
EIN ANDERES LAND IST MÖGLICH
Israelischer Graswurzelaktivismus jenseits des zionistischen Paradigmas

»Wir haben kein anderes Land!«, lautet ein Slogan, 
der den breiten zionistischen Konsens in der jüdisch-
israelischen Gesellschaft widerspiegelt. Seit etwa 10 
Jahren gibt es jedoch eine  Graswurzelbewegung, 
die das ethno-nationale Paradigma überwinden will.
 
Aus deutscher Perspektive fällt es schwer, sich vor-
behaltlos zu solidarisieren: War der jüdische Staat 
nicht die notwendige Antwort auf die Shoah?
 
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion und eines 
Tagesseminars werden israelische Aktivist_innen 
über ihre politische Praxis sowie ihre Visionen für 
eine andere Zukunft in Israel / Palästina sprechen 
und sich der Diskussion stellen.

Israelische Aktivist_innen werden über die aktuel-
le Lage in Israel / Palästina und ihre Arbeit vor Ort 
berichten, aber auch zu spezifischen Problematiken 
des deutschen Diskurses über die Situation in Nah-
ost Stellung beziehen. Die israelischen Gäste werden konkrete politische 

Praktiken vorstellen, die den hegemonialen Diskurs 
in der Region unterminieren sollen. Dabei sollen 
auch subjektive Motivationen sowie Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit mit ›dem Feind‹ zur Sprache 
kommen. Ausreichend Zeit für Fragen und Diskus-
sion ist eingeplant.

Um Anmeldung zum Seminar wird gebeten: 
ein_anderes_land@hotmail.com 
— spontanes Kommen ist aber auch möglich. 

Sprache der Veranstaltungen wird Englisch sein, gele-
gentliche Übersetzung ist möglich.

Das Seminar ist eine Veranstaltung des Bildungswerk Berlin 
der Heinrich-Böll-Stiftung, realisiert aus Mitteln der 
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.

Elad Orian, geb. 1974, ist politischer Aktivist und 
Mitbegründer von Comet-ME, einer Initiative von 
Israelis und Palästinensern, die die ärmsten und am 
meisten marginalisierten Gemeinden in den besetz-
ten palästinensischen Gebieten sozial und ökono-
misch fördert und unterstützt. Comet-ME glaubt, 
dass Feindschaft durch gemeinsame und konkrete 
Arbeit überwunden werden kann, die die Mauern 
der Segregation und des Rassismus einreißen will. 

Einat Podjarny, geb. 1978, war während der letzten 
zehn Jahre in Bewegungen wie Ta‘ayush, Anarchists 
against Walls, Jaffa Committee against House Demo-
litions und City for All Tel Aviv-Jaffa aktiv. Das ge-
meinsame Ziel dieser Initiativen ist es, die Mauern 
der Segregation und Diskriminierung zwischen Is-
raelis und Palestinänsern sowie zwischen verschie-
denen sozialen Klassen durch gemeinsamen Kampf 
und Graswurzelaktivismus zu durchbrechen.

Hagit Keysar, geb. 1976, beschäftigt sich aus der Per-
spektive der visuellen Anthropologie mit der Rol-
le und den Potentialen von Fotografie und Archiv-
praxis in der Re/Produktion von Macht und Raum 
in Jerusalem. Derzeit entwickelt sie ein Projekt für 
Mamuta – Art and Media Centre und arbeitet bei 
Sadaka-Reut Jewish-Arab Youth Partnership. Ha-
git sucht nach Wegen, das Imaginäre sichtbar und 
greifbar zu machen — jetzt.

Cornelia Siebeck, geb. 1975, ist Historikerin und Pu-
blizistin mit Schwerpunkt Gedächtnispolitik. Sie 
ist Mitherausgeberin des Buchs Dissonant Memo-
ries —  Fragemented Present. Exchanging Young Dis-
courses between Israel and Germany (2009) und träumt 
von einem gut informierten Diskurs über Israel/Pa-
lästina (nicht nur) in der deutschen Linken.

PODIUMSDISKUSSION 
Meuterei 
Reichenberger Straße 58 
U Kottbusser Tor / Görlitzer Bahnhof

4.6.10 19 Uhr

TAGESSEMINAR
Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung 
Kottbusser Damm 72 
U Schönleinstraße

5.6.10

10:30 bis 
ca.18 Uhr



ANOTHER COUNTRY IS POSSIBLE
Israeli grassroots-activism beyond the Zionist paradigm

»We don’t have another country!« goes a slogan re-
flecting the widely accepted Zionist consensus 
within Jewish-Israeli society. In the course of the 
last decade, however, a grass-roots movement has 
developed that aims to overcome the ethno-natio-
nal paradigm.

From a German perspective it seems quite difficult 
to unambiguously solidarize with this movement: 
Hasn’t the Jewish state been the historically necessa-
ry answer to the Shoah?

Israeli activists will present their political practice 
and discuss their visions for a different future in Is-
rael / Palestine.

Israeli activists will talk about the current situation 
in Israel / Palestine and their work in the region, but 
also respond to specific problematics of the German 
discourse on the Middle East. 

The Israeli guests will introduce the participants to 
concrete political practices that aim to subvert the 
hegemonic discourse in the region. Moreover they 
will be talking about their subjective motivations as 
well as their experiences in collaborating with ›the 
enemy‹. There will be sufficient time for questions 
and discussion. 

Please sign up: 
ein_anderes_land@hotmail.com 
- but you can also come spontaneously.

Language will be English, occasional translation into 
German is possible.

The seminar is hosted by Bildungswerk Berlin of the 
Heinrich-Böll-Foundation. Realized with funds from 
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.

Elad Orian, born 1974, is a political activist and co-
founder of Comet-ME, a joint initiative of Israelis 
and Palestinians that facilitates social and economi-
cal empowerment in the poorest and most margina-
lized communities in the occupied Palestinian terri-
tories. Comet-ME believes that barriers of hostility 
can be overcome by joint and concrete work aimed 
at felling down the walls of segregation and racism.

Einat Podjarny, born in 1978, has been politi-
cally active for the last ten years in movments like 
Ta‘ayush, Anarchists against Walls, Jaffa Commit-
tee against House Demolitions and City for All Tel 
Aviv-Jaffa. The common goal of these initiatives 
is to break down the walls of segregation and discri-
mination between Israelis and Palestinians as well 
as between different social classes through joint 
struggle and grassroots activism.

Hagit Keysar, born in 1976, is a visual anthropolo-
gist dealing with the role and potentialities of photo-
graphy and archive practices in the re/production of 
power and space in Jerusalem. She is currently deve-
loping a project in Mamuta - Art and Media Cen-
tre and works in Sadaka-Reut Jewish-Arab Youth 
Partnership. Hagit is searching for ways to make the 
imaginary visible and feasible - now.

Cornelia Siebeck, born 1975, is a historian and pu-
blicist focussing on memory politics. She co-edited 
the book Dissonant Memories - Fragemented pre-
sent. Exchanging Young Discourses between Israel and 
Germany (2009) and is dreaming of a well-informed 
discourse on Israel/Palestine (not only) in the Ger-
man left.

PANEL DISCUSSION 
Meuterei 
Reichenberger Straße 58 
U Kottbusser Tor / Görlitzer Bahnhof 

4.6.10 7 pm

SEMINAR
Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung 
Kottbusser Damm 72 
U Schönleinstraße

5.6.10

10:30 till
ca. 6 pm


