Widerstand i n P a l ä s t i n a
Sonntag-, 1 3 . S e p t e m b e r 2 0 1 5
Q u a r t i e r t r e ff p u n k t LoLA, L o t h r i n g e r s t r a s s e 631 B a s e l
11.00 Uhr Fragments of Palestine: Filmmatinee mit Porträts dreier Aktivistinnen
12.30 Uhr Mittagstisch (orientalischer Salatteller)
14.00 Uhr Renen Raz (27, IL) im Gespräch über Militarismus, Ultranationalismus und Homophobie
in Israel und das Leben als schwuler linker Aktivist und Dissident
16 Uhr Ende
Fragments of Palestine von Marie Caspari (88 Min., EN, AR) porträtiert drei junge Leute, die sich
für die Rechte der Palästinenserinnen einsetzen: Rabea, einen Aktivisten aus den besetzten Gebieten
Palästinas, Maya eine israelin, die den Kriegsdienst verweigert hat, und Jody, ein körperlich
behinderter Friedensaktivist aus Grossbritannien. Der Film zeigt, wie sie den Konflikt um Palästina
erleben und sich am Widerstand gegen die Besatzung für eine friedvolle Lösung des Konfliktes
engagieren.
Renen Raz (27) entstammt einer Mizrahi-Familie und ist aufgewachsen in einem Kibbuz nahe dem
Gazastreifen, der auf den Trümmern eines 1948 zerstörten palästinensischen Dorfes errichtet wurde.
Er hat den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigert. Renen Raz wird über Rassismus und
Militarismus in der israelischen Gesellschaft sprechen und demontiert das von staatlicher Seite
gehegte Bild eines demokratischen, weltoffenen und toleranten Staates. Raz bezeichnet sich selbst
als Menschenrechtsaktivist, arabischer Jude und schwuler Mann. Er wird auf die grassierende
Homophobie in Israel, insbesondere unter der israelischen Rechten und den streng Religiösen,
eingehen, die sich mitunter in Gewalttaten gegen Schwule und Lesben entlädt. Er wird über
Rassismus und Militarismus in der israelischen Gesellschaft sprechen, dem die Israelis bereits im
Kindergarten ausgesetzt sind. Als Aktivist der israelischen Bewegung Boycott from Within
(http://boycottisrael.infot) engagiert sich Raz in der internationalen BDS-Kampagne. Durch Boykott,
Desinvestition und Sanktionen (BDS) sollen die laufenden Menschen- und Völkerrechtsverletzungen
überwunden werden, um Palästinenserinnen und Juden/Jüdinnen ein gleichberechtigtes Leben zu
ermöglichen.
Weitere Vorträge von Renen Raz in der Schweiz: 11.9. Bern, 12.9. Zürich: www.bds-info.ch
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