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No es país para negras
Es ist kein Land für schwarze Frauen

In Kooperation mit:

Theatervorführung und Publikumsgespräch
Obra teatral y discusión
21.03.2019 - 19:30 Uhr
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

In Rahmen des Internationalen
Wochen gegen Rassismus 2019
München, 11.-24. März 2019

In Kooperation mit:

www.netzwerk-iq.de

no Es País Para nEGras
1976 silvia albert sopale nació en una familia negra en un
país blanco. Junto con ella caminaremos por los cuarenta años de su vida. Acompañada también de canciones
populares y comerciales de televisión, las que han formado
parte de su generación. Con diferentes personajes y un
lenguaje corporal y de manera humorística nos dará una
visión de varios aspectos del racismo, sexualidad e identidad de las mujeres negras. A través de sus recuerdos, cuenta una parte de una historia anterior, una historia infinita:
la historia de las mujeres negras españolas. Es una comedia
dramática. Congelará tu sonrisa.
Después de la representación teatral tendrá lugar un conversatorio con la actriz Silvia Albert Sopale, en el cual se
podrá dialogar, intercambiar experiencias en el ámbito
laboral y crear un espacio de empoderamiento y de complicidad entre mujeres negras en Europa.
El teatro será en Español con sobretítulos en alemán.
Con Silvia Albert Sopale (Actriz, Autora)
con el apoyo de:
Carolina Torres Topaga (Directora), Chechu Garcia (Coreógrafa) y Laura Freijo Justo (Dramaturga)

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung
(IQ)“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwerke,
die von Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. Das Programm wird
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.
Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für
Arbeit (BA).

Es ist kEin Land für schwarzE frauEn
1976 wird silvia albert sopale in einer schwarzen Familie in einem Land der Weißen geboren. Mit ihr zusammen
werden wir ihren 40-jährigen Lebensweg beschreiten,
unterlegt mit beliebten Songs und Fernsehwerbungen,
die eine ganze Generation geprägt haben. Mit verschiedenen Charakteren und körperlicher Sprache wird sie uns
humorvoll Einblick in verschiedene Aspekte von Rassismus,
Sexualität und Identität der schwarzen Frauen gewähren.
Durch ihre Erinnerungen erzählt sie einen Teil einer bisher
unerzählten Geschichte: die Geschichte der schwarzen
spanischen Frauen. Es ist eine dramatische Komödie, die
Dein Lächeln einfrieren lässt.
Im Anschluss an die Theatervorführung findet ein Gespräch
mit der Künstlerin statt. Bei diesem Gespräch können sich
Frauen, die Rassismus am Arbeitsmarkt erlebt haben, austauschen und empowern.
das theater ist ein Einpersonenstück auf spanisch mit
deutschen übertitel.
Mit Silvia Albert Sopale (Schauspielerin,Autorin)
unterstütz von:
Carolina Torres Topaga (Regisseurin), Chechu Garcia (Choreografin) und Laura Freijo Justo (Dramaturgin)

