
24 ab 11.00 ORCHIDEENGARTEN VERANSTALTUNGSREIHE DAUER: JEWEILS 00:20

TAZ TALKS
Dauer jeweils 20 Minuten, nach drei Talks !ndet eine kurze Fragerunde statt.
Moderationen: Jasmin Kalarickal, CvD in der Berlin-taz (11 bis 12 Uhr und 16.10 bis 17.10 Uhr), Adrian Schulz, taz.lab-Redakteur, (12.15 bis 13.15 Uhr),
Andreas Hergeth, CvD in der Berlin-taz (13.30 bis 14.30 Uhr), Andreas Rüttenauer, Leiter taz-Ideenwerkstatt (14.45 bis 15.55 Uhr), 
Luis Willis, taz.lab-Redakteur (17.25 bis 18.25 Uhr)

24

11.00 We built the Kilimanjaro!
Nathalie Bikoro, Artist

Linguist Wilhelm Doegen’s 1920’s project »Museum of World Of Cultures«
collected material by recording war prisoners in colonial camps. Mound de-
bris over the city from WWII have been the spaces for cinema and the 
sciences burying the stories of many cultures. How do these images leave
memories in today’s urban culture? Can we re-consider the way we produce
histories by creating our own mountains? 
This talk will take place in English.

11.20 Im Dialog mit dem Granatapfel
Hildegard Kurt, Mitbegründerin des »und.Institut für Kunst,
Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V.«

So wie im jüdisch-christlich geprägten Kulturkreis der Apfel als die Frucht der
Früchte gelten kann, ist dies in der (vorder-)asiatischen und arabischen, isla-
mischen Welt der Granatapfel. Rund wie die Erde, rot wie das Blut, verkörpert
der Granatapfel einen Kosmos von Fragen und Bedeutungen: Wie können
wir die oft so harten Schalen aus Meinungen, Vorurteilen und Gewohnheiten
durchdringen und zu einem gedeihlichen Miteinander gelangen?

11.40 United in Diversity?
Martin Unfried, Experte für europäische Umweltpolitik

Was lange undenkbar schien, wird nun möglich: der Zerfall der Europäi-
schen Union – nationalistische Re!exe gibt es nämlich auch bei Linken. Ver-
festigte Denkmuster einen die politischen Lager und beschleunigen den Zer-
fall: Die EU versage, sei undemokratisch und nicht handlungsfähig. Was
passiert, wenn die Briten die EU verlassen? Oder wenn noch mehr Ge!üch-
tete kommen? Wer kämpft für die EU, wenn es darauf ankommt? 

12.15 Ge!üchtete hinter und 
nicht vor die Kamera!

Enno Heidtmann, Gründungsmitglied VjAKK

Deutschland diskutiert darüber, wie mit der Zuwanderung von Migran t*in -
nen umzugehen ist. Dabei wird kaum über ihre Kompetenzen und Fä hig   kei-
ten gesprochen. Neubürger*innen sollte man Chancen bieten und Zugang
zu Arbeitswelten verscha"en, #ndet Enno Heidtmann. Der Kameramann
und Journalist von VjAKK e.V. berichtet, wie er in seinem Beruf einen syri-
schen Ge!üchteten anlernt und beide dabei ihr Wissen erweitern.

12.35 Deutschland, wir müssen reden!
Idil Baydar, Schauspielerin

Ein ganzes Land wird zum Gespräch gebeten. Idil Baydar hat als geborene
Berlinerin einiges an Migrationshintergründigkeit zu bieten – und tut das
gern und vehement, vor allem mit ihrer Figur Jilet Ayse. Und hält dabei den
Zuschauenden einen Spiegel vor. Getreu dem Motto: »Wenn du sie nicht
überzeugen kannst, verwirr sie!« hinterlässt sie leidenschaftlich vorgetra-
gene Argumentationsketten, und man tut besser daran, sie zu glauben. 

12.55 Decolonizing Knowledge
Grada Kilomba, Artist 

Working together for emancipatory #ghts without giving space to hierarchy.
What in!uences do power relations have in emancipatory #ghts and how
can knowledge be written in new paths, getting away from colonial per-
spectives? This talk will take place in English.

13.30 Watch the Med!
Adam Bahar, Activist from Sudan,

Carla Höppner und Jonas Rudolph, Watch the

Med – Alarmphone

Initiated by human rights activists the project started in October 2014 and
set up a self-organized hotline for refugees in distress in the Mediterranean
Sea. By documenting human rights violations public pressure is built-up to
rescue and to stop illegal practices of the authorities. During the talk at the
taz.lab the history and the practices of the project will be discussed as well
as possibilities of practicing international solidarity will be presented. 
This talk will take place in English. 

13.50 Gleichstellungsdaten als Weg-
bereiter vielfältiger Führungspositionen

Daniel Gyamerah, Projektleiter »Vielfalt entscheidet – 
Diversity in Leadership«

Gendermainstreaming ist mittlerweile gesetzlich verankert. Doch was
braucht es, um diese Erfolge auf andere Diversity-Dimensionen zu übertra-
gen und Führungspositionen für alle zugänglicher zu machen? Gyamerah
zeigt, wie Organisationen inklusiver gestaltet und der E"ekt von institutio-
nellem Rassismus sowie die Überschneidung struktureller Ausschlüsse 
ver mindert werden können – für ein umfassendes Gleichstellungsmain-
streaming.



14.10 Ein schwarzer Deutscher 
fragt nach

Mukeba Muamba, Humanistischer Pressedienst

Unbestreitbar ist Integration eine vielschichtige Angelegenheit – schon al-
lein deshalb, weil niemand weiß, was genau das sein soll. Kann von Mi-
grant*innen mehr Eingliederung in die Gesellschaft verlangt werden als von
»einheimischen« Deutschen, oder sind wir am Ende alle den gleichen Re-
geln des Zusammenlebens unterworfen? Ist Unterscheidung hilfreich – oder
diskriminierend? Wie viel Integration muss sein? Ein Saarländer fragt nach. 

14.45 Gemengelagen
Armin Nassehi, Soziologe

Die Sehnsucht nach Passungen ist groß – aber in modernen Gesellschaften
passt nichts zusammen. Die Autochthonen nicht untereinander, die Alloch-
thonen auch nicht, diese mit jenen schon gar nicht. Ver ste hen/ver ständigen
müssen wir uns auch nur, weil es eigentlich nicht geht. Aber: Die Hölle
wäre, wenn alles zusammen passen würde – wenn keine Di!erenzen auf-
träten und man die Antworten schon kennt. Ein Lob der Antinomie.

15.05 »Papa kann auch stillen«
Stefanie Lohaus, Herausgeberin Missy Magazine

»Papa kann auch stillen« heißt das neue Buch von Missy-Magazine-Heraus-
geberin und -Mitgründerin Stefanie Lohaus. Sie spricht darüber, wie das
50/50-Prinzip bei Elternschaft möglich ist. Was halten das Umfeld und die
Arbeitswelt von einer gleich aufgeteilten Elternschaft?

15.25 Frieden für Syrien
Joumana Seif, Aktivistin

In ihrem Talk skizziert Joumana Seif ihre Strategie, wie Analysen und Be-
dürfnisse von Frauen bei den Entscheidern doch noch Gehör "nden können.
Seif musste aus Syrien #iehen und kämpft nun von Berlin aus dafür, dass
auch Frauengruppen an den Friedensverhandlungen zu Syrien teilnehmen
können – denn ohne Frauen kein belastbarer Friedensprozess. 
Dieser Talk wird in arabischer Sprache gehalten und konsekutiv ins 
Deutsche übersetzt.

Grußwort der Referentin zu ihrer Veranstaltung:

16.10 Queering Fashion
Hengameh Yaghoobifarah, Redakteurin des 
Missy Magazine

Die Modeindustrie hat mindestens 99 Probleme, viele von ihnen stützen das
kapitalistische, rassistische, sexistische und ableistische System. Sie schließt
häu"g aus. Kein Wunder also, dass die Linke dagegen so eine starke Ableh-
nungshaltung hat. Was sie allerdings nicht mitdenkt, ist, dass Mode auch
ein Kommunikationsmittel ist, mit dem Widerstand performt werden kann.
Dieser Talk handelt vom Subversionspotenzial von Kleidungsritualen und
vom Sexismus hinter dem Fashion-Bashing.   

16.30 Femme-Feindlichkeit in 
queeren und feministischen Kontexten

Sabine Fuchs, Kulturwissenschaftlerin und Que(e)rdenkerin

Trotz feministischer Erfolge in der Geschlechtergleichstellung wird Feminini-
tät noch immer gering geschätzt – auch in queer-feministischen Subkultu-
ren. Fuchs kritisiert die Aufwertung von Maskulinität und die gleichzeitige
Abwertung von Femininität weit über die Mainstreamgesellschaft hinaus.

16.50 Was tun die anderen, 
wenn sie nichts tun müssen?

Philip Kovce, Autor

Können wir uns ein Grundeinkommen für alle vorstellen? Automatisierung,
Digitalisierung: Wie sieht die Zukunft von Arbeit und Einkommen aus? Welt-
weit wird nachgedacht über das bedingungslose Grundeinkommen, die
Schweiz stimmt dieses Jahr sogar über seine Einführung ab. Dabei ist die
Gretchenfrage die nach dem Vertrauen: Was trauen wir uns selbst zu und
was den anderen? Das heißt: Nehmen wir uns als liberale Gesellschaft ernst?

17.25 »Imagine you could save the
world by being cheap and lazy«

a tip: tap e.V., Franziska Killiches, Head of 

a tip: tap e.V., Rebecca Bohle, Member at a tip: tap e.V

Tap water belongs to foods that are best controlled in Germany. On top of
that it is cheap and environmentally friendly. Still, a lot of locals and newco-
mers prefer the purchased plastic bottle. We recommend: Be lazy by not car-
rying crates of water bottles, safe money and by doing so make the world a
better place. A tip: tap is a public charity that promotes tap water as the
number one thirst quencher and champions the availability of tap water in
public places. This talk will take place in English.

17.45 Was ist echter Rassismus?
Resa Memarnia, AWO-Referent für Rassismus 

Rassismus ist alltäglich – und ein Tabu: Die, die er nicht tri!t, sind sich über
die Strukturen, die ihn ermöglichen, kaum bewusst. Sie verorten ihn in der
Vergangenheit, was eine Debatte über heutigen Rassismus kaum möglich
macht. Die wäre jedoch erforderlich für die Ausgestaltung der Einwande-
rungsgesellschaft. Resa Memarnia ho!t, dass Rassismus bald entdämoni-
siert und besprechbar wird. Dabei darf durchaus auch gelacht werden.


