Madalena Anastácia
- A Black Women Group in Berlin

Are you a Black woman living in Berlin and are interested in the
method of the Theater of the Oppressed?
Then join Madalena Anastácia Berlin!
The aim of this group is to create an aesthetic, democratic and
dynamic space in which Black women can recognize themselves
as creators of art, knowledge and social change.
Participation is free of charge. English, Spanish, Portuguese,
German will be spoken - and in which language you will feel
comfortable.
One of the topics will be the aesthetics of Black people as a
strategy against the enforcement of Eurocentric beauty standards.
If you are interested come and join us every second Wednesday of
the month in the group.
The group is part of the International Network Madalenas
(http://www.kuringa.org/en/madalena.html and http://redmagdalena.blogspot.de)

Bist Du eine Schwarze Frau, lebst in Berlin und interessierst Dich für
die Methoden des Theaters der Unterdrückten?
Dann komm zu Madalena Anastácia Berlin!

Are you a Black woman living in Berlin and are interested in the
methods of the Theater of the Oppressed?
Then you are exactly right here!
Bist Du eine Schwarze Frau, lebst in Berlin und interessierst Dich für
die Methoden des Theaters der Unterdrückten?
Dann bist Du hier genau richtig!

Next meeting / Nächstes Treffen:

Wednesday, 1st of March 2017, 6 – 9 pm
Mittwoch, 01.03.2017, 18–21.00 Uhr

Mit dieser Gruppe soll ein ästhetischer, demokratischer und
dynamischer Raum geschaffen werden, in dem Schwarze Frauen sich
als Schöpferinnen von Kunst, Wissen und sozialer Veränderungen
erkennen können.
Die Teilnahme ist kostenlos; es wird Englisch, Spanisch, Portugiesisch,
Deutsch gesprochen werden – und in welcher Sprache Du Dich
wohlfühlst.
Eines der Themen wird die Ästhetik von Schwarzen Menschen als
Strategie gegen das Diktat von eurozentristischen Schönheitsidealen
sein.
Die Gruppe wird sich künftig an jedem 2. Mittwoch des Monats bei
uns treffen.
Sie gehört zu Internationalen Madalena Netzwerk
(http://www.kuringa.org/en/madalena.html und http://redmagdalena.blogspot.de)
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