUEN

The event will be held in German. There will be translation into
English and French.

*

If child care is needed, please inform us via:
blackourstories@riseup.net.

PRESENTS

*

Dieser Workshop richtet sich an Schwarze Jugendliche und
junge Erwachsene zwischen 14-27 Jahren. Bitte meldet euch,
bis zum 15.02. unter blackourstories@riseup.net an.

*

Das Event wird auf Deutsch stattﬁnden. Schreibt bitte
bei der Anmeldung dazu, wenn ihr Übersetzung braucht

BREMEN

und für welche Sprache!

Veranstaltet von / Organized by:
Black Student Union Bremen

EMPOWERMENT WORKSHOP WITH
PATIENCE AMANKWAH &
LAURA VON ASSEBURG

Black perspectives on climate change are indispensable
because not all people are responsible in the same way,
neither do the consequences aﬀect everyone in the same
way. A look at those responsible and those aﬀected shows
that racism signiﬁcantly impacts the past and present of
climate change.
*

BLACK STUDENT UNION

EMPOWERMENT WORKSHOP MIT
PATIENCE AMANKWAH &
LAURA VON ASSEBURG

Schwarze Perspektiven auf den Klimawandel sind unabdingbar, denn es sind nicht alle Menschen gleichermaßen
verantwortlich oder gleichermaßen von den Folgen des
Klimawandels betroﬀen. Ein Blick auf Verursacher*innen
und Betroﬀene oﬀenbart, dass Rassismus die Geschichte
und Gegenwart des Klimawandels maßgeblich beeinﬂusst.
*

NUR FÜR
SCHWARZE
MENSCHEN
FOR BLACK
PEOPLE ONLY

blackourstories@riseup.net

In our day to day lives, we experience racism and discrimination, which can be exhausting and debilitating. We, therefore,
want to take time to deal with these experiences, and will
investigate our positionality as Black people in this world and
the ( historical ) necessity of safe( r ) spaces because of that.
*

This event is for Black youth and young adults ( 14 – 27 ) only.
Please register until the 15th of February 2020 via:
blackourstories@riseup.net

*

The event will be held in German. Please inform us upon
registration if you need translation and for which language.

BLACK
OURSTORY
MONTH

HONORING BLACK LIVES

BLACK STUDENT UNION BREMEN

2

Der Veranstaltungsraum und auch die Toiletten sind mit einem
Rollstuhl zugänglich. Türen sind leider nicht selbstöﬀnend.
The venue and its restrooms are wheelchair accessible.
Unfortunately, the doors do not open autoomatically.

3

Die Räumlichkeiten sind leider nur über eine Stufe im
Eingangsbereich zu erreichen. Die Toiletten sind barrierefreie, die mit
einem Rollstuhl zugänglich sind.

Förder*innen:
Funders:

Unfortunately, the entrance of the venue has a step in front of it.
The restrooms are wheelchair accessible.

Gefördert im Programm:

Kooperationspartner*innen:
Cooperations partners:

01.02.2020 – 29.02.2020

BLACK STUDENT UNION BREMEN

BLACK OURSTORY MONTH

Die Black Student Union Bremen ( BSU ) ist eine Gruppe von
Schwarzen Menschen, Student*innen und nicht-Student*innen,
die von Schwarzen Menschen für Schwarze Menschen gegründet wurde, um sich im täglichen Kampf gegen Anti-Schwarzem
Rassismus zu unterstützen und voneinander zu lernen. Die Arbeit der BSU stellt die Bedürfnisse und Interessen Schwarzer
Menschen in den Mittelpunkt und strebt an, Wissen über Anti-Schwarzem Rassismus, seine Ursprünge und sein Wirken in
Schwarzen Communities zu verbreiten. Die BSU ist eine queerfeministisch positionierte Gruppe für Schwarzes Bewusstsein
mit der Absicht Räume zu schaﬀen, die dem gleichen Gedanken
folgen.

In der Tradition des „Black History Month“ kommen Schwarze
Menschen zusammen, um ihre Held*innen zu feiern und sich
über Generationen hinweg an ihre Geschichten zu erinnern. Unsere Geschichten sind einzigartig, bemerkenswert und zeugen
von Stärke. Wir wollen aufzeigen, was wir erreicht haben, über
neue Wege nachdenken Widerstand zu leisten und uns darüber austauschen, wie unser Erbe am Leben erhalten werden
kann, um diejenigen zu inspirieren, die nach uns kommen.

The Black Student Union Bremen ( BSU ) is a group of Black
people, students and non-students, that was founded by and
for Black people to educate and support one another in the
daily ﬁght against Antiblackness. The work of the BSU places
the needs and interests of Black people at its center and aims to
spread knowledge about Antiblackness, its origins and eﬀects on
Black communities. The BSU is a queerfeminist group focused
on Black consciousness, with the intention to create spaces that
follow the same notion.

Wir haben beschlossen, den ersten „Black History Month“ der
Stadt zu initiieren und ihn in „Black OurStory Month“ umzubenennen, um uns zu erinnern, dass wir als Gemeinschaft jenseits
des (Hetero- und Cis-)Normativen feiern und all unsere Geschichten ehren.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei für Schwarze Menschen,
für alle anderen auf Spendenbasis ( Empfehlung 5 – 10€ ). Die
Spenden ﬂießen in unseren „Trans Sibling Solidarity Fund“,
zur Unterstützung unserer Schwarzen Trans Geschwister in
Deutschland.

POETRY NIGHT
An diesem Abend werden Schwarze Poet*innen ihre Werke
vorstellen und uns an unsere traditionellen Wege der Wissensweitergabe durch das gesprochene Wort erinnern. Neneh Sowe
und Sidney Frenz werden den Abend musikalisch begleiten.
*

Das Event wird auf Deutsch und Englisch stattﬁnden,
bzw. in den Sprachen, die die Poet*innen wählen.

POETRY NIGHT
On this evening Black poets will present their work and remind
us to honor traditional ways of sharing knowledge through
spoken word and storytelling. Musical support will come from
Neneh Sowe and Sidney Frenz.
*

The event will be held in German and English or the poets
chosen language.

Informationen über die Spendenkampagne ﬁndet ihr auf der Seite
unserer Sammelaktion „Trans Sibling Solidarity Fund“ unter
https://www.leetchi.com/de.

In the tradition of “Black History Month” Black people come
together to celebrate their s*heroes and remember their stories
through time. Our stories are unique, remarkable and resilient.
We want to highlight what we have accomplished, think about
new ways to resist and persist and reﬂect on how our legacy
can be kept alive to inspire the ones coming after us.

We decided to initiate the city’s ﬁrst “Black History Month” and
rename it “Black OurStory Month” emphasizing that we have to
go beyond the ( hetero- and cis- )normative to honor all of our
stories and celebrate in community with one another.
All events are free of charge for Black people, for all others on
a donation basis ( recommendation 5 – 10€ ). The donation will
go to our “Trans Sibling Solidarity Fund”. All the money that
goes into the fund will be given to Black Trans people living in
Germany.

For more information about the fund check out our money pool
“Trans Sibling Solidarity Fund” on https://www.leetchi.com/de.

SAMSTAG / SATURDAY, 15.02.2020
10:00 – 17:00 UHR / 10 AM – 5 PM
KUNSTHALLE BREMEN, AM WALL 207 1

FREITAG / FRIDAY, 07.02.2020
19:30 UHR / 7:30 PM
SCHWANKHALLE BREMEN, BUNTENTORSTEINWEG 112/116 1

SAMSTAG / SATURDAY, 08.02.2020
22:00 – 02:00 UHR / 10 PM – 2 AM
SCHWANKHALLE BREMEN, BUNTENTORSTEINWEG 112/1161

EINE AFROFUTURISTISCHE PARTY IM
WELTALL MIT DJ WAXS & DJ MWA
Sei dein afrofuturistisches Selbst und begleite uns auf unserer
Reise ins Weltall. Dj Waxs und Dj MWA teleportieren dich auf
der Tanzﬂäche in eine Afrotopia, wo du deinen besten Shaku
Shaku zur Show geben kannst!
*

Die Party ist oﬀen für alle Menschen, das Motto der Party lädt
nicht-Schwarze Menschen jedoch nicht dazu ein, sich als
Schwarze Persönlichkeiten zu „verkleiden” oder sich
Schwarze Kultur anzueignen!

AFROFUTURISM: AN AFROFUTURISTIC PARTY IN SPACE WITH DJ WAXS & DJ MWA
Be your afrofuturistic self and join us on our journey to outer
space. Dj Waxs and Dj MWA will teleport your booty to an
afrotopia on the danceﬂoor, where you can shake what your
Mama gave you.
*

The Party is open for everyBODY but the theme of the Party
does not invite non-Black people to “dress up” as Black
( personalities ) or appropriate Black culture.

NUR FÜR
SCHWARZE
MENSCHEN
FOR BLACK
PEOPLE ONLY

KUNSTWORKSHOP: WIR SIND UNSERE
IKONEN MIT MATEEN RAZZAK &
NABILA BADIROU
In Anlehnung an die Ausstellung „Ikonen- Was wir Menschen
anbeten“ der Kunsthalle werden wir uns in zwei parallelen
Workshops mit unseren Ikonen aus Schwarzer ( Widerstands- )
Geschichte und unseren eigenen Selbstbildnissen beschäftigen. Mit Mateen Razzak könnt ihr euch an Charakter Designs
ausprobieren. Dies ist ein Stil, bei dem das Artwork eines
Charakters von Grund auf entworfen wird. Gemeinsam mit
Nabila Badirou könnt ihr den Atelierraum in eine Zine-Werkstatt verwandeln. Zines sind selbst publizierte Hefte, in denen
mit verschiedenen Techniken, wie Collage, Malerei, Zeichnung,
dem Schreiben und Nutzen von Texten, eigene Geschichten
sichtbar gemacht werden. Bringt gerne euer Lieblingszitat,
ein Foto ( oder ein anderes Selbstporträt ) von euch oder Zeitschriften mit.
*

Dieser Workshop ist für Schwarze Menschen. Kinder sind
willkommen. Bitte meldet euch unter blackourstories@riseup.net an.

*

Der Zine Workshop ﬁndet auf Deutsch statt und der Charakter
Design Workshop auf Englisch. Übersetzung in die jeweils
andere Sprache ist möglich. Schreibt bitte bei der Anmeldung
dazu, wenn ihr eine Übersetzung braucht!

ART WORKSHOP: WE ARE OUR OWN ICONS
WITH MATEEN RAZZAK & NABILA BADIROU
Two parallel art workshops taking place in reference to the
exhibition “Icons - Worship and Adoration” at the Kunsthalle
will allow us to focus on our icons from Black ( resistance )
history and our own self perception.

SAMSTAG / SATURDAY, 22.02.2020
16:00 – 19:00 UHR / 4 PM – 7 PM
IMPULS E.V., FLEETRADE 78 1

BALLROOM GESCHICHTE & VOGUING
ELEMENTE MIT ZOE
Der Workshop wird eine Einführung in die Geschichte des
Ballrooms geben und danach in einen praktischen Teil übergehen, in dem Teilnehmer*innen verschiedene Voguing Stilrichtungen ausprobieren oder an bereits vorhanden Fähigkeiten
arbeiten können. Zoe gehört zur ersten Generation der
Voguing-Performer*innen in Deutschland und war ein Gründungsmitglied des House of Melody ( heute House of Saint
Laurent ).
*

Dieser Workshop ist für Schwarze Menschen, die sich als Queer/
FLINT*positionieren. Bitte meldet euch unter
blackourstories@riseup.net an.

*

Der Workshop ﬁndet auf Deutsch statt. Schreibt bitte bei der
Anmeldung dazu, wenn ihr Englisch-Übersetzung braucht!

BALLROOM HISTORY CAMP & VOGUING
ELEMENTS WITH ZOE
The workshop will give a theoretical introduction into the
history of Ballroom culture and continue with with a practical
part where you can learn the basics of diﬀerent voguing styles
or work on your existing skills. Zoe belongs to the ﬁrst generation of Voguing performers in Germany and was a founding
member of House of Melody ( now House of Saint Laurent ).
*

This workshop is open for Black queer people and Black
non-cis men. Please register via: blackourstories@riseup.net.

*

The workshop will be held in German. Please inform us upon
registration if you need English translation.

With Mateen Razzak you can work on character designs, a
style where a character‘s artwork is created from scratch.

Together with Nabila Badirou you can turn the studio into a
zine workspace. Zines are selfpublished booklets in which
various techniques such as collage, painting, drawing, writing
and texts are used to render one’s own story visible. Feel free
to bring your favorite quote, a photo of yourself ( or any other
form of self-portrait ) or magazines.
*

This workshop is for Black people. Children are welcome.
Please register via: blackourstories@riseup.net.

*

The Zine Workshop is held in German and the Character Design
workshop in English. For either workshop translation into the
other language is possible. Please inform us upon registration
if you need translation!
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1

Der Ort ist barrierefrei zugänglich.
The venue is accessible.

