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Mit dem Einzug des Frühlings am 21.
März feiern jährlich weltweit mehr als
300 Mio. Menschen das Newroz-Fest. An
diesem Tag beginnt ein neues Jahr und
mit ihm erwacht die Natur zu neuem Leben. Für viele Völker symbolisiert Newroz,
„der neue Tag“, die Metamorphose von der
Unterdrückung zur Freiheit. So steht auch
das kurdische Newroz-Fest für Freiheit,
Emanzipation und Neubeginn.

Bi hatina buharê di 21 Adarê de dora
300 milion kes li seranserî cîhanê
cejna Newrozê pîroz dikin. Di vê roja
nû de saleke nû destpêdike û digel wê
jî xurist ji bo jiyaneke nû geşdibe. Li
ba gelek miletan Nûroj (Newroz) mîna
simbola roja nû tê naskirin. Rizgariya
ji bin darê zordariyê ber bi azadiyê
ve. Wisa jî Newroz li ba kurdan jî cejna
azadiyê û rizgariyê û nûjeniyê ye.

Wir, die in Berlin lebenden Kurd*innen,
möchten 2017 vom 20. März bis 02. April
das neue Jahr mit Tagen der Begegnung
und des Miteinanders beginnen. Als Teil
der deutschen Geschichte und Gegenwart
sehen wir es als unsere Aufgabe die
Gesellschaft politisch und auch kulturell
mitzugestalten. Im Rahmen eines mehrtägigen Kunst – und Kulturprogramms
möchten wir in Berlin dazu einladen
kurdische Vielfalt und politische Realitäten
zu erleben und kennenzulernen.

Em kesên kurd ku li Berlînê dijîn, em
dixwazin ji 20 Adarê heya 2 Nîsanê
sala 2017 em li hev bicivin û bi hevre
destpêbikin. Mîna parek ji dîrok û
nûjeniya civata Almaniya, em dibînin
ku pêwîste ku em bi rengekî rewşenbîrî û ramyarî wê civatê avabikin. Di
çarcewa programekî çandî û hunerî de
em dixwazin li BÊRLÎNÊ hemû rengên
jiyanê û ramyariyê bijîn û nasbikin.

In Zeiten des immer stärker werdenden
Rechtspopulismus sind Veranstaltungen,
in denen ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt gelebt und zelebriert wird,
unerlässlich. In diesem Sinne möchten
wir mit unseren Kurdischen Kulturtagen
einen eigenen Beitrag für eine offene,
tolerante, friedliche und solidarische
Gesellschaft leisten.

Di demê de bi hêzbûna hemû helkeftin
bi pirbûna çand û ol û miletan pêwîst
dibe ku mirov bi hev re karbike ango
em di vî Rojên Çanda Kurdî dixwazin
civatekê bexşdar, vekirî, aştiyane,
hevkar, pêkbînin.

„NEWROZ PîROZ BE!“
FROHER FRÜHLINGSANFANG
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Beginn 16.30 uhr
Treffpunkt Adenauerplatz
Begrüßen Sie mit uns gemeinsam den
Frühling, die Wiederbelebung der Natur
und damit einen Neuanfang. Dieser Straßenumzug soll den Geist des kurdischen
Newroz-Festes auch in die Hauptstadt
bringen. Feierlich mit traditionell kurdischer Musik und farbenfrohen kurdischen
Gewändern möchte diese Feier die Straße
in einen Ort der Begegnung und des Miteinanders verwandeln.
Mit anschließendem Newroz-Feuer vor der
Dersim Kulturgemeinde / Waterloo-Ufer
5-7, 10961 Berlin, U-Bhf. Hallesches Tor.

Newroz li hemu wateyên xwe de ji bo
xwestina jîyanê, azadî û dadmendî jîyanê,
azadê û edaletê ye. Ji bo vî em bihevra
hatina buharê û nûbûna tevbiyatê û
destpêkirinek nû pîroz bikin. Bi vê meşê
em dixwazin ruhê cejna Newroza Kurdan
bînin Berlînê. Bi cilên rengbireng û mûzîka kurdîyen ev cejn kolana rengîn bike û
cîhek hevditîn û kêfxwasî çebike.
Ji Adenauerplatz dimesin heta Wittenbergplatz. Agirê Newrozê ber Dersim Kulturgemeinde, Waterloo-Ufer 5-7, 10961 Berlin,
U-Bhf Hallesches Tor.

„BERXWEDAN JîYANE!“
WIDERSTAND IST LEBEN
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Beginn 18.30 uhr
ort Familienzentrum

FILM „klama dayika min“
(SONG OF MY MOTHER)

Beginn 18 uhr
ort kino Eiszeit
Zeughofstraße 20, 10997 Berlin
U1: Schlesisches Tor oder Görlitzer Bhf
Der kurdische Film ist und bleibt stets eine
Reflektionsfläche für kurdische Lebensrealitäten. So erzählt er Geschichten von
sozialen Missständen, Unterdrückung,
Folter, Vertreibung und dem Leben als
Fremde. Auf künstlerische Art und Weise
nutzen kurdische Filmemacher*innen ihre
Kameras somit auch nicht zuletzt als politisches Werkzeug. Dies spiegelt sich auch in
unserem Kinoprogramm wieder.
Fîlmên Kurdî jîyana Kurdan nîşan didin.
Bi reya hunermendî derhênerên Kurd kameraya xwe wek hacetek siyasî ji çîrokên
neheqî, zordestî, azardan, qewirandin û
jîyana xerîbbunî behs dikin.
Festivals & Preise: Heart Of Sarajevo Award
als bester Film 2014, Preis für Bestes Spielfilmdebut, Beste Musik, Bester Hauptdarsteller und Bester Nebendarsteller (The
Golden Orange Film Festival 2014, Antalya)
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2014 / Drama/Familienfilm, 103 Min.
Türkei/Frankreich/Deutschland
Sprachen: Kurdisch, Türkisch / OmeU
Regie: Erol Mintaş

Adalbertstr. 23b, 10997 Berlin

Der junge Lehrer Ali lebt mit seiner Mutter
Nigar im Istanbuler Tarlabaşı-Bezirk. Als sie
von der anhaltenden Gentrifizierung der alten Stadt gezwungen werden erneut weiter
zu ziehen, landen sie in den seelenlosen
Betonwüsten der Vorstädte. Jeden Morgen
durchstreift Nigar die Stadt auf der Suche
nach ihrem alten Dorf, und auf der Suche
nach dem einen Lied, dass stetig in ihren
Träumen wiederkehrt. Alles was Ali tun
kann, ist für sie zu sorgen und seiner Mutter bei ihrer Suche zu helfen. Gleichzeitig
entdeckt Ali die Schwangerschaft seiner
Freundin, und dass er nicht bereit ist, Vater
zu werden. Zerrissen zwischen den beiden
Frauen seines Lebens muss er seinen eigenen Weg finden.
Ali, mamostekî ciwan, bi dayika xwe Nigar
li Senbolê dijî. Lê ji Tarlabaşi tên qewirandin, naçar diçin dera bêjîn. Nigar her roj
gundê xwe û kelamek, a ku her şev tê xewa wî digere. Alî ji bo alikarîye û dilsadîye
dêya xwe ji deste wî ci were dike. Herweha
Alî ji ducanîye yara xwe pêdihese, lê ew
hila amade bavbûnî nine. Alîkî de dê alîkî
de yar, Alî gerek rêkî nû bibine.

Govend – so heißt der traditionelle Folkloretanz Kurdistans und ist ein tragendes
Element kurdischer Kultur. Eine lange Kette
aus Menschen, die sich an den Händen
oder Schultern haltend rhythmisch zu
Musik bewegt: Der Govend tanzt, ein Wir,
die Gemeinschaftlichkeit buchstäblich vor.
Der Tanz verbindet Individuen miteinander
und wird zu einem kollektiven Erlebnis.
Es gibt unzählige Varianten und Interpretationen dieses Volkstanzes. In diesem
Workshop erhalten Sie die Möglichkeit
einige Tanzschritte selbst zu erlernen.
Unter der Leitung von Mustafa Ergün lädt
die berliner Tanzaktionsgruppe GovendaKÎ
(Govenda Kurdî International) Sie herzlich
zu einer Tanzstunde ein. Die Gruppe „tanzt
gegen Rassismus“ und setzt sich seit ihrer
Gründung 2012 für eine tolerante, friedliche und respektvolle Begegnung von
Menschen unterschiedlicher Herkunft und
Religion ein. Denn Tanz ist eine verbindende Weltsprache. Der Kurs ist kostenfrei
und sowohl für Fortgeschrittene als auch für
Anfänger*innen geeignet.
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Seva govendê
Tanzworkshop Govend

Govend cûda bi cûdaye. Govend yêkîtîye.
Govend jîyane. Mamoste Mustafa Ergün ji Koma GovendaKÎ we daweta wî
workşopê û hînê govendên kurdî dike.
GovendaKÎ (Govenda Kurdî International) di sala 2012 dijî nîjadperestî ava
bûye. Ew ji rûmetîye, huzûrîye û bihnfrehtîye hemu mirovan govend dikin. Ji
ber ku govend zimanê cîhanêye.
Vî qurse bêperetîye û hem ji bo zanayan
ra hem jî ji bo destpêkaven raye.

„HEVALNO WERIN DîLANÊ!“
FREUNDE KOMMT ZUM TANZ

Panel: Penaberên kurd li Berlînê
Podiumsdiskussion: Kurdische Geflüchtete in Berlin
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Beginn 18 uhr ORT Rosa-Parks-Grundschule Reichenberger Str. 65, 10999 Berlin
Schätzungen zufolge haben derzeit über
100.000 kurdische Menschen in Berlin eine
neue Heimat gefunden. Jedoch tritt die kurdische Identität häufig in den Hintergrund
und wird marginalisiert. Bei der Erhebung
der verschiedenen Gruppen von Geflüchteten hat die Staatsangehörigkeit noch
immer die entscheidende Priorität vor Muttersprache oder ethnischer Zugehörigkeit.
Damit wird der Wirklichkeit einer kurdischen
Identität mit einer eigenen Sprache, Kultur
und Geschichte keine Beachtung geschenkt.
Integration kann jedoch nur gelingen, wenn
eine wechselseitige Anerkennung und Wertschätzung der kulturellen Besonderheiten
und dementsprechende Berücksichtigung
der jeweiligen Bedürfnisse garantiert sind.
Die derzeitige Lage der kurdischen Geflüchteten erfordert eine enge Zusammenarbeit
zwischen kurdischen Vereinen und öffentlichen Institutionen. Yekmal e. V. lädt zur
Podiumsdiskussion „Kurdische Geflüchtete
in Berlin“ ein, um die Grundlage für eine
gemeinsame Zukunft zu legen.

û berîtiyê didin vê zêdyariyê berî zimanê
dayikan yan netewaytiyê. Ji ber wê rastiya
taybetmendiya ziman, kultur, dîroka kurdî
bê guhpêdan dibihure. Tevlîbûna civatê
bi ser dikeve tenê gava ku hemû taybetmendiya ziman û çand û ji herdû hêlan bê
naskirn û nixandin. Neha rewşa penaberên
kurd li Berlînê pêdiviyê dike ku alikariyê di
navbera komelên kurd û sazumanên fermî
li Berlînê bikin. Yekmal e.V. we vedixwîne
gengaşiyeke (Mijara) penaberên kurd li
Berlînê. Da ku em bingeha karekî bi hevre
di mandê de Çêkin.

Diskutiert wird unter der moderation von
Merih ergün mit:
Andreas Germershausen
Beauftragter des Senats von Berlin für
Integration und Migration
riza baran
Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde zu
Berlin-Brandenburg e.V.
iskender gudat
Vorstand yekmal e.v.
Li goî gumanan nêzîkî 100.000 kurd li
Berlînê dijîn û wê wek welatekî nû dîtin. jalal amin mouhammad
Helbet nasname kurdî ya penaberîya pir ca- rechtsanwalt, yekmal e.v.
ran dikeve bin siya welatê jê hatina u ji ser holger förster
guhan tê avêtin. Çi rengê miletan ku xwe Verband für Interkulturelle Arbeit
pêşkêş dikin, dikevin bin siya zêdyariyê Regionalverband Berlin/Brandenburg
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Workşopa Aşpêjî – Kochworkshop
Beginn 17 uhr
ort familienzentrum
Markgrafenstrasse 15a, 10969 berlin
Im Rahmen der Kurdischen Kulturtage
können Sie die Küche Kurdistans aus erster
Hand kennenlernen. Die kurdische Küche
ist geprägt von diversen kulinarischen
Spezialitäten in einem Gebiet, das von
der östlichen Mittelmeerküste bis zum
nordöstlichen Persischen Golf reicht. Unter
der Leitung der Kochbuchautorin Hülya
Baba erlernen Sie in diesem Workshop das
traditionell kurdische Weißkohlrouladengericht (vegetarisch) kurdisch Kufteyên
keleman. Der Kurs ist kostenlos, auch die
Zutaten werden Ihnen kostenfrei bereitgestellt. Max. Teilnehmer*innenzahl: 10.
Anmeldung bis 23. März an newroz2017@
yekmal.de
Li Rojên Çanda Kurdî de hûn dikarin xwarina Kurdistanê ji rojhilata deryaza-navîn
heta rojavaya kendavaza-fars ji destên
yekemîn nasbikin. Li vî workşopê hûn dikarin bêpere digel nivîskara pirtûka aşpejî
Hülya Baba çekirina kufteyen keleman
hinbibin. En pir 10 kes dikarin cîh bigrin.
Qeyd heta 23. Adarê li newroz2017@
yekmal.de

hülya baba
Autorin des Kochbuchs Die traditionelle kurdische Küche. 2009 wurde ihr Werk als „Das
beste deutsche Kochbuch in der Kategorie
asiatische Küche“ bei den Gourmet World
Cookbook Awards ausgezeichnet.
Nivîskara pirtûka aşpêjî ‚Die traditionelle
kurdische Küche‘. 2009 bi Gourmet World
Cookbook Awards bi pirtûka aşpêjîya alman
di kategorîya pêjgeha asyayî nirxand bû.
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Panel / Alternatîvek konsepte civakî:
Konfederalizma demoktratîk ji bo çara Kurden
Podiumsdiskussion / Ein alternatives Gesellschaftskonzept:
Demokratischer Konföderalismus als Lösungsmodell
der Kurdinnen und kurden
Beginn 18 uhr ort TU Berlin
H0106 Hauptgebäude, 10623 Berlin
Diese Veranstaltung befasst sich mit einem
alternativen Gesellschaftsmodell, das von
großen Teilen der kurdischen Bevölkerung
als Lösungskonzept für die kurdische Frage
betrachtet wird. Das Modell des Demokratischen Konföderalismus sieht eine basisdemokratische, geschlechterbefreite und ökologische Gesellschaft vor. Und es existiert
nicht nur in der Theorie, sondern wird ganz
aktuell im Norden Syriens, in Rojava, praktiziert. Doch es wäre verkürzt, dieses Konzept
als ausschließlich „kurdisches Modell“
zu bezeichnen. Denn der Demokratische
Konföderalismus ist multiethnisch, multireligiös und offen für jede gesellschaftliche
Gruppe, die an diesem Modell partizipieren
will. Gemeinsam mit Dr. Cetin Gürer, Gastforscher am Zentrum für Arbeit und Politik
der Universität Bremen und Sozdar Sevim,

Aktivistin und ehemalige medizinische
Fachangestelle in Rojava möchten wir Folgendes thematisieren:

A Theoretische Darstellung des Demokratischen Konföderalismus
B Konkrete Umsetzungserfahrungen aus
Rojava (Nordsyrien); Wie wird der Demokratische Konföderalismus umgesetzt? Was
sind die Erfahrungen? Wo liegen die Grenzen
und Schwierigkeiten?
C Warum interessiert uns der Demokratische Konföderalismus in Berlin? Können wir
anhand des Modells Anknüpfungspunkte
und neue Impulse für unsere eigene Lokalpolitik finden?

sozdar sevim
Hat eineinhalb Jahre als medizinische
Fachangestelle in Rojava gearbeitet.

Dr. Cetin Gürer
Gastforscher am Zentrum für Arbeit und
Politik der Universität Bremen

Ev çalakî ser konsepte civakîye alternativek a ku ji pirîn Kurden mina modela
çareya doza Kurdan tê dîtin. Modela
Konfederalîzma demokratîk civakeke
demokrasiya bingeh û azadbûnîya nijad
û ekolojî werdigre. Ev tenê teorî nîne, li
Rojava/Bakûrê Sûriyê tê pêkanîn. Lê vî
konseptê tenê modelek ji bo Kurdan nîne. Ji ber ku Konfederalîzma demokratîk
pirçandî, pirolî û ji bo hemû civakên, ê ku
vê ra vekirîne, ye.

A Nivandina teorîya Konfederalîzma demokratîk

Em digel Dr. Cetin Gürer, zanistvan li
navenda xebat û polîtîk li zanîngeha Bremen û Sozdar Sevim, çalakvan û fermanbera tibîya berê li Rojava, vana biaxifin:

B Pêkanîna tecrubeya Rojava (Bakûrê
Sûriyê); Konfederalîzma demokratîk çawa
tê pêkanîn? Kîjan tecruben hene? Zehmetî û
tengahî li ku ne?
C Konfederalîzma demokratîk çima li Berlînê bala me dikşîne? Vî modelê bi siyaseta
herêmî dikare bê risandin?
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Newroza Zarokan – Kinder-newroz-fest
Beginn 14 uhr
Ort Civilipark
Waldemarstraße 54, 10997 Berlin
Im Rahmen des Projekts Miteinander für
die Zukunft des Vereins YEKMAL findet
auch in diesem Jahr eine Newroz-Feier
speziell für unsere Kleinsten statt. Mit
Spielen, Hüpfburg, Lagerfeuer, Picknick,
Tanz, Musik u.v.m. möchten wir Newroz, den
neuen Tag, mit Energie und farbenfroher
Heiterkeit zelebrieren. Dieses Fest steht
für Freundschaft, ein friedliches, tolerantes
und respektvolles Zusammenleben mit
einem nachhaltigen Kulturaustausch ohne
Vorurteile.

Programm
14.15 uhr
14. 40 uhr
15. 00 uhr
16. 00 uhr
16. 30 uhr
17. 00 uhr

Di çarcewaye projêya ‚Miteinander für die
Zukunft‘ YEKMALê îsal jî cejna Newrozê ji
bo taybetî zarokan de cîh digre. Bi lêyistik,
govend û mûzîk em dixwazin bi qewet u
bi rengûrenga şahî Newrozê, roja nû, pîroz
bikin. Vî cejnê cejnek hevaltîyê, huzûrê û a
hurmetê ji bo danûstandinek çandîyê bê
pêşdarazîye.

Monika hermann eröffnungsrede
Kita Pîya auftritt
zauberer auftritt
Kinderchor NAVDEM e.v. musik
Tanzgruppe Govenda Kurdî tanz
CIWAN musik
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azad (17 min.)
2015 / Türkei
Sprachen: Kurdisch, Türkisch / OmeU
Regie: Yakup Tekintangaç
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şeva fîlmên kin – kurzFILMabend
Beginn 19 uhr
Ort IL Kino
Nansenstraße 22, 12047 Berlin
Seit Jahren wird der Kurzfilm als effektives
Medium in Kunst, Kultur und Politik eingesetzt. Innerhalb weniger Minuten werden
Geschichten erzählt und Informationen
geteilt. Auch kurdische Filmemacher*in
nutzen immer mehr die Kunst des Kurzfilms um ihre Geschichte zu erzählen. Bei
unserem zweiten Kinoabend zeigen wir
Ihnen vier ausgewählte Kurzfilme (evtl.
Anwesenheit des Regisseurs).
Bi salan fîlmên kin misa hacet li hunerê,
çandê û siyasetê de tên bikar anîn. Nava
çend daqîqen de çîrok tên qalkirin û agahî
tên belav kirin. Hedi hedi derhênerên
kurd zedetir bi hunere fîlmên kin çîrokên
xwe qaldikin. Li şeva sînemaya duyemîn
eme ji we ra çar fîlmên kin nîşan bidin.

MAST (14 min.)
2014 / Türkei
Sprachen: Kurdisch, Türkisch / OmeU
Regie: tahsin özmen

Es sind die Zeiten, in denen kurdische
Musik verboten ist. Der noch junge Ali,
nimmt alle Gefahren auf sich und macht
sich auf den Weg, um seinem Großvater ein
Geschenk zu bringen.

tahsin özmen
Ist 1985 in Cizre geboren und arbeitet als
Regiesseur und Schauschpieler. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit gesellschaftsrelevanten Themen und Tragikomödie.

Hasan arbeitet in der Werkstatt seines Vaters als eines Tages eine ältere Frau einen
zebrochenen Bilderrahmen bringt. Hasan
erkennt die Frau und beginnt ihr zu folgen
und folgt damit eigentlich seiner eigenen
Geschichte.

Aziz Çapkurt
1981 in Kars geboren. Er arbeitete als Regie
Assistent für verschiedene TV-Serien und FilDer kleine Azad und seine Mutter waren me. Bedengi (Stille) ist sein erster Kurzfilm.
gezwungen nach Istanbul zu ziehen. Weil
seine Mutter jeden Tag zur Arbeit geht,
schließt sie hinter ihm die Wohnungstür ab. YOL (dokumentarfilm 14 min.)
Während Azad alleine zuhause ist, findet er 2016 / Türkei
einen Weg um sich selbst zu beschäftigen. Sprachen: Türkisch / OmeU
Regie: IZgicem arif al / CAğDAŞ Pulluk
Yakup Tekintangaç
1980 in Ağrı geboren und hat Chemie und
Philosophie studiert und eine 3-jährige Ausbildung als Drehbuchautor absolviert. Sein
Kurzflim „Azad“ wurde national sowie international mit Preisen ausgezeichnet.
Bêdengi (14 min.)
2010 / Türkei
Sprachen: Kurdisch, Türkisch / OmeU
Regie: Aziz Çapkurt

Wegen der jahrhunderte langen Unterdrückung entwickelten die Aleviten ein
eigenes Straf- und Rechtssystem. Die Teilnehmer der sogenannten Cem-Zeremonien
gründen ein Volksgericht und entscheiden
gemeinsam über das Urteil.

IZGICEM ARIF AL
1987 in Ankara geboren, studiert Cinema
und TV an der Anadolu-Universität in Eskişehir und hat sich auf den Bereich des Dokumentarfilms spezialisiert.

28

/03

Panel: Jin, Jiyan, Azadî
Feminismusnasîn û praksîsa wê ji hêla nerînên jinên kurd
Podiumsdiskussion: Jin, Jiyan, Azadî! – Feministische
Wissenschaft und Praxis aus kurdischer Frauenperspektive

Beginn 19 uhr
ORT Werkstatt der Kulturen
Wissmannstr. 32, 12049 Berlin
Im Kampf gegen patriarchale Gesellschaftsstrukturen, Rassismus und Marginalisierung sind radikale Lösungsstrategien und
politische Alternativen aus der Perspektive
von Frauen unerlässlich. Die Jineolojî (sinngemäß „Frauenwissenschaft“) versucht neue
wissenschaftliche Denkansätze aus kurdischer Frauenperspektive zu entwickeln und
damit zugleich dem Universalitätsanspruch
des westlichen Feminismus entgegenzuwirken. Die Jineolojî forscht zu den Fragen
des antipatriarchalen Freiheitskampfes,
ist mit diesem verbunden und sucht nach
gesellschaftspolitischen Wegen und Ressourcen für eine freie Gesellschaftlichkeit.
Mit Yvonne Heine, einer Vertreterin des Jineolojî-Komitees in Europa möchten wir das
Konzept und die Methoden der Jineolojî im

riyê ji bo vê xebatê ji bo civatekê azad dike
Li gel Yvonne Heine nünera Jineologie li
Europa em doxwazin şêwe û konzeptên
nêrîtî zelal bikin. Bi axaftina li gel sosîyoloj
Dilar Dirik ji ‚Internationalen Vertretung
der kurdischen Frauen‘ em dixwazin dawî
di mijara pêkanîna wan nerînên radikal
bipeyivin. Li gorî danezanên serborîna
jinan divê ev kozept xwe biparêze, rola
xwegîriyê, civatên jinan, komele û akademiyan bên pêşkêş kirin.

yvonne heine
Yvonne Heine hat Soziale Arbeit studiert
und war einige Jahre in feministischer
Forschung tätig. Sie lernte die kurdische
Frauenbefreiungsbewegung kennen und
ging nach Rojava, um sich vor Ort an den
Aufbauarbeiten für eine freie Gesellschaft
zu beteiligen. Sie arbeitete dort mit Kongreya Star und dem Jineolojî-Komitee
zusammen. Seit sie wieder zurück ist, ist sie
Teil des Jineolojî-Komitees in Europa.

Detail beleuchten. Im Gespräch mit der Soziologin Dilar Dirik von der Internationalen
Vertretung der kurdischen Frauenbewegung
möchten wir schließlich über die Umsetzung
dieses radikalen Denkens sprechen. Mit Erfahrungsberichten aus der Praxis kurdischer
Frauen soll das Konzept von Selbstverteidigung, die Rolle von autonomen Frauenräten,
-kooperativen, -kommunen und –akademien
umfassend vorgestellt werden.
Di xebata li dijî civata nêrîtiyê û nijadperestiyê û ji ser guhavêtinê carakê ji kokê
û verguhertineke siyasî li gorî nerîna
jinan pêwîstê. Jineolojî dixebite ku rêbaza
nerînên jinên kurd bi pês ve xînin. Jineologie vedokole ka çi kare li dijî civata nêrîtî ye
xebat bike wisa ji dixebite ku jêderê alika-

dilar dirik
Jahrgang 1991, ist kurdische Aktivistin und
Doktorandin an der Universität Cambridge.

„JIN, JIYAN, AZADÎ!“
FRAU, LEBEN, FREIHEIT
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Kurdisches Jugendkonzert – Dengê Ciwanên Kurd
EINLASS 21 UHR Beginn 21:30 uhr
Ort Südblock
Admiralstr. 1-2, 10999 Berlin
eintritt: 5-10 Euro
Was bewegt junge Menschen? Wovon
träumen sie, was bereitet ihnen Sorgen?
Antworten auf diese Fragen finden nicht
zuletzt auch durch Musik ihren Ausdruck.
Dies gilt auch für Serhado und Celoviz, zwei
junge kurdische Musiker, die mit ihren
eindrucksvollen Texten auf kurdisch und
deutsch Sozialkritik mit Hip Hop vereinen.
Beide werden an diesem Abend zu erleben
sein. Im Anschluss wird Grup Yel mit kurdischen Tanzliedern die Bühne übernehmen.
Mit Hip Hop, kurdischer Folkloremusik und
Govend, dem traditionellen kurdischen
Volkstanz, laden wir an diesem Abend zum
gemeinsamen Feiern, Tanzen und Mitsingen ein. Beflügelt von der Energie des kurdischen Neujahrsfestes Newroz möchten wir,
Jung und Alt, unabhängig von ethnischer
oder religiöser Herkunft, den Frühling, die
neugeborene Natur und das Aufbegehrende in uns zelebrieren.

Xwestêka ciwanan çi ye? Ber çi dikevin?
Derdê wan xeyalê wan çiye? Ciwan bersîvên van pirsîyaran bi alikariya mûzîkê
tînên ziman. Wek Serhado û Celoviz, dû
ciwanên stranbêjên kurd, ê ku bi kurdî û
almanî rexneyên civakî bi Hiphop ra yek
dikin bi stranên xwe û Grup Yel bi kelamên
govendê, êvara me şah bikin. Hemu, werin em wî şevê bi hevre dilan bikin.
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Dengbêj - Kurdische Stimmen, die Geschichten singen
Einlass 18:30 UHR Beginn 19 uhr
ort villa neukölln
Hermannstraße 233, 12049 Berlin eintritt: 7-10 Euro

Dengbêjên: Nurhayat, Dilber, Kadriye, Mavis, Sehriban
Mûzîk: Mustafa
Dengbêj – deng für „Stimme“, bêj für
„erzähl“, oder sinngemäß „Erzählung“ - ist
die kurdische Bezeichnung für eine*n kurdische*n Volksliedsänger*in, der*die einer
alten epischen Tradition folgend Lieder in
der Regel ohne instrumentelle Begleitung
vorträgt. Die Anfänge dieser Epensänger*innen reichen bis in die vorislamische
Zeit zurück. Vor der Kriminalisierung der
kurdischen Sprache durch die türkische
Regierung reisten die Dengbêjî von Dorf zu
Dorf und erzählten mit Kraft ihrer Stimme
Märchen und Geschichten über Glück,
Liebe, Verlust, Kriege und Vertreibung. Trotz
politischer Verfolgung konnte diese Kunst
des Geschichtenerzählens nicht gänzlich
ausgelöscht werden und wird bis heute in
vielen Städten Kurdistans, aber auch in der
Diaspora gepflegt. Der spezielle strophische
Gesang ist nicht bloß eine kurdische Musikgattung, er ist darüberhinaus ein wichtiges
Medium des kollektiven Bewusstseins,

eine musikalisch historische Narration. Wir
möchten Ihnen an diesem Abend einen
unmittelbaren Einblick in diese jahrhundertealte Gesangstradition geben. Dem Ursprung der Dengbêjî entsprechend werden
ausschließlich kurdische Frauen mit ihren
Stimmen durch den Abend führen.

Dengbejî hunerek kevinê- ji pêşîya 1500
sal hêta îro tê naskirin. Beriya ku zimanê
kurdî ji dewleta Tirkîyê hat qedexe kirin,
dengbêj gundbigund digerîyan û bi
dengên xwe çîrokn ser şahî, evîn û şer distrîyan. Ne zilm ne bindestî ne qewirand
dikaribû pêşîya vî hunerê bigre. Ji gund
û bajarên Kurdistanê û li seranserî cîhanê
dengbêj çîrokên xwe îro wek berê disitrin.
Em dixwazin di vê êvarê de neîneke li
stranên folklor yên sedsale pêşkêş bikin.
Bi rengekî bingehî dengbêjîya jinên kurd
tenê und dengê wan di vê şevê de ewê
bêne guhdarî kirin.
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