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Wer sind wir?  
Jeremy Wade, in Berlin ansässiger Performer & Performance-Macher, und James 
Leadbitter, neurodiverser/Madpride-Künstler aus London alias The Vacuum Cleaner.  
Derzeit kuratieren wir ein Symposium namens "Who Cares" für das No Limits 
Festival am 10. und 11. November 2017 im Hebbel am Ufer. James und ich suchen 
nach Künstler*innen, Aktivist*innen und Denker*innen mit Behinderungen in Berlin, 
die ihre Arbeiten oder Ideen im Zusammenhang mit dem Thema und der Praxis der 
Fürsorge zeigen möchten. Die Künstler*innen und Moderator*innen werden von 
einem Gremium unterschiedlicher Expert*innen aus der Gemeinschaft der 
Menschen mit Behinderung in Berlin und im Ausland ausgewählt. 
 
Was haben wir vor? 
Das Symposium "Who Cares" sucht nach behinderten und verbündeten 
Künstler*innen, Aktivist*innen, Sozialarbeiter*innen und Theoretiker*innen, um mit 
ihnen über die Widersprüche und Möglichkeiten der Fürsorge in Bezug auf 
Behinderung, Kunst, Kultur und Politik zu sprechen. Wir wollen Fürsorge weniger als 
ein medizinisches Problem betrachten, sondern als soziale und politische Strategie 
unserer Gegenwart. Wir fragen: Inwiefern können Erfahrungen der gegenseitigen 
Fürsorge als Modell für befreiende Beziehungen und Handlungen dienen? "Who 
Cares" nähert sich dem Thema der Fürsorge unter folgenden Schwerpunkten: 
 

 Fürsorgeethik: in Form einer einvernehmlichen, aufmerksamen und 
verantwortungsbewussten Kommunikation im Dienste der Unabhängigkeit 
(gegenseitige Fürsorge) anstatt einer autoritären Hierarchie;  

 Aktivismus: in Form von Handlungen zur Sensibilisierung für und Förderung 
von sozialen, politischen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen 
Veränderungen – mit dem Wunsch, die Gesellschaft zu verbessern und 
soziale Ungerechtigkeiten zu korrigieren; der Widerstand gegen die 
profitorientierte Pflege als Werkzeug der Kontrolle von Staatsbürgern;  

 Kunst: neue Modelle der Zusammenarbeit; erweiterte soziale Praxen; 
Weltherstellung; befreiende Konzepte von Körper und Geist; Subversion; 
scharfe Kritik an der Macht; Eigenständigkeit durch umdefinierte Methoden 
des gemeinsamen Wissens, Lebens, Arbeitens und Tanzens. 

 
Wie bewirbst du dich für eine der drei offenen Ausschreibungen für die 
Gemeinschaft der Menschen mit Behinderung in Berlin 
Bitte schicke einen einseitigen Vorschlag mit deinem ausführlichen Interessengebiet, 
deiner Beziehung zum Thema und wie du deine Arbeit/Erfahrung oder Praxis 
darstellen möchtest. Bitte bewirb dich nur auf eine der offenen Ausschreibungen und 
füge eine kurze Biografie und einen Link zu deiner Arbeit hinzu. Deine Leistung wird 
mit einer Aufwandsentschädigung vergütet. Falls es aufgrund der Beschränkungen 
gemäß H4 schwierig sein sollte, eine Zahlung zu empfangen, können wir 
Alternativen diskutieren. Bitte gib, falls zutreffend, auch Details zu deinen 
Anforderungen für einen behindertengerechten Zugang an. Vorschläge müssen bis 
zum 1. Juni 2017 eingegangen sein. 
 
Bitte schickt euren Vorschlag an: opencall@no-limits-festival.de 

mailto:opencall@no-limits-festival.de


*Falls du Fragen hast oder Unterstützung bei der Einreichung deines Vorschlags 

brauchst, kontaktiere das No Limits Büro unter: 030 956 228 83 

Falls dir das Schreiben nicht möglich ist und du deinen Vorschlag in anderer Form 
einreichen möchtest, kannst du dies gerne tun. Falls möglich, bitte jedoch 
Freund*innen, Unterstützer*innen oder Mitarbeiter*innen darum, uns per E-Mail 
darüber zu informieren, wie du deinen Vorschlag einreichen möchtest. 
 
Offene Ausschreibung # 1 Bewertungsgremium 
 
"Who Cares" sucht drei Künstler*innen, Aktivist*innen und/oder 
Wissenschaftler*innen mit Behinderungen aus Berlin, die das Symposium bewerten, 
um die Verantwortlichkeit gegenüber den Berliner Menschen mit Behinderung 
sicherzustellen und zu gewährleisten, dass das Symposium behinderten Menschen 
dieser Gemeinschaft nützt. Die Plätze im Bewertungsgremium werden honoriert und 
die Gremiumsmitglieder treffen sich drei Mal zu folgenden Aktivitäten: 
 

a) Feedback zur Auswahl der Teilnehmer*innen der beiden Ausschreibungen 
unten. 

b) Die Kuratoren des Symposiums vor Ende der Programmplanung befragen 
und kritisieren. 

c) Der Veranstaltung am 10.,11. und 12. November 2017 im HAU beiwohnen. 
d) Schlussbemerkungen & Rückmeldungen bei der abschließenden 

Podiumsdiskussion des Symposiums am Sonntag, den 11. November um 
16:00 Uhr im HAU2.  
 

Offene Ausschreibung #2 Kunst, Aktivismus und die Sparpolitik 
 
Die Kunst wird vermehrt dazu genutzt, politische Ziele zu erreichen und somit zu 
einem Teil des gegenwärtigen soziopolitischen Diskurses. Wie reagieren 
Künstler*innen/Aktivist*innen mit Behinderung weltweit auf die Auswirkungen der 
Sparmaßnahmen? Welche Strategien nutzen Künstler*innen und Aktivist*innen mit 
Behinderung, um den Kürzungen im Sozialsystem zu trotzen und sie anzufechten? 
Welche neuen Modelle der Fürsorge kommen durch unseren Überlebenskampf zum 
Vorschein? 
 
Wir suchen in Berlin ansässige Künstler*innen, Aktivist*innen oder Kollektive, die 
zum Thema Kunst/Aktivismus & Sparpolitik beitragen möchten. Dies kann in Form 
von Performances, Vorträgen, Diskussionsrunden auf Deutsch, in deutscher 
Gebärdensprache, anderen Kommunikationsformen und/oder auf Englisch erfolgen. 
Eine einzelne Veranstaltung sollte höchstens 30 Minuten lang sein. 
 
Dein Beitrag wird zusammen mit Prof. Robert McRuer von der George Washington 
University präsentiert, der sein neues Buch "Crip Times: Disability, Globalization and 
Resistance" vorstellen wird. Darin geht es um verschiedenen Aktivist*innen-
Bewegungen von Menschen mit Behinderung aus den USA, Großbritannien, Mexiko, 
Spanien und Chile. Im Anschluss daran spricht die britische Performancekünstlerin 
Liz Crow über die Folgen ihrer Arbeit als Künstlerin und Behindertenaktivistin sowie 
Details zu ihrer jüngsten Arbeit "Figures". Für diese hat sie 650 Tonfiguren aus dem 
Ton der Themse geformt, die symbolisch für jene Menschen stehen, die als 
Betroffene der Haushaltskürzungen der Regierung Großbritanniens gestorben sind.  



Offene Ausschreibung # 3 Queere Care-Koalitionen schmieden 
 
Im Kern kapitalistischer Aktivitäten ist der heutige Körper permanent der Forderung 
ausgesetzt, Leistung zu erbringen – und zwar als hochfunktionelles unabhängiges 
System im endlosen Wettbewerb mit anderen. Ohne Behinderungen fetischisieren 
zu wollen, fragt das Symposium "Who Cares": Wie können Erfahrungen der 
wechselseitigen Abhängigkeit als Modell für ein ethisches Miteinander dienen?  
 
Für die offene Ausschreibung #3 bitten wir um Beiträge von Künstler*innen, 
Aktivist*innen und/oder Wissenschaftler*innen – als Einzelpersonen oder Gruppe – 
zum Thema Fürsorge-Koalitionen. Die Beiträge können in Form von Vorträgen, 
Präsentationen und/oder Filmen mit einer Dauer von höchstens 30 Minuten 
eingereicht werden. Was kommt zum Vorschein, wenn wir uns emanzipatorische 
Strategien des queeren Gebens und Empfangens von Fürsorge ansehen? Welche 
Art von Politik entsteht zwischen Pflegenden und Gepflegten, wenn sie in 
Fürsorgegemeinschaften zusammenleben? Wenn du darstellen solltest, wie du für 
jemanden sorgen willst und wie für dich gesorgt werden soll, wie würde das 
aussehen? Wie sieht eine emanzipatorische und einvernehmliche Fürsorge auf 
täglicher Basis aus? Was wird aus der Fürsorge, wenn sie sich auf Freundschaft, 
horizontale Beziehungen oder einvernehmliche Hierarchien gründet? 
 


