JOUR FIXE
Who’s peace will it be?
A documentary by Luc Pien (2015)

Film screening and discussion on the current situation in Iraq
As war is intensifying in Syria and Iraq, life has become unbearable in both countries.
Hundreds of thousands of refugees seek safety in neighbouring countries and Europe.
Many drown attempting to cross the Mediterranean. Drawing on voices other than those
we hear, see and read daily in the media, “Whose peace will it be?” traces the origins
and causes of the present disaster. The documentary weaves memories of the past
through experiences of the present to create a mosaic within which the pathway to
peace might be discerned. It provides an impetus to think differently about the future for
Iraqi and Middle Eastern people after the state, the civil and cultural infrastructure has
been destroyed. (http://www.lightintimetocome.org/)

After the film screening there will be a discussion on the current political developments
in Iraq, with a special focus on the ongoing battle over Mosul.
Discussants: Tyma Kraitt, Helmut Krieger Moderation: Ramin Taghian
Language: English/German
Tyma Kraitt is a free journalist and an expert on Iraq and Syria.
Helmut Krieger is researcher and lecturer at the Department of Development Studies
with a special focus on transformation processes and social movements in the ArabicIslamic World.
The event is organized by the interdisciplinary research cluster Conflict and
Development in Palestine that is based at the Department of Development Studies at
the University of Vienna. The research cluster is one of four components of the
APPEAR
project
Rooting
Development
in
the
Palestinian
Context.
(http://www.rootingdevelopment.com)
The Jour fixe is an open discussion format for colleagues to develop critical questions
and new perspectives on the Arab World.
Date & Time: Monday 26th June 2017, 6 p.m.
Location: Department of African Studies, seminar room 3, Spitalgasse 2, 1090
Vienna

JOUR FIXE
Who’s peace will it be?
Ein Dokumentarfilm von Luc Pien (2015)

Filmvorführung und Diskussion zur derzeitigen Situation im Irak
Während der Krieg in Syrien und Irak weiter eskaliert, wird das Leben in beiden
Ländern immer unerträglicher. Hunderttausende Flüchtlinge suchen in den
Nachbarländern und in Europa nach Sicherheit. Viele ertrinken im Mittelmeer.
Aufbauend auf irakische Stimmen, denen wir nur selten in den Medien begegnen,
untersucht die Dokumentation „Who’s peace will it be ?“ die Ursprünge und Ursachen
des aktuellen Desasters. Der Film verwebt die Erinnerungen an die Vergangenheit mit
den Erfahrungen der Gegenwart, wodurch ein Mosaik erschaffen wird, in dem der Weg
zum Frieden möglicherweise sichtbar wird. Er bietet eine Gelegenheit um auf eine
andere Weise die Zukunft des Iraks und der Menschen in der arabischen Welt zu
denken, einer Region deren staatliche, zivile wie kulturelle Infrastruktur sukzessive
zerstört wurde. (http://www.lightintimetocome.org/)

Nach dem Film wird es Raum für Diskussion zu den aktuellen politischen Entwicklungen
im Irak geben. Der Fokus liegt hierbei auf den andauernden Kämpfen um Mosul.
Diskutant_innen: Tyma Kraitt, Helmut Krieger Moderation: Ramin Taghian
Sprachen: Englisch/Deutsch
Tyma Kraitt ist freie Journalistin und Irak- und Syrien-Expertin.
Helmut Krieger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Internationale
Entwicklung mit dem Schwerpunkt auf Transformationsprozesse und soziale
Bewegungen in der arabisch-islamischen Welt.
Die Veranstaltung wird durch den am Institut für Internationale Entwicklung
angesiedelten interdisziplinären Forschungscluster Conflict and Development in
Palestine organisiert. Der Forschungscluster ist einer von vier Bestandteilen des
APPEAR Projektes Rooting Development in the Palestinian Context.
(http://www.rootingdevelopment.com)
Der Jour fixe ist ein offenes Diskussionsformat für Kolleg_innen um kritische Fragen
und neue Perspektiven auf die arabische Welt zu entwickeln.
Datum und Zeit: Montag 26. Juni 2017, 18:00 Uhr
Ort: Institut für Afrikawissenschaften, Seminarraum 3, Spitalgasse 2, 1090 Wien

