It’s My Pleasure!
Sexualität ist Selbstbestimmung. Trotzdem ist die freie Auslebung von Sexualität mit all
ihren unterschiedlichen Spielarten, auch in einer sich als frei definierenden Gesellschaft,
nicht unbedingt Realität. Tabus sind allgegenwärtig: Die Gesellschaft und ihre
vermeintlich festgeschriebenen Werte, Glaubensvorstellungen, Traditionen, Erziehung
sowie das soziale Umfeld, definieren die Grenzen des sexuell ‚Normalen’ und schaffen
somit das ‘Abnormale’.
Wir sind alle Teil eines gesellschaftlichen Wertesystems, in dessen Abhängigkeit wir
aufwachsen und uns entwickeln. Gerade in einer so kosmopoliten Stadt wie Berlin,
halten wir uns für aufgeklärt. Trotzdem fällt es oft schwer, offen über die eigene Lust zu
sprechen. Erst das Hinterfragen unserer sexuellen Sozialisation ermöglicht es, unsere
eigene Position wahrzunehmen.
Sex Positivity bedeutet, dass alle Formen von einvernehmlichem Safer Sex zwischen
Erwachsenen grundsätzlich normal und gesund sind. Dieser Philosophie folgend, soll ein
Raum für unterschiedliche Facetten von sexueller Lusterfahrung geschaffen und zum
Dialog angeregt werden - sei es über Pornographie, Masturbation oder Polygamie,
Homo- und Bisexualität, Fetische oder die Auflösung von klassischen Geschlechterrollen
beim Sex. Nur wer sich frei fühlt, die eigene Sexualität zu erforschen und Wünsche
offen zu benennen, kann „Pleasure“ ausleben. Wir wollen über Tabuisierung und über
Ideen und Modelle von Menschen sprechen, die den Status Quo ändern wollen.
Für unser dreitägiges Event suchen wir Künstler*innen, die sich mit dem Thema „It’s My
Pleasure!“ auseinandersetzen und mit ihren Arbeiten konstruktiv in einen Dialog um ein
neues, positives Verständnis von Sexualität einsteigen wollen. It's My Pleasure! wird im
April 2018 im Projektraum OKK Organ Kritischer Kunst im Wedding stattfinden.
Alle Kunstformen und Medien sind dabei willkommen. Für ein umfassendes
Rahmenprogramm zur Ausstellung suchen wir zudem Workshops, Vorträge und andere
temporäre Veranstaltungen. Wir freuen uns über vielfältige Vorschläge.
Bitte schickt eure Bewerbung mit Konzeptentwurf (ca. 250 Wörter), Lebenslauf/
Künstlerischem Werdegang, Portfolio (per PDF oder Dropbox/Wetransfer) und Link zu
eurer Homepage, bis zum 10.02.2018 per Mail an: hello@artburstberlin.de.

It’s My Pleasure!
Sexuality is self-determination. Yet, the free expression of sexuality in all its facets,
even in a society that defines itself as liberal, is not necessarily reality. Taboos are
ubiquitous. Our society with its established values, religious customs, traditions, and
educational system defines the rules of the so called sexual 'normal' and, in doing so,
creates what is seen as the 'abnormal'.
Our views and behaviour are shaped and influenced by the societal value system we
grow up in. Especially living in a cosmopolitan city like Berlin, we consider ourselves
enlightened. Still, talking openly about one's own pleasure can be quite tough
sometimes. Only through questioning our sexual socialization, we begin to shed light
on our position and views.
Sex Positivity regards all forms of consensual and safe sexual activities between
adults as fundamentally normal and healthy. Based on this philosophy, we would like
to create a space for discussions on different facets of sexual pleasure – be it
pornography, masturbation or polygamy, homo- and bisexuality, fetishes or the
dissolution of conventional gender roles. Only someone who can freely explore their
sexuality and address desires, can experience „pleasure“ to its fullest. We would like
to talk about tabooization as well as ideas and examples of people who want to
change the status quo.
For our three-days-event, we are looking for artists (m/f) who are interested in the
topic of „It's My Pleasure!“, and whose works open up to a constructive dialogue on a
new, positive understanding of sexuality. It's My Pleasure! will take place in April 2018
at Project Space OKK Organ Kritischer Kunst in Berlin Wedding.
All forms and mediums of artistic expression can be submitted. We are also looking
forward to your ideas for workshops and theme talks which will be held during this
event.
Please send your application, including a concept draft (ca. 250 words), CV/ artistic
history, portfolio (via PDF or Dropbox/WeTransfer) and a link to your homepage until
February 10, 2018 to the following email address: hello@artburstberlin.de.

