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WICHTIGE HINWEISE

1

DAVO-Intern

1.1 Wichtige Hinweise für DAVOMitglieder
DAVO überschreitet die 1100-MitgliederMarke
Im Mai 2010 wurde die Zahl von 1100 DAVO- Mitgliedern erreicht. Seither sind so viele weitere Personen unserem Verband beigetreten, dass die Gesamtzahl der DAVO-Mitglieder bis Anfang August 2010
auf 1134 angewachsen ist.

17. Internationaler DAVO-Kongress in Marburg, 20. – 24. September 2010
Der nächste Kongress der DAVO findet im Rahmen
des 31. Deutschen Orientalistentages in der PhilippsUniversität Marburg statt. Die Veranstaltung wird
ausgerichtet vom Centrum für Nah- und MittelostStudien unter organisatorischer Leitung von Dr. Leslie Tramontini, Prof. Dr. Stefan Weninger und Prof.
Dr. Christoph Werner. Es werden bis zu 1000 Teilnehmer erwartet. Weitere Informationen unter
http://www.dot2010.de.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2010

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS

Important Announcements for Members
of DAVO
The number of DAVO members has risen to
more than 1100
The flow of new applications for membership in
DAVO has continued to rise and surpassed the number of 1100 members in May 2010. By early August
2010 DAVO had arrived at a record level of 1134
members.

17th International DAVO Congress in Marburg, 20 – 24 September 2010
The next international congress of DAVO will take
place at the University of Marburg. It will be combined with the 31st Deutscher Orientalistentag. This
international event is hosted by the Centre for Near
and Middle Eastern Studies. The main organisers are
Dr. Leslie Tramontini, Prof. Dr. Stefan Weninger und
Prof. Dr. Christoph Werner. Up to 1000 scholars are
expected to participate in this international event. For
further information see http://www.dot2010.de.

Invitation to the General Meeting of DAVO
2010

Alle Mitglieder sind zur Jahreshauptversammlung der
DAVO am 20. September 2010 um 14.00 Uhr bis
16.00 Uhr im Centrum für Nah- und Mittelost-Studien
in Marburg, Deutschhausstr. 12, herzlich eingeladen.
Tagesordnung vgl. S. 11. Weitere Informationen unter
http://www.dot2010.de.

All members of DAVO are kindly invited to participate in the General Meeting during the 17th Annual
Congress of DAVO at the University of Marburg
(Centre for Near and Middle Eastern Studies,
Deutschhausstr. 12) on 20 September 2010 during
14:00 h – 16:00 h. For further information see http://
www.dot 2010.de.

Orient-Weltkongress (WOCMES-3) in Barcelona, 19. – 24. Juli 2010

World Congress (WOCMES-3) in Barcelona,
19 – 24 July 2010

Der Third World Congress for Middle Eastern Studies
(WOCMES-3) hat mit rund 2300 Besuchern aus 72
Ländern einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt.
Darunter waren auch 142 Mitglieder der DAVO. Die
Zusammenfassungen einiger der Panels und Vorträge
von DAVO-Mitgliedern sind auf S. 5-15 abgedruckt.

About 2300 scholars from 72 countries participated in
Third World Congress for Middle Eastern Studies
(WOCMES-3), the most important global event in
Middle Eastern studies in 2010. 142 participants were
members of DAVO. For abstracts of some of the
panels and papers of DAVO members see page 5-15.

18. Internationaler DAVO-Kongress in Berlin,
6. – 8. Oktober 2011

18th International DAVO Congress in Berlin,
6 – 8 October 2011

Der Jahreskongress der DAVO 2011 findet an der
Freien Universität Berlin statt. Unter der Leitung von
Prof. Dr. Gudrun Krämer wird die Veranstaltung von
der Berlin Graduate School Muslim Cultures and
Societies in Kooperation mit ihren affiliierten Institutionen ausgerichtet. Mit der Organisation sind vor
allem Dr. Katharina Nötzold und Amke Dietert betraut. Der Call for Papers ist für November 2010 vorgesehen.

The Annual Congress of DAVO in 2011 will take
place at the Free University Berlin. It will be hosted
by the Berlin Graduate School Muslim Cultures and
Societies in cooperation with affiliated institutions.
Prof. Dr. Gudrun Krämer is the chairperson. She will
be supported in the organization of the international
conference mainly by Dr. Katharina Nötzold und
Amke Dietert. The Call for Papers is expected in
November 2010.
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1.2

WOCMES-3

WOCMES-3 – Vorträge von
DAVO-Mitgliedern
WOCMES-3 – Papers of DAVO
Members

Der Third World Congress for Middle Eastern Studies
fand vom 19. bis 23. Juli 2010 auf dem Campus der
Autonomen Universität von Katalonien statt. Nach
etwas mehr als 2000 Teilnehmern beim Ersten Weltkongress 2002 in Mainz und rund 700 Besuchern bei
WOCMES-2 in Amman 2006 wurde beim jüngsten
Weltkongress mit rund 2300 Gästen aus 72 Ländern
ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt.
Am stärksten vertreten waren die USA mit 342
Teilnehmern, gefolgt vom Vereinigten Königreich
(316), Spanien (231), Türkei (198), Deutschland
(171), Frankreich (169), Italien (130), Ägypten (84),
Algerien (64), Japan (51), Iran (50), Israel (49), Tunesien (41) und Marokko (34).

Begrüßungsansprache von Günter Meyer (li) während der
Eröffnung des Weltkongresses

Bei der Eröffnungsveranstaltung wurden die Teilnehmer durch Günter Meyer (Mainz) begrüßt, der den
Ersten WOCMES initiiert und geleitet hatte und seither den Vorstandsvorsitz des Weltkongresses innehat.
Er erläuterte die Zielsetzung und Entwicklung der
weltweit bedeutendsten Veranstaltungsreihe zur Orientforschung – die „Olympic Games of Middle Eastern Studies“, die alle vier Jahre stattfinden und das
wichtigste internationale und interdisziplinäre Forum
der Forschung zum Vorderen Orient bilden.
Prinz Hassan bin Talal, der Bruder des verstorbenen
Königs Hussein von Jordanien und langjähriger Präsident des Club of Rome sowie des Arab Thought Forum, hielt die Eröffnungsrede. Unter großem Beifall
prangerte er aktuelle politische Probleme, Konflikte
und Misstände im Nahen Osten und im Verhältnis
zwischen dieser Region und der westlichen Welt an.

Prinz Hassan bin Talal nach seiner Eröffnungsrede auf dem
Weltkongress

Das wissenschaftliche Programm war mit 459 Panels
so umfangreich, dass bis zu 28 Sitzungen gleichzeitig
durchgeführt wurden. Bei einer Differenzierung nach
Fachdisziplinen bildeten die 123 Panels aus dem Bereich der Politikwissenschaft die größte Gruppe,
knapp vor der Geschichtswissenschaft mit 118 Vortragssitzungen. Auf den weiteren Plätzen folgten
Anthropology/Ethnologie (80 Panels), Islamwissenschaft (56), Soziologie (43), Internationale Beziehungen (42), Sprach- und Literaturwissenschaft (40),
Wirtschaftswissenschaft (38), Genderstudien (23),
Architektur (19), Rechtswissenschaft (19), Geographie (18), Stadtforschung (13), Medien- und Kommunikationswissenschaft (12), Kunstwissenschaft (10),
Philosophie (8), Erziehungswissenschaft (8), Archäologie (7), Demographie (5) und Theologie (4).
Neben den Vortragssitzungen fanden 15 Podiumsdiskussionen, Sitzungen von 25 verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen sowie 35 Ausstellungen
und Posterpräsentationen zu wissenschaftlichen Themen statt. Hinzu kam ein Filmfestival, das während
der gesamten Dauer des Kongresses Dokumentar- und
Spielfilme aus dem Vorderen Orient zeigte. Außerdem
präsentierten 44 internationale Verlage und wissenschaftliche Institutionen ihrer neuesten Publikationen
in einer viel besuchten Buchausstellung.
Der Höhepunkte des Weltkongresses war die Verleihung des „WOCMES Award for Outstanding
Contribution to Middle Eastern Studies“ in dem großartigen Jugendstil-Palast des Palau de la Musica in der
Altstadt von Barcelona. Über die Preisverleihung entscheiden die Mitglieder des International Advisory
Council of WOCMES, der 80 herausragende Wissenschaftlern aus 26 Ländern und 21 verschiedenen Disziplinen umfasst und von Günter Meyer geleitet wird.
Nach der Verleihung des Preises an Edward Said
beim Ersten Weltkongress in Mainz 2002 und an André Raymond 2006 in Amman wurde der Preis erstmals einem deutschen Orientalisten zuerkannt: Der
emeritierte Professor für Islamwissenschaft an der
Universität Tübingen, Josef von Ess, wurde als „the
world's most distinguished scholar of classical kalam,
5
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the Muslim theology that was the precursor to, and
foundation for, modern Islam“ für sein Lebenswerk
mit dem höchsten Preis ausgezeichnet, der von der internationalen Orientwissenschaft vergeben wird.

Verleihung des WOCMES-Award an Josef van Ess (li.)
durch Günter Meyer

Mit der gleichen Auszeichnung wurden auch die wissenschaftlichen Leistungen des Historikers Roger
Owen gewürdigt, A. J. Meyer Professor of Middle
East History an der Harvard University. In der Laudatio wird hervorgehoben: „It is particularly in his path
breaking works on social, economic, and political histories of the Arab world in general, and Egypt in particular, which have positioned Roger Owen as one of
the leading historians of our time”.
Insgesamt 142 Mitglieder der DAVO nahmen am
Weltkongress teil. Von ihnen wurden u.a. die Panels
organisiert und Vorträge gehalten, die im Folgenden
aufgeführt sind. Siehe auch http://wocmes.iemed.org.
Übersicht über die Panels und Vortragszusammenfassungen, die von DAVO-Mitgliedern zur Veröffentlichung eingereicht wurden:
1. Panel: (Hyper)Realities on Stage in the Arab Gulf
2. Panel: Forming Borders and States in Central Asia
and Khorasan 1750-1940
3. Panel: The Global Financial Crisis and the Arab
World: Impact, Challenges and Chances
4. Panel: Globalization of Higher Education in the
Arab World – Challenges and Chances
5. Panel: Rethinking the Mediterranean: New Perspectives on Interaction between ‘Us’ and ‘Them’.
6. Panel: Urban Spaces of Identity versus Urban Identity in the Arab World
7. Historical Issues
8. Contemporary Political Issues
9. Economic Issues

1. Panel: (Hyper)Realities on Stage in the Arab
Gulf
Organised by Katrin Bromber (Berlin), Christian
Steiner (Mainz), Steffen Wippel (Berlin & Leipzig).
Chair: Benjamin Zachariah (Berlin)
6
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The panel focuses on postmodern urban development in the wider Gulf region. Mushrooming largescale waterfront and infrastructure projects, theme
parks, gated communities, the commodification of
heritage, innovations in architecture and style and new
practices of urban experience characterise the Arab
Gulf cities of the 21st century.
According to postmodern theories, many of these
projects can be interpreted as a kind of hyperrealities
– as sanitized versions of reality cleansed of strive,
world problems and dirt. Whereas the return on investment of many of these development projects will
be contested, their global impact on collective imagery and location branding for the dawning post-oil
era is not. Concurrently, the creation and packaging of
a pseudo-culture designed to serve corporate and political interests provides the building blocks of a 'fallacious paradise'.
The creation of this brave new world is facilitated
and pushed by the ruling authoritarian regimes in the
Gulf, creating the necessary institutional and financial
environment for such a development. The postmodern condition, which is characterized by the radical transformation of how space and time is conceived, becomes manifest in a simulated hyperreal
present which is insulated from the fatality of the future and which often lacks historical and cultural embeddedness. Dislodged from the specificity of the locale, the newly created hyperreal Cyburbs and Simcities fit into the homogenized ageographical commodification of urbanity which disguises the relationship between reality and its construction.
Against this background, the question arises of the
role the mentioned projects are going to play for the
future social, cultural, economic and political development of the region. It has to be asked, if current
trends in architecture and infrastructure in the Gulf
States can only be conceptualized in terms of commodity fetishization – a simulated serial reproduction
of images – or if they are also occupied with substantial economic and social issues. The panel aims to
contribute to a theoretically informed interpretation of
the materiality, meaning or aesthetics of postmodern
phenomena that address these issues.
Christian Steiner (Mainz): Simulated Urbanity: the
Hyperrealisation of Urban Development in Dubai
Large-scale waterfront development projects, iconic
buildings, gated communities and shopping malls have
been shaping the urban development in Dubai in the
last few years. Other Emirates and Gulf States are
copying this development path. Referring to the theories of Soja, Baudrillard and Bourdieu the paper interprets these new phenomena as being part of a postmodern urban development.
However, Dubai is exceptional due to the unique
scale of its projects, which are dominating the whole
city and shaping its international image. In fact, the
new development projects do not only construct a new
hyperreality of the Orient as they do largely lack his-
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torical and cultural embeddedness. Moreover, they
characterize a postmodern urbanisation process, which
lacks a modern predecessor.
Consequently, instead of transforming the modern
city, the new postmodern development projects create
an almost totally postmodern urban environment. As
materialized symbolic capital the new privately owned
development projects serve furthermore as a means of
social distinction and contribute to separate the social
classes in Dubai. Whereas the encounter and clash of
different classes, cultures and political ideas has been
characteristic for the concept of urbanity since the
Greek polis, it seems that in Dubai the urban is replaced by its simulation. So, will this really be the future model of urbanity in the Arab Gulf?
Steffen Wippel (Berlin & Leipzig): Between Reality
and Hyperreality: Port and Tourism Development
in Oman (with Special Reference to Salalah)
To prepare for the post-oil era, Gulf countries are
looking for alternative economic activities and sources
of income. Especially Dubai is well known as a place
where plenty of immaterial and virtual activities are
located combined with postmodern architectural and
infrastructural projects, often creating hyperreal
worlds.
Oman, on the one hand, has been fascinated by the
recent success of its northern neighbour; on the other
hand, it distances itself from his exaggerations and
tries to follow a more modest, steady and sound development path. Its 1995 “Vision Oman 2020” emphasises economic diversification and integration into
the global economy. Port development was an important issue, and according to the five-year plan 20012005, tourism became another sector to be developed.
Since then new ports have been constructed or are in
an advanced stage of planning, and industrial and
commercial free zones are being created. Large integrated tourism projects, including residential areas
and complementary infrastructure, have begun to be
set up recently. The long relatively unknown Sultanate
has also been quite successful over the last few years
in branding and marketing itself as a production place,
trade hub and tourist destination which not only offers
(post)modern facilities, but also displays a deep and
cultural embeddedness that other Gulf states are lacking.
So “real” activities and “hard” infrastructure mix
with hyperreal features, which include “traditionalised” tourist sites and themed (e.g. Mediterraneanstyle or allegedly “Oriental”) tourism projects – both
are, however, virtually unlinked to concrete geographical places. The paper looks at the gradation, the
interpenetration and the mutual influence of these realities and hyperrealities. Their placelessness vs. their
use in “selling” places is considered, too. Approaches
to hyperreality and to postmodern cities by authors
like Baudrillard, Eco or Soja offer conceptual backgrounds. Further reference is made of the idea of
“non-lieux” developed by Augé. Special attention is
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given to the development of the city of Salalah, in
Oman's Southern Dhofar region, which is opening up
to the outside world with a new container port approaching the world's 20th rank in throughput, a new
international Free Zone and new tourist projects that
play a central role in regional development strategy
and branding Oman internationally.

2. Panel: Forming Borders and States in Central
Asia and Khorasan 1750-1940
Andreas Wilde (Bonn), Christine Noelle-Karimi
(Wien): Divine Will and Royal Patronage: Constructions of Legitimacy in Eighteenth-Century
Bukharan and Afghan Chronicles
The year 1747 was crucial for political developments in Khurasan and Transoxania. With the assassination of Nadir Shah Afshar, the existing political
landscape and configurations of power underwent a
dramatic change. This was mirrored by a shift of frontiers/boundaries and the manner in which the domains
were charted on the basis of power constellations and
local allegiances. On the regional level, new ruling
dynasties rose to prominence and established themselves as legitimate successors of the Iranian emperor.
The territories south of the Oxus were conquered by
Ahmad Shah Abdali (r. 1747-1772), who managed to
create lasting bonds of loyalty with the Pashtun tribal
elite by mounting a series of far-flung military campaigns to northern India. In Transoxania, the Manghit
tribe led by Muhammad Rahim Khan (1747/56-1759)
established itself as the dominant force in a highly
fragmented tribal environment characterized by permanent power struggles among the Uzbek leadership.
This paper focusses on the question of legitimacy:
Which means did the new rulers resort to in order to
project their authority? This question is best answered
on the basis of court chronicles produced for the rulers
in Qandahar and Bukhara from the mid-eighteenth
century on. By comparing the Tarikh-i ahmadshahi
and the Tuhfat al-khani, the authors compare the concepts and images Ahmad Shah and Muhammad Rahim
Khan employed to project and enhance their authority.
Within this framework, the question of whether the
concepts and formulae employed may be seen as typical of this time and place or whether they draw on preexisting conventions is also persued.
Robert Langer (Heidelberg): Transnational NeoSufi Rituals: Oruç Rahmi Güvenç and TÜMATA
in Turkey and Western Europe?
For years, Oruç Güvenç, his German wife Azize,
and his loosely organised group of musicians, singers,
and dancers (TÜMATA) from Turkey and various
West-European countries is practicing a modern form
of dervish ritual (Neo-Sufism), incorporating musical
forms, songs, and dace practices from different parts
of the Turkic world and several Islamic traditions. Fo7
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cussing on the dance forms of the “Whirling Dervishes” (Mevleviyye), but also practicing forms of modern
western “Musical Therapy” and ergo-therapy (like
working with animals, such as e. g. dolphins), this
“hybrid” kind of complex ritual became very attractive to modernised citizens of Turkey as well as to
West-Europeans. In this paper, the different roots of
ritual practice and their application in varying contexts
(such as Istanbul, Turkey and Heidelberg, Germany)
are analysed according to their contextualised efficacy. Sources for this attempt are several participant observations, biographical data, publications and internal
working materials of the Sufi group, and media coverage on their activities.
Christine Noelle-Karimi (Wien): Different in All
Respects: Bukhara and Khiva as Viewed by Qajar
Envoys
This paper is concerned with the travelogues of two
Persian envoys who visited Central Asia in the midnineteenth century. ‘Abbas Quli Khan, who was in
charge of a mission to the court of the Manghit ruler
Amir Nasrullah (r. 1827-1860) in 1844, summed up
his findings in a work entitled Safarnama-yi Bukhara.
In 1851 the Qajar official Riza Quli Khan conducted
negotiations with the Khan of Khiva and later on
penned a detailed description of his experiences in the
Khanate and en route.
On the basis of these two works the author attempts
to demonstrate the linkage between the growing production of Persian travelogues and the emergence of
modern perceptions of statehood and territory. The
production of travelogues was triggered in great part
by an unprecedented quest for information on the part
of the Iranian government, which began to take an active interest in the geographical, demographic and political circumstances in its domains and beyond.
This paper assesses the extent to which the travelogues bear testimony to a modern nation in the making.
It asks how the home country is delineated in relation
to the larger regional setting and to what extent individual perceptions bear witness to construction of political spaces. The space in question only assumes
concrete shape once negotiated, structured and captured by the travelers in question. An important aspect
in the construction of space is the delimitation of its
outer confines. The author argues that borders begin
to figure in the middle of the nineteenth-century travelogues decades before their actual delimitation on the
basis of international settlements. Furthermore, there
is a noticeable element of “internal” demarcation. By
juxtaposing Central Asian phenomena with Iranian
standards, the mid-nineteenth century safarnamas signal a sharpened sense of “national” identity and serve
to project a specific Iranian entity as distinct from
larger regional, religious, and cultural denominations.

8
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3. Panel: The Global Financial Crisis and the Arab
World: Impact, Challenges and Chances
Organised by Markus Loewe (Bonn) and Juliane
Brach (Kopenhagen)
Rahel Schomaker (Speyer), Andreas Knorr: The
United Arab Emirates and the Financial Crisis –
Implications for the Federal Structure and the
Further Integration in the Gulf Cooperation
Council
The current financial crisis affects the countries in
the MENA region as well as other emerging markets,
with some countries being affected heavier than other.
While for a long time it seemed as if the United Arab
Emirates (UAE) being some of the latter ones, in December 2009 even the UAE got into trouble when
some state-owned enterprises in Dubai announced that
they need postponement of payment. Since then, Dubai has been rated down by the rating agency Moody’s, expatriates from Europe and other countries are
leaving and it seems as if the building boom is over
for now. While increasing oil prices help Abu Dhabi
to get over the crisis, bad news from Dubai affect the
United Arab Emirates as a whole and, over the economic impact itself, even influence the political balance of the Emirates.
This paper is organized as follows: First, a short
overview over the performance of the United Arab
Emirates within the last decade is provided, which was
coined by continuous growth and a deeper integration
of the UAE in world trade. Furthermore, the authors
have a closer look at UAE as the only Arab federation. In addition to the analysis of the economic effects of the financial crisis an analysis of most important political consequences of the crisis on the UAE
federal structure against the backdrop of the theory of
fiscal federalism is provided. The authors’ thesis is
that the current crisis, especially the financial difficulties of Dubai’s state-owned enterprises, led to an imbalance between the two leading emirates of the federation, which may eradicate the positive effects of the
current system of competitive federalism.
Sabine Hofmann (Berlin): Economic Crisis and Political Conflict in Israel and the Palestinian Territories
In the face of the world financial and economic crisis,
no Israeli financial institution crashed, the property
market did not collapse, there was no chaos at the
Israeli stock market in Tel Aviv (TASE). The Bank of
Israel declared the stage of recession for Israeli economy only in spring 2009. All in all, the Israeli economy was less affected by the financial crisis than other
industrial countries, but the real economic effect had a
greater significance for Israel, in the longer term. Unemployment increased, particularly in the high tech
sector, export declined dramatically and the government budget deficit was close to five percent.
In autumn 2009, the economy recovered slightly.
For 2010, the IMF predicts GDP growth in Israel of
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about two percent. Nevertheless, the Israeli finance
minister expects aftershocks from crisis in 2010.
In the Palestinian Authority Territory in the West
Bank, economic growth was approximately eight percent in 2009. Unemployment in the West Bank
dropped, sales to Israel increased, the stock market at
the Palestine Security Exchange (PSE) has risen, foreign investments also increased. PA Prime Minister
Fayyad remarked the economic growth was “very
good”.
Summarizing the situation in both economies, the
question arises whether the world economic crisis had
a greater and longer lasting effect on the economy in
Israel than in the PT: recession in Israel, recovery in
the Palestinian Authority Territory? What are the basic facts behind these events?
The paper is an empirical analysis of the current
economic situation in Israel and in the PT. It questions
the differences in economic performances, political
economic measurements and instruments of the administrations and business sector and the effects of the
crisis on the real economy and the consequences for
both societies. The presentation is based on statistical
materials and ongoing research and field studies.
Nadine Scharfenort (Mainz): Seeking for Opportunities: Bahrain’s Diversification Course and Reforms of the Labour Market
The GCC-states were hit hard by the global bank and
financial crisis due to their oil and gas resources
which are among the world's largest deposits. This,
however, does not hold true for all member states. The
small archipelagic state Bahrain has already struggled
before the crisis on a political and socioeconomic basis. Hit by the crisis more indirectly than directly, due
to the strong ties with its oil-rich neighbours, it finds
itself in need for further transformation today.
Although Bahrain’s oil reserves are expected to last
less than 20 years from now, the country is still dependent on oil and gas (oil sector accounts for 65% of
all exports or rather 70% of all revenues while it
shares 11% of the GDP). Still, in comparison to its
neighbours, Bahrain has a much more diversified economic base. Using its proximity to massive capital
flows, Bahrain has built a powerful banking sector as
well as a flourishing real estate market, and established another main economic pillar in tourism, supported by the country’s relatively liberal legislation.
Nevertheless, Bahrain’s ability to take advantage of
the financial crisis seems to be fairly limited. It is constrained by socioeconomic factors, such as high unemployment among nationals as well as political factors, like a somewhat strong opposition. Those factors
will possibly limit Bahrain's capability to use the economic crisis as a stepping-stone towards a larger geopolitical role in the region.
This paper analyses Bahrain’s further diversification
attempts at first and then explore the situation on the
labour market which has recently undergone reformations. Dealing with these important issues and translat-
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ing them into public policy, Bahrain takes a big and
pioneering step forward within the region.

4. Panel: Globalization of Higher Education in the
Arab World – Challenges and Chances
Organised by Ala Al-Hamarneh (Mainz) and Seteney
Shami (USA); Chair: Günter Meyer (Mainz)
The economic liberalization of social services (education, health care, pensions) in the majority of the
Arab countries has been progressing along three
tracks; privatization, internationalization and strengthening of state supervision. The policies match the
general global stance of opening local markets for international trade and direct investments (GATS,
WTO) and cutting public expenditures, both of which
are embedded in the discourse of neo-liberal globalization. The exceptional regional element in comparison with global trends is that the economic liberalization is not accompanied by political liberalization, decentralization and deregulation. On the contrary, the
first steps towards political liberalization that were
taken in the 90s have been dismissed to a great degree
in the name of security and stability. Education has
remained one of the most state-controlled fields in the
Arab World.
Nevertheless, the higher educational sector has been
partially economically liberalized to meet the demographic pressure, the technological demands, the financial constrains and the economic diversification
strategies. The conflict between free market policies
and state control has been to a great extent resolved by
implementing special plans of liberalization of individual sectors and innovative models of cooperation
between the state, private investors and international
partners. A free economic zone of higher education
(Dubai), state owned branches of international universities (Qatar, Abu Dhabi), restricted internationalization (Jordan, Tunisia, Syria) and locally registered
joint-ventures (Egypt) demonstrate the richness of the
modes of global cooperation and economic liberalization in the region.
The process of globalization of higher education in
the Arab world has provoked the questioning of numerous ‘side effects’ tendencies and dilemmas; the
boom of the English language as an instruction language; the gender (de)segregation in private and internationalized colleges; the weakening of national identity building in international colleges; the commercialization of higher education; the strategies and aims of
export of higher education by developed countries,
etc.
The panel aims, on the one hand, to explore the ongoing processes of globalization in the higher education sectors in the Arab countries in terms of models,
modes and mechanisms of internationalization and
global cooperation. On the other hand, the panel addresses various social impacts of the existing models
9
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and forms on the students, universities, development
and economic strategies and societies in large.
Florian Kohstal (Cairo): Varieties of Internationalization: Higher Education Reforms in North African Countries
Internationalization has become the buzzword for
higher education reforms, not only in Europe and
North America, but also on the southern shore of the
Mediterranean. North African universities engage in
student exchange programs and joint research
projects; they send their faculty abroad and apply foreign receipts to reform the university. This illustrates
that internationalization takes different forms on the
individual, on the university and on the state level. A
careful assessment is needed in order to understand
what internationalization means in singular regional
contexts and within one region.
The paper compares different examples of internationalization in Morocco, Tunisia and Egypt, three
countries with different higher education systems that
all have reformed their universities in the last decade.
While the two Maghreb countries seem to apply the
French model, with an adjusted version of the Bologna process, Egypt tends to follow an Anglo Saxon
model in its most recent higher education reform. A
closer look illustrates however the complexity of policy transfer under way in these reform processes. It also exemplifies the importance of institutional heritage
in the case of higher education.
Reform processes cannot be reduced to the adaptation of a specific model. They are to be addressed as a
multilevel process that involves many models, many
actors and, consequently, produces different policy
outcomes. The paper’s wider objective is to provide a
tentative framework to analyze these multilevel
processes. It compares the reform steps taken in each
country, the policymakers involved, and the impact of
international actors on defining and implementing
specific policy instruments. Particular attention is given to the way national decision-makers translate international models into the domestic setting. The framework may thus shed light on varieties of internationalization and the unintended consequences of this facet
of globalization in North Africa.
Torsten Brandenburg (Mainz): Higher Education
for a New Era? Internationalization and Privatization of Higher Education in the Sultanate of Oman
and the State of Qatar
The process of internationalization and privatization
of higher education has been going on since the end of
the last century in the countries of the Gulf Cooperation Council. Within the context of modernizing the
Nation’s innovation framework, the Sultanate of
Oman and the State of Qatar capture each an exceptional position within the Arab World.
In response of the oncoming end of the oil era, the
Government of Oman has launched an aggressive
campaign to further enlarge its higher education sys10
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tem in the belief that developing an alternative economy will depend heavily on a highly trained citizenry.
In order to meet the growing demand for higher education, the government launched a privatization strategy in 1994/95. Since then, more than two dozens private colleges and universities were established in the
country, which modified Oman’s higher education
landscape basically.
By contrast, Qatar aims to create a world-class system of higher education to become a regional hub for
capacity building and education and, in addition, to
build-up a knowledge-based society. Qatar’s mode of
cooperation describes a new model of internationalization of higher education: The branch campuses of
the predominately renowned American universities
(like Weill Cornell Medical College, Georgetown
University) at Doha’s Education City are totally sponsored by the state-near Qatar Foundation, but operated
and managed independently by the mother institutions.
By using a cybernetic theory approach, the paper
aims to outline and compare the different processes of
internationalization and privatization of higher education in Qatar and Oman. The major goal of the study
is to analyze and typologize the adopted strategies in
order to identify the specific characteristics. The paper
is based on field research and interviews with local
and international experts, decision maker and faculties
done in Oman and Qatar in 2008 and 2009. The paper
present the final results of a three year research
project in line with the doctoral thesis.

5. Panel: Rethinking the Mediterranean: New
Perspectives on Interaction between ‘Us’ and
‘Them’.
Organised by Annette Jünemann, Jakob Horst (Hamburg)
This panel focuses on various processes of interaction with and within the Middle East and North Africa
(MENA) region. The overarching aim is to overcome
the traditional role models that dominate the interregional discourse in northern as much as in southern
Mediterranean countries. We can learn a lot about political realities if we analyze the logic of action of relevant political actors within their social environment.
While the first part of the panel will address the topic
from a conceptual and theoretical perspective, the
second and third parts approach the same issue
through empirical case studies.
The analytical focus is on patterns of interaction between governmental institutions, economic entrepreneurs, religious groups and other diverse groupings.
Their complex – individual and/or collective – logic
of action, determined by a multitude of interrelated
parameters like political and economic interests,
norms and values, is in the center of the research. This
may also include academic discourses such as “democratic peace“, “securitization” or “neo-colonialism”.
Since interaction does not happen outside time and
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space, social and political contexts on a global, regional and local level have to be considered as well as
institutional and legal frameworks of interaction and
the specific rationale of organizations.
This diversified analytical approach transcends the
established perception of interregional relations as
mainly intergovernmental and as predominantly driven by particular interests of national and/ or regional
powers. Popular notions like ‘dominance’ or ‘partnership’ might change their meaning, if interests and
strategies of actors that are neither ‘north’ nor ‘south’
are taken into account. This does not mean that notions of power, dominance or exploitation will become irrelevant. However, the authors believe that interregional relations are much more complex and truly
interdependent than the prevalent discourse with its
focus on ‘south’ versus ‘north’.
Ivesa Lübben, Kerstin Fritzsche (Marburg): New
partners for the Euro-Mediterranean Partnership
– ‘Moderate Islamists’ foreign policy positions towards the European Union
Fifteen years after the creation of the EuroMediterranean Partnership and despite the formation
of the Union of the Mediterranean in 2008, only little
progress has been made with regard to the creation of
an “area of dialogue, exchange and cooperation guaranteeing peace, stability and prosperity (…)” (Barcelona Declaration, Nov. 1995). Manifold reasons are
offered to be responsible for the crisis – ranging from
the continuing Israeli-Palestinian conflict to the ascent
of radical Islamists groups. Thus, the question arises,
whether alternative political actors might prove more
suitable for the partnership than the established Arab
regimes.
In this respect, little attention is currently given to
moderate Islamist parties and movements despite their
evolution into significant political forces in most
North African and Middle Eastern countries. Research
on moderate Islamists centers largely on their positions on social, religious and domestic issues, yet,
leaving out their mindset towards the European Union
and the prospects offered by the Barcelona Process
and the Union for the Mediterranean respectively.
This paper wants to contribute to closing this research gap by analyzing the foreign policy positions of
moderate Islamists towards the European Union and
the Euro-Mediterranean Partnership. As first results
from research show, moderate Islamists – despite
common features – share different views on their European neighbors. The paper aims at exploring the
“logic of action” leading to these varying positions. It
argues, that a set of factors influences whether moderate Islamists embrace or reject certain aspects of the
Euro-Mediterranean Partnership. Such variables include among others inclusion/exclusion from the political system, economic integration of the country with
the European Union, characteristics of the moderate
Islamists’ electorate and supporters etc. The approach
of the paper especially focuses on the relations of the
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moderate Islamists to the middle class and how this
reflects in their positions towards the EuroMediterranean Partnership.
The paper draws on preliminary findings of a DFGfunded research project on foreign policy positions of
moderate Islamists parties in Morocco, Algeria, Egypt
and Jordan. After elaborating its theoretical approach,
it will present two empirical case studies dealing with
the “logic of action” of the Moroccan PJD (Parti de la
Justice et du Développement) and the Egyptian Muslim Brotherhood with regard to their foreign policy
positions towards the EU and the Euro-Mediterranean
Partnership.
Annette Jünemann (Hamburg): Logics of Action
behind and within the Union for the Mediterranean
The paper is tightly connected to the conception of
the panel, applying the analytical framework to the
newly set up institutional framework of the UfM.
What is the logic of action of relevant political actors
who redesigned the Euro-Mediterranean Partnership?
The paper argues, that political action is determined
by a multitude of interrelated parameters like political
and economic interests, norms and values. The origins
of the EMP were rooted in the normative paradigm of
democratic peace and processes of securitization
shaped its further development. Is the new paradigm
of thought in the background of the latest reforms the
rediscovery of neo-liberalism? Neo-liberal beliefs
have always been rather common among practitioners
in EU-institutions but controversial in the academic
community. The author is interested in the discourses
on social and political developments on the global and
regional level that determined not only the latest institutional change, but also the changes in thought that
stand behind it.
Obviously, the rather technocratic patterns of the
UfM aim at a de-politization of Euro-Med relations.
Values like democracy and human rights have been
downgraded and constructivist ideas of region building have been replaced by a more efficient variable
geometry. While the setup of the UfM was an intergovernmental top down process, inter-regional relations
will subsequently be shaped by a variety of governmental institutions, economic entrepreneurs, religious
groups and other diverse groupings. Civil society is
likely to loose room for maneuvre within the depoliticized set-up of technical projects, whereas economic entrepreneurs are to profit from enhanced economic liberalization. They will presumably enjoy an
increasing scope of action. What logic of action will
they follow? What impact will they have on the appearance of new transnational spaces? According to
modernization theories economic liberalization will
not only result in economic development but will also
create spill over effects to the political sphere. If such
effects are intended, the logic of action behind the
UfM does indeed relate to neo-liberalism. The paper
sheds more light on the coming into being of the UfM
11
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and it contributes to the controversial debate on modernization theories and neo-liberalism in the context of
Euro-Med relations.

lections and interactions of identities, urban presentations and images in the Arab worlds as well as theoretical aspects of spatial identities in general.

6. Panel: Urban Spaces of Identity versus Urban
Identity in the Arab World
Organised by Ala Al-Hamarneh and Nadine Scharfenort (Mainz)
Various urban development projects have been
changing the structures and the pictures of the major
Arab cities in the last decade. The scale and scope of
the projects vary from restoration and renovation of
medieval urban heritage (Cairo, Damascus, Marrakesh) or re-planning and re-constructing of city centers (Beirut) to such large scale projects and plans that
develop new urbanities (New Cairo, Dubai, Abu Dhabi). The urban re-construction processes are not predominantly products of rulers' visions and architectural visualizations but rather are outcomes of economical, political and social dynamics and interactions.
The question of city/urban identity is highly addressed
in all these plans and projects; especially the notions
of ‘modernity’, ‘globalism’, ‘Orient’, ‘progress’ and
‘heritage’ are frequently used and out-lined.
The need for urban infrastructural innovation and
development is embedded in the highly speculative
economy of construction, the shifts in the political
structures, the state governance, the expansion of the
GCC construction capital, the increasing social gaps
and the rising intraregional and interregional migration. The global cultural domination of the North
American city planning and image as well as its local
pioneer modifications in Dubai, Riyadh and Kuwait
City (shopping malls, gated communities, transit and
by-pass highways, commodification and museumification of cultural heritage, ethnic segregation, privatization of public spaces) are challenging the urban heritage and the social fabrics of the Arab city.
Urban spaces are supposed to present the identity of
a city and to reflect the collective identity of the city’s
main social groups. The up-down practices of planning and implementing urban developments in the
Arab world generally do not include public participation and democratic mechanisms of design making.
Established and emerging social groups are loosing
their ‘rooted’ urban spaces in favor of huge reconstructions. The new developed urbanities are lacking
the ability to deliver spaces of alternative belonging.
The cities’ urban spaces are becoming more fragmented, ‘exchangeable’ and less authentic. In the context of globalization and post-modernity, partially,
similar phenomena may be noticed in democratic industrialized countries.
Nevertheless, the question of scale, intensity, participation and socio-economic standards gives the developments in the Arab world a different character. This
panel is dealing with factors and backgrounds of urban design, governance of urban planning, spatial ref-

Ala Al-Hamarneh (Mainz): Heliopolis for the Neoliberals? New Cairo as an Urban Space of Identity
In the pick of British colonial global hegemony, in the
first decade of the 20th century, the “Sun City – Heliopolis” was established in the desert to the northeast
from Cairo. Under the patronage of the Belgian Baron
Empain and the organization and planning of the Heliopolis Oasis Company a new satellite city for the
British and other European upper class was established in Egypt. The new urban community demonstrated, reflected and reproduced the socio-political
hierarchy of power relationships in colonial Egypt; on
the one hand, by keeping the social and geographical
distances between the “European” and the “Arab Muslim” Cairo; on the other hand, by establishing boarder
lines between the different socio-ethnic groups inside
Heliopolis itself (British, Greek, Armenian, SyrianLebanese etc. quarters). The housing area for the British nationals was the most representative and the less
representative areas were reserved for the “Muslim”
workers and Nubians, while the Armenians and
Greeks gained “middle positions” in the urban space.
Later on, various colonial dominated and determined
urban spaces were established in (Zamalek, Garden
City) and around (Maadi) Cairo.
Similar urban developments, though of different
scale and socio-political backgrounds, were starting to
boom in Cairo Metropolitan Area (CMA) in the last
decade of the 20th century as well as in other parts of
Egypt (Marina at the Mediterranean coast, El-Gouna
at the Red Sea coast, multiple gated communities
along the Desert Road). The impact of these developments became clear in the first decade of the 21st century, where certain phenomena of socio-spatial
in/exclusions are redefining the urban space.
The new urban development of New Cairo shows
certain parallels to the 100 years earlier development
of Heliopolis; a new socio-political class is establishing its own urban space. The globalized neoliberal
elite of the Mubarak era is repositioning itself spatially in the socio-spatial fabric of CMA.
Heliopolis is known in Arabic as “New Egypt, misr
el-gedida” and the new urban development to the
north-east of Cairo is called “New Cairo, el-qahirah
el-gedida”. Beyond the obvious linguistic similarity,
the idea of social superiority, political power and
wealth dominates the geographic place by physical
constructions (villas, golf courses, shopping malls,
private schools etc) and by symbolic elements (Mubarak Police Academy, gated communities etc.). The
new campus of the American University in Cairo and
the campus of the German University in Cairo underline the elite character of the area.
The paper discusses four aspects of the development
of New Cairo: First, to which extend this urban development reflects a physical, behavioural and political
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“exodus” of the neoliberal elite from “old” Cairo.
Second, to which extend the social and political distances are increasing between the neoliberal elite and
the “people” of Cairo. Third, to which extend the increasing socio-spatial segregation is contributing to
the deterioration of the infrastructure of the city of
Cairo. Fourth, how this segregation is reshaping the
transportation infrastructure in/around Cairo and the
processes of beautification and renovation in the city.

7. Historical Issues
Sebastian Günther (Göttingen): Boundaries and
Horizons of Learning in al-Ghazali and Ibn Rushd
The 11th century theologian, mystic, and religious
reformer Abu Hamid al-Ghazali is famous for his
“spiritual” approach to learning. In fact, today he is
considered one of the great architects of religious education in Islam. The 12th century Andalusian philosopher Ibn Rushd, in turn, has attracted much attention
for his “rationalist” take on learning. This particular
interest includes his critique of al-Ghazali`s refutation
of the philosophers. Certain modernist intellectuals,
therefore, view Ibn Rushd as a model for their struggle
for a liberal modern civil society within the framework of Islam.
This paper re-visits certain epistemological concepts
advocated by al-Ghazali and Ibn Rushd respectively.
Yet, instead of focusing on their undisputed contributions to the advancement of knowledge, this study examines critically the question of where (and how)
these two influential Muslim thinkers identified, or
consciously instituted, “restrictions” in Muslim learning. In addition to relevant explicit information given
in their major works, an exploration of implicit arguments (e.g., on learning strategies, the contents of
learning, and education of the elites vs. the public)
will help us to come to a fuller understanding of the
complex educational foundations of Muslim civilization in classical times.
Jens Scheiner (Göttingen): Aphrodisiacs in Classical Islam
It is not only fine arts such as poetry, music or
knowledge that reflect the cultural activities of an empire, but also the way in which food and drinks are
prepared. These kind of cultural activities are reported
from the Abbasid caliphs in a 10th century cookbook.
This book is called Kit[b at-\ab]^ and was written by
Ab_ Mu`ammad ibn Sayy[r al-Warr[q of whom almost nothing is known.
By discussing his recipes in the context of the humoral theory of Galen Ibn Sayy[r ascribes a medical
impact to various dishes. According to him, when having fever, the bodily humors tend towards hotness and
dryness. If you serve moist and cold food like fish to
the feverish person, its humors will get balanced.
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Ibn Sayy[r also uses this medical dimension in order
to “stir up the eater`s blood”. He introduces various
ingredients and dishes that increase sexual desire, for
example a special form of a carrot drink. Other items
like lentils or cold dishes of roasted meat calm the agitated blood and therefore diminish sexual desire. He
furthermore discusses dishes that increase the production of semen or stimulate erection.
In other words, apart from presenting the recipes
themselves in a very literary style a further theme in
Ibn as-Sayy[r`s cookbook is the aphrodisiac impact
these ingredients and dishes have. By taking up particularly this issue he probably responded to a demand
formulated in the environment of the caliphas court in
Bagdad. By this the Kit[b at-\ab]^ provides a valuable
insight into the social and cultural history of the Abbasid caliphate.
Kerstin Hünefeld (Berlin): The ProtectionRelationship (Dhimma) Revisited: Imam Yahya
Hamid al-Din and the Jews of Yemen
The dhimmi-status is an ambivalent and flexible issue. Even in the concrete case of Imam Yahya (18691948) and his relationship with the Jews, accounts
seem to be ambiguous: once being mentioned as destroyer of synagogues when he first came to power in
1905 and later ordering forced conversion of Jewish
orphans, Yemenite Jews generally remember him as a
righteous ruler and their protector. But do these different accounts necessarily point to a contradictory,
arbitrary behaviour on the part of Imam Yahya?
At first, the author outlines an exemplary case study,
which was preserved by the san’ani Rabbi Salim b.
Sa’id al-Jamal (later called Rabbi Gamliel), who
worked as a mediator between Imam Yahya and the
Jewish Community from the mid 1920ies until his
emigration to Palestine in 1944.
Tightly connected to the question of how and why
did the dhimma-relationship function, the focus then
shifts to a deeper layer of the presented case study. By
scrutinizing all the people, or ‘actors’ who where directly or indirectly involved in the concrete case, it is
possible to expose causes for Imam Yahyas seemingly
“ambiguous” behaviour towards the Jews.
Resulting from an actor-centred analysis of the case
study, it must be retained that the dhimma-relationship
went beyond being a bilateral relationship between the
Jews and the Imam. It was a much wider space in
which Muslims and Jews fought out political struggles, legal and religious tensions, personal arguments
and court intrigues. A further examination of the
dhimma-relationship thus entails not just for a better
understanding and revaluing of the situation of the
Jews and their relationship to Imam Yahya, but also illuminates inner-Yemeni-elite power tensions and dependencies.
Esther Möller (Bremen): Negotiating Secularism:
The Mission laïque française in Lebanon 19091943
13
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The arrival of the Mission laïque française in Beirut
in 1909 included a new dimension of French education in Lebanon: the secularism. Until then, French
education meant Catholic education, except some
Jewish schools of the Alliance israélite. Neglected for
the first 15 years of its existence, the Mission laïque
received more attention from the French government
from 1925 on and was thus part of the colonial structures the French mandate established in Lebanon, in
particular in the sphere of education.
How did the Lebanese receive the school’s perception of the individual and the state? And in how far
did the experience in Lebanon transform the school’s
conception of secularism?
This paper discusses the aspects of the school’s relations with the French and Lebanese authorities, its
strategies of integration into the society, its school
programs and extracurricular activities.
It argues that many of the school’s actors tried to
transfer their vision of the secular French Republic on
the Lebanese society, but had finally to subdue to the
pressure and expectations of its Lebanese clientele,
mainly from the Muslim communities. As the methodological approach of historical discours analysis will
show, the Lebanese themselves partly participated in
this discourse of the benefits of secularism, but transformed it according to their own interests.
Based on the archives of the Mission laïque
française, of the French Foreign Ministry, on Lebanese journals and memoirs, this paper tries to contribute to the research on French education in the Middle
East by enlarging its perspective on an institution
which has, in general, been absent from the agenda of
historical inquiry.

8. Contemporary Political Issues
André Bank (Hamburg), Morten Valbjørn (Aarhus/Dänemark): Nationalist Encounters: Jordanian
Islamists between Hashemite, Palestinian and Arab
Nationalism(s)
The prevalent views in the academic debate on the
relationship between Islam(ism) and Nationalism have
in recent years shifted from claims about an incompatibility between nationalism and Islamic political
thought as such (e.g. Kedourie) to a growing attention
to the affinities between them. The latter view is reflected in portrayals of these two intellectual currents
as “sister ideologies” (e.g. Özdalga) or – as in this
panel – as “Islamism as Nationalism”. While much of
the debate has so far focused on the nature and variety
of Islamist movements, in order to explore the relationship it is also necessary to examine the specific
meanings of nationalism, as these in an Arab Middle
Eastern context in particular appears to be highly contested as reflected in the classic wataniyya/qawmiyya
debate.
In this paper, which provides a case study of Jordanian Islamism, the authors therefore do not only ask
14
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whether the Muslim Brotherhood (MB) in Jordan can
be perceived as an example of Islamism as Nationalism, but also raise the question about the specific nature of this nationalism.
Based on a reading of the modern history of Jordan
and the associated discussion of “what and where Jordan is,” the paper identifies a range of different nationalisms in Jordan and shows how the MB at different
times has been associated with and drawing on Arab
nationalism(s) in various forms, including Hashemite
nationalism and a “New Societal Arabist” version,
(Trans-)Jordanian nationalism as well as Palestinian
nationalism. Disentangling Islamists’ nationalist encounters in Jordan in such a way and over time allows
us to account for the congruence and contradictions in
political thought at key historical junctures, the latter
of which gave rise to periods of symbiosis and accommodation between the MB and the Hashemite
elite (post-1946, 1957, 1970/71) on the one hand and
periods of socio-political conflict between them (post1989, post-2005) on the other.
Maria Josua (Tübingen): Linking Strategies of Legitimation to Sources of Legitimacy: Explaining
the Durability of Authoritarian Rule in the Middle
East
Legitimacy constitutes a central, but complex and
contested concept in political science. This is especially true for the legitimacy of the authoritarian, neopatrimonial regimes found throughout the Arab world.
While a normative perspective would claim that authoritarian regimes are illegitimate by their very nature, an empirical approach inspired by Weber yields
different results. Building upon Easton’s typology of
legitimacy, Michael Hudson showed that Arab states
are in “search for legitimacy”.
While it is virtually impossible to determine the degree to which legitimacy is present in a given state, it
is feasible to determine relative losses of legitimacy.
Starting from these crises of legitimacy, the strategies
that political rulers employ in order to bring about a
reversal of a critical situation can be analyzed. If they
succeed, we can conclude that legitimacy has been
restored.
The paper discusses possible types of legitimacy as
presented by the literature on the Arab world: traditional, material, ideological and religious legitimacy.
The probability and manifestation of potential or actual crises of these sources of legitimacy are sketched
out. Then, empirical illustrations of select crises of
former sources of legitimacy with ensuing strategies
of legitimation show the dynamics of these processes.
This paper conceptualizes the link between sources
of legitimacy, crises of these sources, and new strategies of legitimation, thus providing a more holistic
picture of legitimacy as an analytical category which
is vital to the study of authoritarian regimes. The aim
of this contribution is to offer a typology combining
legitimation strategies and differences in sources of
legitimacy. Furthermore, an analytical distinction be-
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tween different modes of legitimation is made. By applying this typology, we can discern patterns of common legitimating factors and thus arrive at a more refined base for comparing states in the Arab world.
Leonie Holthaus (Marburg): Theories of Regional
Cooperation and the Founding of the Gulf Cooperation Council: Gulf “Exceptionalism” Revisited
The Arab Gulf monarchies of Saudi-Arabia, Kuwait,
Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates and Oman
are not only “exceptional” due to the durability of the
authoritarian regimes, but also to the founding of the
Gulf Cooperation Council (GCC). Theoretical explanations about the founding of the GCC are of ongoing
relevancy as they determine the research focus on this
unique example of regional cooperation in the region.
Two periods of analysis regarding the initiation of
the GCC can be observed: During the first years after
the founding summit in Abu Dhabi (1981), dominant
interpretations viewed the organization as a manifestation of the social, religious and economic commonalities of the participating states without reference to any
international relations theory. However, this perspective is problematic because it echoes the official state
justification for the organization. Authors favoring the
neo-realist approach go further calling the GCC an alliance that was only launched to counter the external
threat posed by Iran after 1979.
The second argument is rightly challenged by more
recent publications which constitute a second phase of
interpretation. These works try to broaden the neorealistic argumentation or have an affinity to the social-constructivist approach. Some analyze the GCC
as a security community along the lines of those described by Emanuel Adler and Michael Barnett. Such
works have in common that they do not highlight Iran
as an external threat but rather the shared perception
among political elites regarding the internal threat to
the legitimacy and stability of the remaining monarchic regimes posed by the Iranian Revolution. Research questions that examine the individual and collective perceptions of the monarchic regimes are particularly pertinent to this perspective as well as the
possibility of evolving norms in the sub-regional context. In addition, the dynamics of the GCC can be analyzed as a trade-off between the collective effort to
enhance regime legitimacy on the one hand and the
cooperation constraints due to competition for prestige of each single regime and a wide understanding of
“sovereignty” on the other. In the author’s view, focusing on possible interdependencies between elitedriven cooperation in the GCC and the persistence of
the monarchic regimes appears to be especially promising.
Luay Radhan (Marburg): Muslims against the Islamic State: Ali Abdarraziq and His Followers
Nasr Abu-Zayd, Gamal al-Banna, and Farag Foda
In his Arabic book titled al-islam wa usul al-hukm
(“Islam and the Foundations of Governance,” 1925),
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the Egyptian sharia judge Ali Abdarraziq (1888-1966)
states that there is no Islamic commandment for Muslims, neither in the Quran nor in the Sunna, to have a
caliphate or an “Islamic state.” There has never been a
legal consensus (ijma) by the scholars of Islam (ulama) to have a caliphate either. Furthermore, experience with the caliphate shows that this system of
government was a disaster for both the Muslims and
Islam, thus there is not even a practical reason to implement a “religious state.” According to Abdarraziq,
the Muslims are Islamically entitled to choose any governmental system that serves the community’s wellbeing, be it a caliphate or monarchy, a republic or a
socialist state. Ali Abdarraziq is, at the same time, a
pious Muslim and a secularist, i.e. an advocate of the
view that religious institutions and the state should be
separate and that it is a political question, not a religious one, if a society prefers a religious or a secular
state. This presentation shows that Islamic secularism
does exist, although it is often suggested that Muslims
have two choices only: Either you are a non-religious
“secular Muslim” or a pious Muslim championing
some kind of Islamic state. Yet, it is obvious that there
are many religious Muslims who support the separation of religious institutions and the state or even argue that these two elements were hardly ever combined. Three prominent examples of such Muslims are
the Egyptian thinkers Nasr Abu-Zayd (1943-2010),
Gamal al-Banna (1920), and Farag Foda (1945-1992).

9. Economic Issues
Torsten Matzke (Tübingen): State-Business Relations and Economic Development: Theoretical
Perspectives on the Arab World
Beyond the dichotomy of the state and the market,
the experience of successful developing countries has
shown that effective state-business relations may serve
to redeem state and market failures. In light of the
growing size and importance of private sectors in the
Arab World, this paper inquires into the conditions
under which state-business relations can promote economic development in the region. It first discusses existing literature on the nexus of private sectors and
economic development, namely basic theoretical
works and research results from the study of other
world regions. Thereby it seeks to provide analytical
categories for the assessment of the potential developmental role of Arab private sectors and link the
theoretical literature on state-business relations with
empirical research on the Arab World.
Three main strands of the literature are presented:
the rent-seeking literature, the concepts of embedded
autonomy and the developmental state, and suggestions for disaggregating state-business relations. Rentseeking is shown to have potential positive or negative
effects with respect to economic development, depending on the organisation of business and the state.
State autonomy and embeddedness enhance the deve15

WOCMES-3

lopmental role of state-business relations. Furthermore, state-business relations are expected to promote
economic development, if they are based on information exchange, reciprocity, credibility, and trust.
The theoretically derived categories are then applied
to country cases in order to demonstrate their analytical value and identify main patterns of state-business
relations in the region. The paper presents differences
and similarities between state-business relations in
Egypt, Morocco, Saudi Arabia, and Kuwait, and discusses future prospects. Special attention is devoted to
possible intra-regional differences between GCC
states and other parts of the Arab World.
Ali Fathollah-Nejad (Münster/London), Miriam
Shabafrouz (Hamburg): The Geo-Economic Dynamics of Iran Sanctions in a Multipolar World
The paper focusses on the geo-economic impacts of
United States and more broadly Western sanctions on
Iran against the backdrop of a multipolar world. Since
the Iranian revolution of 1979, Tehran was exposed to
unilateral, extraterritorial sanctions by the United
States. With the ‘nuclear crisis’ since the turn of the
century, the United Nations Security Council (UNSC)
imposed new rounds of sanctions. These were further
pushed by new unilateral sanctions brought forward
by the United States, also including financial institutions and alleged ‘dual use’ goods. A prominently discussed theme in Western capitals are so-called ‘crippling sanctions’ which are thought to target the delivery of refined oil products to Iran as well as Iranian
petroleum exports. From the West’s perspective these
should ideally be imposed by the UNSC. However,
given the broad economic interests in Iran of veto
powers Russia and China, such an outcome is less
likely to materialize. That is why Western countries
announced they would have to impose such ‘crippling
sanctions’ by themselves.
As an introduction to the topic, the first part of the
paper identifies the nature of the sanctions, elaborating on the state of the art research on economic and
political sanctions. It is relevant here to systematically
consider declared intentions and observable effects of
different types of sanctions, starting from general political and economic to more focussed ‘smart’ sanctions. Part two considers the ongoing debate amongst
scholars and decision-makers on the direct and indirect effects of the different types of sanctions, highlighting the most controversial issues and their theoretical backings. The third part investigates the geoeconomic repercussions of the Iran sanctions regime
on the emerging geography of power in the 21st century. In doing so, the competition between great powers, such as the United States, the member states of the
European Union, Russia, China and India, is assessed.
Also Iranian responses ‘both rhetorical and actual’ to
the sanctions regime are taken into account. A concluding chapter deduces scenarios for the further development of current and envisaged sanctions and discusses alternative steps of interaction.
16
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1.3

Einladung zur Mitgliederversammlung der DAVO 2010
Invitation for the General Meeting
of DAVO 2010

Alle Mitglieder der DAVO sind herzlich eingeladen
an der Jahreshauptversammlung im Rahmen des 17.
Internationalen DAVO-Kongresses / 31. Deutschen
Orientalistentages teilzunehmen.
Ort: Centrum für Nah- und Mittelost-Studien,
Deutschhausstr. 12, 35032 Marburg.
Zeit: Montag, 20. September 2010, 14.00 Uhr bis
16.00 Uhr
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Begrüßung der TeilnehmerInnen und Annahme
der Tagesordnung
Bericht des Vorstands
Kassenbericht 2009
Entlastung des Vorstands für Haushaltsjahr 2009
Wahl der Kassenprüfer für Haushaltsjahr 2010
Verleihung des DAVO-Dissertationspreises 2010
Wahl des Vorstands und der Beirats
DAVO-Nachrichten, DAVO-Info-Service, Website, MideastWire
Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Fachorganisationen
DAVO-Kongresse
Arbeitskreise
Regionalgruppen
Intensivierung der Mitgliederwerbung
Zukünftige Aktivitäten der DAVO
Sonstiges

gez. Prof. Dr. Günter Meyer, Vorsitzender der DAVO

All members are invited to participate in the General Meeting of DAVO during the 17th International Congress of DAVO on Monday, 20 September 2010, at 14:00 h in the Center for Near and
Middle Eastern Studies, Deutschhausstr. 12,
35032 Marburg.

Bitte an alle DAVO-Mitglieder
Teilen Sie bitte alle Änderungen
Ihrer Adressenangaben, insbesondere Ihrer E-Mail-Adressen
sowie Ihrer beruflichen Tätigkeiten und Bankverbindung zum
Einzug der Mitgliedsbeiträge
möglichst umgehend dem Sekretariat der DAVO mit.

BEITRITTSERKLÄRUNG

MEMBERSHIP APPLICATION

1.5 Beitrittserklärung zur DAVO
An English membership application form is to be found at http://davo.uni-mainz.de

DAVO-Sekretariat
Zentrum für Forschung zur Arabischen Welt
Geographisches Institut der Universität Mainz
55099 Mainz

Fax: (06131) 39-24736
e-mail: davo@geo.uni-mainz.de

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Deutschen Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient für
gegenwartsbezogene Forschung und Dokumentation (DAVO).
Name, Vorname, akademischer Titel: _____________________________________________
Geburtsdatum: ________________
Berufliche Stellung und Fachrichtung: ____________________________________________
Institutionelle Verbindung (mit Adresse, Tel., Fax, E-Mail, homepage): __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Private Adresse (mit Tel., Fax, E-Mail): __________________________________________
___________________________________________________________________________
Ich bin einverstanden, dass die oben aufgeführten Angaben im Mitgliederverzeichnis der DAVO veröffentlicht werden. Angaben, die nicht veröffentlicht werden sollen, habe ich eingeklammert. Postalische Mitteilungen sollen an meine [ ] dienstliche oder [ ] private Adresse geschickt werden (bitte
ankreuzen). Bitte beachten Sie, dass eine Kündigung Ihrer Mitgliedschaft schriftlich erfolgen muss (z.
B. per E-Mail) und erst zum Ende des laufenden Jahres wirksam wird. Bitte geben Sie unbedingt eine
E-Mail Adresse an, da wir alle relevanten Informationen auf diesem Weg an unsere Mitglieder weitergeben und teilen Sie uns bitte umgehend einen Wechsel Ihrer E-Mail Adresse mit.
Beitragskategorie

€ 30,- Normales Mitglied
€ 100,- Fördermitglied

€ 10,- Studentisches Mitglied
€ 10,- Arbeitsloses Mitglied
oder reduziertes Einkommen

Den angekreuzten Jahresbeitrag werde ich auf das Konto Nr. 392 965 018 der DAVO bei der Mainzer
Volksbank eG (BLZ 551 900 00, BIC-Code: MVBMDE55, IBAN: DE56 5519 0000 0392 9650
18) überweisen oder von dem u.a. Konto einziehen lassen.

Ort, Datum, Unterschrift: ______________________________________________________
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient bis auf Widerruf
zum Einzug des jährlichen Mitgliedsbeitrags vom unten genannten Konto (nur bei Geldinstituten in Deutschland)
Name, Vorname: _____________________________________________________________
Kontonummer: _____________________________ BLZ: ____________________________
Name der Bank: _____________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift: ______________________________________________________
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FORTHCOMING
MING CONFERENCES

1.6 DAVO-Arbeitskreisee
Working Groups of DAVO

2.1 Konferenzankündigungen
ündigungen
Forthcoming Conferences
C

DAVO-Arbeitskreis „Wirtschaft
aft im Vorderen
Orient“

• Fifth International Conference
ence on the Peoples of
the Red Sea Region Red Sea V: “Navigated Spaces,
Connected Places”, Institutee of Arab & Islamic
Studies, University of Exeter,
ter, 16
16-19 September
2010
Information: http://projects.exeter.ac.uk/mares/
xeter.ac.uk/mares/confe
rences.htm.

DAVOZahlreiche Mitglieder und Interessenten
enten des DAVO
Arbeitskreises „Wirtschaft im Vorderen
eren Orient“ beteibete
ligten sich mit Vorträgen und Panelleitungen
leitungen aktiv am
Third World Congress for Middle Eastern Studies, der
vom 20. bis Juli 2010 in Barcelona stattfand.
Auf dem 17. Internationalen Kongress
gress der DAVO /
31. Deutschen Orientalistentag in Marburg wird am
21. September 2010 um 14.00 Uhrr bis 17.30 Uhr in
der Sektion Politik, Wirtschaft und Zeitgeschehen unu
ter dem Dach des Arbeitskreises das Panel „Kriegs„Kriegs
und Krisenökonomien: Wirtschaftliche
liche und soziale
Auswirkungen politischer Konflikte
te in der MENA
Region“ durchgeführt. Geleitet wird
rd das Panel von
Christian Steiner (Mainz), Steffen Wippel (Berlin und
Leipzig) und Anja Zorob (Berlin).
Folgende Beiträge sind angemeldet:
et:
Steffen Wippel (Berlin & Leipzig):
ig): Konflikte und
ihre Folgen für Handel und Austausch
usch im westlichen
Sahararaum im langen 20. Jahrhundert
ert.
Sabine Hofmann (Berlin): Eine Ökonomie, viele
Rezepte? Wirtschaftspolitische Konzeptionen
nzeptionen in KonKo
flikt- und Kriegsökonomien im Vergleich.
ergleich. Das BeiBe
spiel Westjordanland und Gazastreifen
fen.
Anja Zorob (Berlin): Trümmerfeld
feld Gaza: WirtWir
schaftliche und humanitäre Folgenn von Krieg und
vierjähriger Blockade.
Ali Fathollah-Nejad (London & Köln): The Iran
Sanctions Regimes: Politico-Economic
omic and Conflict
ConflictSensitive Ramifications.
Im Anschluss an das Panel findett eine Sitzung des
Arbeitskreises stattfinden, um zukünftige
ünftige Aktiv
Aktivitäten
zu besprechen. Neue Interessenten sind herzlich wil
willkommen.
Kontakt und Informationen zum Arbeitskreis: Chri
Christian Steiner (C.Steiner@geo.uni-m
mainz.de), Steffen
Wippel (steffen.wippel@rz.hu-berlin.de)
lin.de) und Anja
Zorob (azorob@zedat.fu-berlin.de).

ciplinary Conference:
• International and Interdisciplinary
“Health, Culture and the Human
uman Body: EpidemiEpidem
ology, Ethics and History of Medicine, Perspe
Perspectives from Central Europe and Turkey
Turkey”, Mainz,
Germany, 17-19 September 2010
Information: ilkilic@uni-mainz.de
inz.de and www.health
andcul ture2010.de.
Histori• Workshop “Arabic Pasts: Histories and Histor
ography”, ISMC, Aga Khan Universit
University and SOAS,
University of London, 17 September
tember 2010
Further information Dr Sarah Bowen Savant, sarah.
sa
savant@aku.edu.
• Conference: "The Ontology
gy of the Soul in M
Medieval Arabic Thought", SOAS, University of
London, 18–19 September 2010
10
For the detailed program and registration see www.
soas.ac.uk/events/event60075.html
html
• Conference: “The Future of Faith in the Age of
Globalization”, Sarajevo, Bosnia
snia and Herzegov
Herzegovina,
18-19 September 2010
Information: admin.amssuk@gmail.com
@gmail.com
• 14th International Congress
ss of Turkish Art (IC(I
TA), Paris, 19-21 September 2011
Collège de France, Département
ent d'Histoire Turque et
Ottomane. Cf. http://www.14thicta
hicta-parisfrance.net
• 31st German Oriental Studies
ies Congress and 17th
International Congress of thee German Middle Ea
East
Studies Association (DAVO),, Marburg, 20-24 September 2010
For Registration and further
er informa
information on the
Congress see www.dot2010.de
• Conference: “Health Systems
ms in Transition:
T
the
Current and Future Regulatio
tions in the European
Union and its Mediterranean
nean Neighborhood”,
Neighborhood
Hammamet, Tunisia, 23-24 September
eptember 2010
For further information contact
ontact Bernard Yvars,
Chair Jean Monnet, University
versity Montesquieu
MontesquieuBordeaux IV, http://IntegEco.uu-bordeaux4.fr, yvars@
u-bordeaux4.fr
Iran-Iraq War
• Conference: “Reappraisingg the Ir
Thirty Years Later”, London,
on, 23
23-24 September
2010
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Organized by the London School of Economics International History Department, LSE IDEAS, and LSE
Global Governance.
Contact: ideas.Middleeast@lse.ac.uk
• Fifth International Conference on Social Science
Research, New Orleans, LA, 23-25 September 2010
Information: http://conference-alert.net/view.php/
710030/145728 and www.socialscienceconf.net.
• Eighth Nordic Conference on Middle Eastern
Studies, Bergen, 24-26 September 2010
The conference will take place under the title: Middle
Eastern Connectivities. The theme is widely understood so that the greatest possible variety of disciplines, theoretical or geographic areas of interest can
be encompassed.
Information: www.uib.no/smi/en/activities/conferen
ce-middle-eastern-conne ctivities; bergen2010@smi.
uib.no
• Conference “Unlocking Asia – Knowledge is
Power”, Brockport, New York, 1-2 October 2010
Conference themes include all other topics pertaining
to the history, geography, politics, economics, sociology and anthropology of Asia, as well as current developments throughout Asia from Japan in the east to
Turkey in the west.
Information: www.brock port.edu/nycas2010/call
.html
• Symposium: “The Risale-i Nur: Knowledge,
Faith, Morality and the Future of Humanity”, Istanbul, 3-5 October 2010
The Symposium is organised by the Istanbul Foundation for Science and Culture. The Risale-i Nur collection is a six-thousand-page commentary on the Quran
written by Bediuzzaman Said Nursi in accordance
with the mentality of the age.
Information: www.nursistudies.com/ (English) or
contact symp2010@iikv.org
• International Conference: “Muslims and Political Participation in Europe”, Copenhagen, 6-8 October 2010
The conference is jointly organized by the EurIslam
network, based at the University of Strasbourg, and
the Centre for European Islamic Thought (CEIT), at
the University of Copenhagen. The conference will
focus on the following dimensions:
1. The processes and realities of Muslim participation in local and national politics;
2. Internal Muslim debates about political participation in Europe;
3. Public discourses about Muslim political participation;
Contact: ceit@teol.ku.dk
• International Workshop: “Under Construction.
The Material and Symbolic Meaning of Architec-
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ture and Infrastructure in the Gulf Region”, ZMO
Berlin, 6-10 October 2010
This Workshop at the Zentrum Moderner Orient
(ZMO) Berlin is organised by Katrin Bromber, Birgit
Krawietz and Steffen Wippel. The workshop traces
phenomena, such as the widespread construction of
artificial islands, innovative infrastructure and prestige buildings. It calls to analyse activities of this kind
and their rhetoric within a theoretically informed
framework from the overall perspective of material
and symbolic impacts.
The conference aims to encourage a transdisciplinary dialogue between scholars (and practitioners) from the fields of Islamic Studies, geography,
architecture, culture management, economics, urban
studies, history etc.
Contact: Julian Tadesse (just55@hotmail.de). Updated information will be published on the website of
the ZMO (www.zmo.de).
• Colloque inaugural du projet Relmin : “Le statut
légal des minorités religieuses dans l'espace euroméditerranéen (Ve-XVe siècles)”, Nantes, 11-12
octobre 2010
Pour programme et informations complémentaire cf.
http://www.relmin.eu/index.php?option=com_content
&view=article&id=50&Itemid=54&lang
• International Conference: “Engaging the Middle
East: A Year after the Cairo Address”, Tufts University, Medford, MA, 14-15 October 2010
The conference is organized by the Fares Center for
Eastern Mediterranean Studies. It brings together academics and policy makers to discuss the challenges
the United States faces in the Middle East today and if
President Obama’s policy of engagement has worked.
Information: http://farescenter.tufts.edu/events/con
ferences
• Conference: “New Media/Alternative Politics:
Communication Technologies and Political
Change in the Middle East and Africa”, Cambridge, 14 - 16 October 2010
This conference will bring together researchers, academics, activists, journalists and policy makers to discuss whether and how new media empower an alternative politics and mobilise political change.
Full details at www.crassh.cam.ac.uk/events/1323
• Jahrestagung der Gesellschaft für Arabisches
und Islamisches Recht e.V., Leipzig, 15.-16. Oktober 2010
Die Tagung findet statt in Kooperation mit dem Centre for Area Studies und steht unter dem Rahmenthema
„Rechtstransfer in die, aus der und innerhalb der arabischen Welt“.
Die wissenschaftlichen Beiträge beschäftigen sich
mit verschiedenen Rechtsbereichen (Zivilrecht, Familienrecht, Strafrecht, Wirtschaftsrecht) und behandeln
historische und aktuelle Rechtsentwicklungen arabischer Länder. Anmeldungen sind bis zum 15.9.2010
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an GAIR c/o Orientalisches Institut, Universität Leipzig, Schillerstraße 6, 04109 Leipzig.
• Jewish Muslim Student Conference in Israel and
Palestine: “Know Thy Neighbour”, Jerusalem, 1722 October 2010
The conference is organised by students from Bar Ilan
University in Israel – a religious university with an
open-minded approach. The conference, the first of its
kind in the world, aims to bring over fifty Israeli Jewish and Muslim students together for six days of discussion, debate and coexistence.
Information: http://ktn.co.il
• Internationales Symposium: „Religionen und
Weltfrieden. Zum Friedens- und Konfliktlösungspotenzial von Religionsgemeinschaften“, Osnabrück, 20. bis 23. Oktober 2010
Behandelt werden u.a. die Themenbereiche Gewalt
im Islam und im Judentum. Zu den Referenten gehören Hans Küng (Stiftung Weltethos Tübingen), Ayse
Kadayifci-Orellana, American University Washington), Udo Steinbach (Centrum für Nah- und MittelostStudien, Universität Marburg) und Tariq Ramadan
(Oxford
University).
Weitere
Informationen:
www.religionenundweltfrie den.de..
• Colloque international : “Les acteurs des transformations foncières autour de la Méditerranée au
XIXe siècle”, Aix en-Provence, 21-22 octobre 2010
Colloque organisé par l’IREMAM. Information http:
//iremam.univ-provence.fr/spip.php?article652
• Conference: “The Personality Cults of Modern
Dictators”, Institute for Germanic and Romance
Studies, University of London, 21-23 October 2010
Proposals for papers are invited on European, African,
Middle Eastern, and Asian dictators. Contributions are
welcomed from historians, political scientists, sociologists, specialists in film, literature, photography
and the press, as well as scholars with an interest in
gender, performance and leadership
Contact: Christopher Duggan, c.j.h.duggan@read
ing.ac.uk
• Fourth International Congress on Islamic Feminism, Madrid, 22-24 October 2010
The Congress will be focused on the analysis of the
current status of this movement and its future prospects. Information http://feminismeislamic.org/es
• Colloque international : “Du voyage postcolonial
aux mobilités postcoloniales du Maghreb contemporain”, Aix en-Provence, 25-26 octobre 2010
Colloque organisé par l’IREMAM. Information http:
//iremam.univ-provence.fr/spip.php?article382
• International Conference "The World of Islam:
History, Society, Culture", Moscow, 28-30 October
2010
Information: fond@mardja ni.ru
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• Annual CESS Conference, East Lansing, Michigan, 28-31 October 2010
Topics relating to all aspects of humanities and social
science scholarship on Central Eurasia are welcome.
The geographic domain of Central Eurasia extends
from the Black Sea and Iranian Plateau to Mongolia
and Siberia. Information: www. units.muohio.edu/c
ess/CFP _2010.html
• 2e Colloque international : «Alter et ego» : de la
conscience de l’altérité à la construction d’une
identité dans la littérature arabe contemporaine",
Université Nancy 2, 29-30 octobre 2010
Information: Laurence Denooz, laurence.denooz@
univ-nancy2.fr.
• International Conference on Eurasian Economies, Istanbul, 4-5 November 2010
The conference aims at bringing together academicians and decision makers involved in research about
Eurasian countries in a forum to discuss current and
future economic and social issues of the region.
Information: http://www.eecon.info/.
• 12th International Academic Conference on Islamicjerusalem Studies, SOAS, University of London, 6 November 2010
This conference will be looking into the religious and
political agendas of the Orientalist approaches towards Islamicjerusalem and its Studies.
Contact: info@isra.org.uk; further information
www.isra.org.uk.
• Interdisciplinary Research Workshop: “Regionalism and Authoritarianism in the Contemporary
Arab World”, Princeton University, 15-16 November 2010
Organised by the Institute for the Transregional Study
of the Contemporary Middle East, North Africa, and
Central Asia (TRI). Contact: Thomas Pierret (tpierret@princeton.edu)
• Colloque: „Les marges périurbaines en Tunisie
et en Méditerranée. Entre stratégies d'appropriation, soutenabilité et nouvelle urbanité”, Faculté
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Unité
de recherche ECONURBA, 17 et 18 novembre
2010
Ce colloque tente de réunir des chercheurs géographes
et des spécialistes en sciences humaines et sociales
ainsi que des praticiens de la sphère de l'aménagement
du territoire. Information: http://calenda.revues.org/
nouvelle 1639 9.html
• Annual Meeting of the Middle East Studies Association (MESA) – San Diego, CA, 18-21 November
2010
Information: www.mesa.arizona.edu.
• Mülheimer Nahostgespräch: „Christen im Nahen
Osten. Zwischen Tradition, Verfolgung und Auf-
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bruch“, Katholische Akademie „Die Wolfsburg“,
Mülheim an der Ruhr, 19.-21. November 2010
Vortragsprogramm und Anmeldung unter http://
www.die-wolfsburg.de
• Conference: “Turkish & Eurasian Affairs”, St.
Mary's City, Maryland, 23 November 2010
The goal of the conference is to address critical issues
affecting Turkey and Eurasian societies. The conference will bring together scholars from across the social science disciplines working on the areas including
democratization, constitutionalism, foreign policy,
identity, social movements, and migration across the
region. Information Fevzi Bilgin mfbilgin@smcm.e
du. Call for papers deadline: 20 September 2010.
• International Conference “Social Sciences: Practical Solutions for Societal Issues”, College of Social Sciences, Kuwait University, 29 November-1
December 2010
The conference is open to anyone who has interest in
any field of social sciences, such as sociology, social
work, anthropology, psychology, geography, political
sciences, and library and information science.
Information www.css.kuniv.edu/index.php/englishv/183-practical-solution-for-societal-issues.html.
• Colloque : “Vulnérabilité, Équité et Créativité en
Méditerranée”, Aix en Provence, 2 et 3 décembre
2010
Colloque organisé par le Pôle développement durable
et territoires méditerranéens. Information http:
//www.pole-developpementdurable.univ-cezanne.fr,
rubrique «Réservation colloque».
• Colloque international: “Les territoires sahariens
au XXIème siècle : développement, gouvernance et
identities” – Oran, 6-8 décembre 2010
Information: colloquesahara@gmail.com. Cf. http:
//iremam.univ-provence.fr/spip.php?article582.
• Conference: “Inter-Asian Connections II”, Singapore, 8-10 December 2010
Workshops will focus on themes of particular relevance to Asia, reconceptualized as a dynamic and interconnected historical, geographical, and cultural
formation stretching from the Middle East through
Eurasia and South Asia, to East Asia.
For information, contact: interasia@ssrc.org.
• Conference: “Modern Arab Art: Objects, Histories, and Methodologies”, Doha, Qatar, 8-11 December 2010
The Association for Modern and Contemporary Art
of the Arab World, Iran, and Turkey (AMCA) is organising this conference in collaboration with Mathaf:
Arab Museum of Modern Art in Doha. The Museum’s
aim is to use their preeminent collection of modern
and contemporary Arab art as a catalyst for critical
and creative exchanges across diverse audiences. Information www.amcainternational.org
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• Third International Arabic Linguistics Symposium, Alexandria University, Egypt, 11-12 December 2010
The Arabic Linguistics Society and Alexandria University are pleased to announce this symposium.
Research in the following areas of Arabic linguistics
is encouraged: linguistic analysis (phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics), applied
linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, discourse analysis, historical linguistics, corpus linguistics, computational linguistics.
Information: www.foa.edu.eg/ALS2010
• “MediterráneoS: International Conference of
Junior Researchers in Mediterranean and Near
Eastern Languages and Cultures”, Madrid, 13-15
December 2010
The Conference seeks to provide a transverse and interdisciplinary framework of discussion and reflection
on the intellectual and cultural production of the Mediterranean and the Near East, from its earliest stages
to the present.
Contact: mediterraneos.abstracts@gmail.com.
• Conference “The Utopia of Tradition”, Beirut,
15-18 December 2010
This is the 12th conference of the International Association for the Study of Traditional Environments
(IASTE). The conference seeks to study how tradition
inspired and informs changing concepts of utopia in
theory and space. Information: www.ced.berke
ley.edu/iaste/12010c conference.htm
• Conference: “Conspiracy Theories in the Middle
East and the United States: A Comparative Approach”, Freiburg Institute for Advanced Studies,
13-15 January 2011
The conference adopts a comparative approach to the
study of conspiracy theories related to either the Middle East or the United States.
Information www.frias.uni-freiburg.de/history/ver
anstaltungen/konfCons
• International Conference: “Tropics of Travel. 4.
Homes”, Université de Liège, Belgium, 13-15 January 2011
The Conference looks at the ways in which travel may
revise notions of self, community and home, and inscribe into the journey of homecoming significance of
ontological and epistemological dimensions.
Information: Frédéric Bauden f.bauden@ulg.ac.be
• Biennial Convention of the Association for the
Study of Persianate Societies (ASPS), Hyderabad,
India, 28-30 January 2011
All humanities and social science disciplines related
to Persianate Societies are welcome. The deadline for
submission of abstracts is 30 September 2010.
Further information www.persianatesocieties.org/
main/biennial_conv.php
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• Conference: “Sustainable Security”, Annapolis,
Maryland, 9-11 February 2011
This conference is organized by the U.S. Naval Academy Center for Middle East and Islamic Studies. Suggested topics: teaching environmental security; greening of the Pentagon; climate change and sea level rise;
environmental security to environmental peace and
beyond; maritime security. Contact: cmeis@usna.
edu; www.usna.edu/sust ainable.
• Workshop: "New Voices, New Media, New
Agendas? Pluralism and Particularism in the
Middle East and North Africa", Zentrum Moderner Orient, Berlin, 9-11 February 2011
The workshop seeks to bring together researchers
from the fields of regional studies, media studies, political science, social anthropology, cultural studies,
Islamic studies and history. It aims to contribute to a
compre-hensive understanding of identity politics and
social change in the MENA region.
Contact: Dr Andrea Fischer Tahir and Sophie
Wagenhofer Media_Workshop@gmx.de.
• Workshop: “Language, Literacy & Authority in
Islamic Societies”, Stanford University, 3-4 March
2011
The workshop will focus on the processes underlying
the social construction of authority in Islamic societies and the way those processes have been affected
by issues of language and the development of literacy
from 17th century and onwards in the context of peripheries as well as the core regions (specifically, West
Africa, the Caucasus, South Asia, Central Asia,
Southeast Asia, Middle East).
Information: http://islamicstudies.stanford.edu/CfP
0311.pdf, contact burcak@stan ford edu
• Colloque: “Vieillissement de la population dans
les pays du Sud : Famille, Conditions de vie, Solidarités publiques et privées. État des lieux et perspectives”, Meknès, 17-19 mars 2011
Les propositions peuvent être envoyées par courrier
électronique à l'adresse colloquedemeknes@univtours.fr avant le 30 septembre 2010. Les propositions
sont à envoyer à l'adresse mail suivante : colloquedemeknes@univ-tours.fr sous la forme d'un fichier intitulé: NomAuteur_Meknes2011.doc. Cf.: http:// sites.
google.com/site/colloquemeknes
• 17th Annual Conference of the Economic Research Forum (ERF): “Politics and Economic Development”, Antalya, Turkey, 20–22 March 2011
The organizing committee invites scholars engaged in
research about the ERF region (the Arab countries,
Iran and Turkey). Information www.erf.org.eg/cms.
php?id =conferences_details&conference_id=38
• International Symposium: “Arab World Diasporas and Migrations”, Georgetown University's
Center for Contemporary Arab Studies, 21-22
March 2011
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The symposium is dealing with the subject of migrations and diasporas to, from, and within the Arab
world. Information Ms. Maggie Daher, mad35@
georgetown.edu.
• Conference: “East Meets West: 711-2011”, Lexington, Virginia, 23-25 March 2011
Organized by the Virginia Military Institute, Center
for Leadership & Ethics. In the year 711 Tariq ibn
Ziyad crossed the Straits of Gibraltar and put into motion the fusion between two distinct worlds.
For information, contact: Kathleen Bulger-Barnett,
bulger-arnettKD@vmi.edu
• 12th Mediterranean Research Meeting, near Florence, Italy, 6 - 9 April 2011
Deadline for applications was 1 March 2010. General
information about the conference can be found at:
http://www.eui.eu/RSCAS/Med/mrm2011
• 4th Annual International Conference on Mediterranean Studies, Athens, Greece, 20-23 April
2011
Organized by the Athens Institute for Education and
Research (ATINER). The conference aims to bring
together scholars, researchers and students from all
areas of Mediterranean Studies, such as history, arts,
archaeology, philosophy, culture, sociology, politics,
international relations, economics, business, sports
etc. Please submit an abstract to atiner@atiner.gr before 20 September 2010. See www.atiner.gr/mediter
ranean.htm
• International Conference: “Ameen Rihani’s
Arab-American Legacy: From Romanticism to
Postmodernism”, Zouk Mosbeh, Lebanon, 28-29
April 2011
2nd International Conference on Lebanese-American
Literary Rihani’s travelogues, correspondence, poetic,
and prose works, especially The Book of Khalid, testify to his deep sense of Romanticism and Modernism.
His eagerness to launch a cultural, political, economic, social, and spiritual revolution, one which would
question Western and Eastern traditional norms and
propose new systems of thought, is an expression of
his universality.
Suitable topics related to Ameen Rihani’s poetic and
prose works are invited. Proposals should be submitted to noueijan@ndu.edu.lb before 30 September
2010. Visit: www.ndu.edu.lb.
• Aram Conference: “The Amorites”, University of
Oxford, 11-13 July 2011
Aram Society for Syro-Mesopotamian Studies is inaugurating a series of conferences on the Amorites
and related themes. It aims to study the Amorites’
kingdoms and their civilization in the SyroMesopotamian area.
Deadline for Abstracts is 30 December 2010. All
queries should be addressed to Dr Shafiq Abouzayd,
aram@orinst.ox.ac.uk
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• Sixth International Conference: “Middle Eastern
and North African Popular Culture” – Vienna,
Austria, 7 - 10 September 2011
The Institute of Oriental Studies at the University of
Vienna and the University of Oxford, UK, are organising this Conference. One of the objectives is to debate both the continuing cultural specificities of the
peoples and cultures of the region, as well as the effects of globalisation in bringing more contact and
convergence between them.
Outline proposals for papers should be submitted by
email to popcult.orientalistik@univie.ac.at by 1
February 2011. Further information: http://orientalis
tik.univie.ac.at/kongresse-und-symposien/popularculture-conference
• Second Conference of the Institute of Coptic
Studies – Cairo, 26-29 September 2011
The conference theme is open for all proposals including historical, geographical, archeological, social, artistic, practical, musical, industrial, conversation and
reservation issues, intangible and oral issues, ethnical
legal issues, as well as comparative studies etc. The
languages of the conference are English and Arabic.
Information: instituteofcoptic@yahoo.com, instituteofcoptic@hotmail.com. CFP deadline was 31 July
2010.
• 18th International DAVO Congress – Berlin, 6-8
October 2011
The Annual Congress of DAVO in 2011 will take
place at the Free University Berlin. It will be hosted
by the Berlin Graduate School Muslim Cultures and
Societies in cooperation with affiliated institutions.
Prof. Dr. Gudrun Krämer is the chairperson. She will
be supported in the organization of the international
conference mainly by Dr. Katharina Nötzold und
Amke Dietert. The Call for Papers is expected in November 2010. Information http://davo.uni-mainz.de
• Annual Meeting of the Middle East Studies Association (MESA) – Washington, DC, 1-4 December
2011
MESA fosters the study of the Middle East, promotes
high standards of scholarship and teaching, and encourages public understanding of the region and its
peoples through programs, publications and services
that enhance education, further intellectual exchange,
and defend academic freedom.
For further information: www.mesa.arizona.edu.
Deadline for abstracts of papers is 15 February 2011.
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2.2 Ausstellungen / Exhibitions
„Schätze des Alten Syrien – Die Entdeckung
des Königreichs Qatna“
Landesmuseums Württemberg, bis 14.10.2010

Der Königspalast mit der Grabanlage bildete das Zentrum von Qatna, einer blühenden Handels-metropole
im Herzen Syriens vor mehr als 3500 Jahren. Um
1340 vor Christus jedoch wurde der Palast bei einem
Angriff der Hethiter vollständig zerstört.
2002 kam es bei Ausgrabungen in Qatna zu einer
spektakulären Entdeckung. Tübinger Archäologen
fanden in Zusammenarbeit mit einem internationalen
Forscherteam unter den Überresten der monumentalen
Palastanlage eine ungeplünderte Königsgruft, die den
Höhepunkt der Ausstellung im Landesmuseum Württemberg darstellt. Die eindrucksvollen Exponate
zeichnen in Verbindung mit aufwändigen Toninstallationen und 3D-Animationen ein lebendiges Bild des
Alten Orient.

„Das geheimnisvolle Grab 63: Die neueste
Entdeckung im Tal der Könige“
Museum August Kestner, Hannover, bis 7. November 2010

Meeting of the Middle East Studies Association
(MESA) – Denver, CO, 17-20 November 2012
For further information: www.mesa.arizona.edu.
Deadline for abstracts of papers is 15 February 2012.
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Es wurde als die archäologische Sensation des 21.
Jahrhunderts bezeichnet: das 2006 im Tal der Könige
neu entdeckte Grab. Es ist ein großes Rätsel, denn es
ist keinem Pharao zuzuweisen. Die Särge sind äußerst
fragil und kaum in ihrem Originalzustand zu retten.
Um diesen jedoch genau zu dokumentieren, wurde eine für die Chicagoer Universität in Luxor arbeitende
Zeichnerin, Susan Osgood, damit beauftragt, im Grab
ganz besonders genaue Zeichnungen von den Särgen
anzufertigen. In der von den Ägyptologen des Ägyptischen Museums der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität (Bonn) und des Museum August Kestner
gemeinsam konzipierten Ausstellung werden diese
Zeichnungen weltweit erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellung wird durch altägyptische
Originale der beiden Museen ergänzt, die entweder im
Tal der Könige gefunden worden sind oder mit den
Pharaonengräbern des Neuen Reiches in enger Verbindung stehen.
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Osmanischen Reich gehörten. Zwei Themenschwerpunkte bestimmen die Ausstellung: Die Bilderwelten,
in denen Darstellungen realer und mythischer Herrscher über Heiligenbilder des sunnitischen und schiitischen Islam, Frauen- und Genrebilder bis hin zur bildlichen Schilderung von Sehnsuchtsorten eine Rolle
spielen. In den Alltagswelten hingegen werden anhand
ausgewählter kunsthandwerklicher Erzeugnisse sowohl die Übernahme europäischer Formen, Motive
und Techniken als auch deren Rezeption in der islamischen Welt unter Einbindung regionaler Traditionen
untersucht.

„Die Aura des Alif – Schriftkunst im Islam“
Staatliches Museum für Völkerkunde, München
22. Oktober 2010 bis 20. Februar 2011

„Das fremde Abendland? Orient begegnet
Okzident von 1800 bis heute“
Badisches Landesmuseum Karlsruhe, bis 9. Januar 2011

Ausgehend von der faszinierenden Ästhetik der Kalligraphie wird der Besucher mit der inhaltlichen und
symbolischen Absicht der Schrift in Religion, Magie
und Poesie vertraut gemacht. Schriftträger sind nicht
nur Papier und Haut, sondern auch Keramik, Metall,
Stein, Holz, Lack, Leder, textile Stoffe und anderes
Material. Die Präsentation reicht in ihrer Vielfalt von
der Frühzeit des Islam bis in das 21. Jahrhundert, von
der Kunst herrschender Eliten bis zur Volkskunst und
Alltagsästhetik.

Taschenuhr mit dem Portrait von Sultan Majid, 2. Hälfte
des 19. Jh. Foto: REM, Jean Christen

Die Sonderausstellung beschäftigt sich mit der wenig
bekannten Rezeption der westlichen Kultur im Osten.
Jenseits gängiger kulturwissenschaftlicher Theorien
um den „Okzidentalismus“ und aller stereotypen Einteilungen möchte die Ausstellung die besondere historische Konstellation darstellen, in der die Neugier des
Orients am Westen im Verlauf der vergangenen 200
Jahre eine neue Dimension erreicht hat.
Der Fokus der Ausstellung liegt auf dem Iran. Hinzu
kommen Exponate aus Tunesien, Syrien und Palästina, die vor Gründung des Nationalstaates Türkei zum
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„Orientalismus in Europa – Von Delacroix bis
Kandinsky“
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, München 28.
Januar bis 1. Mai 2011
Die große Ausstellung zeigt mit rund 150 Gemälden
und Skulpturen die vielfältigen Auseinandersetzungen
westlicher Künstler mit dem islamischen Orient,
Nordafrika und dem Nahen Osten. Das Projekt setzt
beim Ägyptenfeldzug Napoleons (1798–99) an, der
eine wahre „Ägyptomanie“ in ganz Europa auslöste,
und führt bis hin zur Moderne des frühen 20. Jahrhunderts. Meisterwerke von Ingres, Delacroix, Gérôme,
Renoir, Klee, Kandinsky, Sargent und Matisse stellen
den Orientalismus als vielfältiges künstlerisches Thema dar, das Stilrichtungen, künstlerische Positionen
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Rethinking the Middle East? Values, Interests, and
Security Concerns in Western Policies toward Iraq
and the Wider Region, 1918-2010. – British Academy, London, 17-19 March 2010

und nationale Grenzen überschreitet. Gerade auch von
weniger bekannten Künstlern gibt es Großartiges zu
entdecken, wie zum Beispiel Arbeiten von Alma
Tadema, Bauernfeind, Cermák, Evenepoel, Fabbi,
Gentz, Hamdi Bey, Gleyre, Lewis, von Meckel,
Passini, Poynter und Villegas.

„Unerwartet/Unexpected – Von der islamischen Kunst zur zeitgenössischen Kunst“
Kunstmuseum Bochum, bis 10. Oktober 2010

Mounir Fatmi "hard head", 2009, Wandmalerei, c/o Galerie
Conrads, Düsseldorf

Die Ausstellung will Einflüsse zeigen, die aus islamischen Kulturräumen in der Metropole Ruhr wirksam
sind. Gezeigt werden Fotos des finnischen Künstler
Tuomo Manninen, der Familien mit islamischem Migrationshintergrund aus dem Ruhrgebiet in ihrem familiären Umfeld porträtiert.
Dazu kommen Werke von zeitgenössischen Künstlern aus den jeweiligen Herkunftsländern der Familien. Die Länder: Ägypten (Maha Maamon), Algerien
(Kader Attia), Bosnien-Herzegowina (Nebosja Seric
Shoba), Indonesien (Arahmaiani), Iran (Arash Hanaei), Libanon (Lara Baladi), Marokko (Mounir Fatmi), Pakistan (Rashid Rana), Türkei (Özlem Günyol
& Mustafa Kunt) und Vereinigte Arabische Emirate
(Tarek El Ghoussein).
L. Schulze-Meyer

Charles Tripp, Professor für Politische Wissenschaften in Bezug auf den Nahen Osten an der School of
Oriental and African Studies (SOAS) der Universität
London und einer der führenden westlichen IrakExperten, hat sich im Anschluss an seinen historischen
Überblick über die Geschichte des Irak (dritte aktualisierte Auflage 2007) ein weiteres Thema seines Forschungsbereiches vorgenommen: die Versuchungen
der Gewalt und die Entstehung des Irak. In seinem
Vortrag zur Einleitung der Konferenz bot er eine
Vorausschau seiner Studie und provozierte, kaum
überraschend, Kritik seitens irakischer Konferenzteilnehmer. Muwaffaq al-Ruba’i, ehemaliger Sicherheitsberater der irakischen Regierung, warf ihm vorgefasste Meinungen vor, namentlich, dass Gewalt ein irakisches Phänomen und die irakische Gesellschaft eine
gewalttätige sei und Demokratie im Irak nichts gelte,
räumte jedoch ein, eine „starke Hand“ sei erforderlich,
um das Land zusammenzuhalten. Er verwies auch auf
Nordirland und Malysia. Gewalt sei nicht „genuin
irakisch“, pflichtete ihm Tripp bei und meinte, die
Briten hätten sich „enthusiastischer“ über die Moderne geäußert und geglaubt, im Irak einen modernen
Staat schaffen zu können, sich jedoch geirrt.
Als Ausgangspunkt diente Tripp ein Wort von Abu
Tammam, Hofdichter des Abbasiden-Kalifen alMuta’sim im neunten Jahrhundert: „Das Schwert ist
eine verlässlichere Form der Kommunikation als Bücher, auf seiner Schneide liegt die Grenze zwischen
Ernsthaftigkeit und Oberflächlichkeit.“ Die „Versuchung“ sieht Tripp in der Anziehungskraft der Gewalt
als ein Mittel, Probleme zu lösen: sie bringe Ordnung,
Disziplin, Zugang zur Macht, Hilfsquellen (resources)
an Menschen und Material, Stabilität – oftmals Beschönigungen (euphemisms), um sie anziehender zu
machen. Als Beispiele führte er die „Freien Offiziere“
an, die Mitte Juli 1958 die nach dem Ersten Weltkrieg
von Britannien installierte Monarchie blutig stürzten
und die Macht übernahmen. Ihre Ausübung der Gewalt habe sie zu der Meinung verführt, die Probleme
der irakischen Politik könnten auf diese Weise gelöst
werden. Tripp verwies auf das „traurige Schicksal“
von Abdal Karim Qasim, dem Anführer des Putsches
und ersten Staatschef der Republik, der beim nächsten
Putsch irakischer Offiziere Anfang Februar 1963
erschossen wurde.
Seine Argumentation stützte Tripp auf zwei Thesen:
Der Staat im Irak, ebenso wie in irgendeinem anderen
Land, befindet sich ständig in einem Prozess der Bildung und Erneuerung (make and re-make), ein unvoll67
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ständiges Projekt; und Gewalt im Irak, ebenso wie
anderswo, dient nicht bloß als Mittel, um ein Ziel zu
erreichen, sondern ist ein bestimmter sozialer Bereich
(distinct social field), verbunden mit bestimmten Praktiken in einem historischen Rahmen. Im historischen
Teil seiner Ausführungen sprach Tripp von der Staatsschaffung (state-making) und Nationenbildung (nation-building) als einem gewaltsamen und umstrittenen
Projekt und beschrieb kritisch sowohl die britische
Position wie die der politischen Elite des Irak, die
ehemaligen osmanischen Offiziere und Beamte im neu
geschaffenen Staat. Für die Briten stand Gewaltanwendung im Mittelpunkt der Staatsschaffung, um die
Autorität des Zentralstaates zu behaupten: mittels der
Armee und der Luftwaffe, ferner durch den Druck auf
die Stammesführer, ihre Waffen abzugeben und Steuern zu zahlen. Dieser Druck sei ausgeübt worden
durch Zwangsmaßnahmen wie die Bombardierung
und das Niederbrennen von Dörfern, durch eine Politik von Strafe und Belohnung sowie durch „Kooptation“ (cooption), ferner durch Belohnung für Unterwürfigkeit in Form von Arbeitsplätzen und Subventionen.
Außerdem durch die Errichtung eines stabilen Irak,
der die strategischen Interessen Britanniens respektierte, indem die Briten irakische Streitkräfte aufbauten,
um den Staat aufrechtzuerhalten und zu verteidigen,
wobei nach 1928 die Aufrechterhaltung der Ordnung
im Inneren wichtiger wurde als die Landesverteidigung.
Für die einheimische Elite waren die Streitkräfte
Symbol der irakischen Souveränität. Als interne Polizeiaktionen nach der formalen Unabhängigkeit (1932)
nannte Tripp die „Kampagnen“ gegen die Assyrer, die
Jaziden, die Kurden und Stämme im mittleren Euphrat-Gebiet, sodann Maßnahmen in den 40er und frühen 50er Jahren gegen städtische Unruhen, Massenproteste und gewaltsame Unterdrückungen aus verschiedenen innenpolitischen und regionalpolitischen
Anlässen. Ein weiteres Kapitel der Studie ist dem
Thema Politisierung des Offizierskorps seit den 30er
Jahren gewidmet.
Bietet die Geschichte des Irak Grund zur Sorge? Einer ihrer derzeit besten Kenner im Westen versieht
sein geplantes Abschlusskapitel mit einem Fragezeichen: „Warnungen der Geschichte?“ Tripp listete die
Gründe auf: die Gefahren der Bildung einer starken
Armee als interne Sicherheitsstreitmacht; schwache
zivile Einrichtungen und der Mangel an Rechenschaftslegung, die Vetternwirtschaft und Bildung
persönlicher Gefolgschaften sowie Fraktionenbildung
in der Armeeführung ermutige; das Fehlen an Übereinstimmung und Klarheit über die nationalen Interessen; und die Frage der regionalen und internationalen
Umwelt, die Duldung, wenn nicht Ermutigung einer
bestimmten Art der Gewalt sowie regionale Interventionen einschließe.
Wie ein Paradebeispiel für Tripps „Warnungen“ vor
den Auswirkungen der gewaltsamen Entstehungsgeschichte des Irak auf die jüngsten politischen Entwicklungen erschien der Beitrag von Magdalena Kirchner
68
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von der Abteilung Politische Wissenschaften der Universität Heidelberg mit ihrem Vortrag State
Sponsorship of Terrorism as an Instrument of Iraqi
Foreign Policy, 1979-2003. Terrorismus sei ein Instrument gewesen, das Saddam Hussein jahrzehntelang eingesetzt habe, so zitierte Kirchner gleich zu
Beginn die notorische Rede des amerikanischen Außenministers Powell vom 5. Februar 2003 vor den
Vereinten Nationen, die er längst bereut, und fügte
eine Bemerkung an, die einem Text der neokonservativen Kriegstreiber jener Tage entnommen sein könnte: Die Verbindung zwischen Saddam Hussein und alQa’ida mag überschätzt worden sein als ein casus
belli für die Operation „Iraqi Freedom“ in 2003, Verbindungen (alignments) des Ba’th-Regimes mit radikalen nicht-staatlichen Akteuren im Verlaufe der letzten 50 Jahre [der Ba’th brachte sich nominell 1968 an
die Macht, 35 Jahre vor der amerikanischen Invasion]
hätten gleichwohl eine bedeutende Rolle gespielt in
der irakischen Außenpolitik.
Ist Kirchner den amerikanischen Neokonservativen
und ihrem Anhang in anderen Ländern, auch in
Deutschland, auf den Leim gegangen? Ist es ihrer
Aufmerksamkeit entgangen, dass es vor der amerikanischen Invasion al-Qa’ida im Irak nicht gab und diese
Bewegung als organisierte Form erst im Verlauf der
andauernden ausländischen Besatzung dort Fuß fasste? Ihrem Beitrag erweist sie einen Bärendienst mit
solchen historisch unzutreffenden Bemerkungen
gleich zu Beginn – wer kann ihren Ausführungen ohne
eine gewisse Skepsis folgen? Übernimmt sie nicht
allzu unkritisch die Darlegungen von vorzugsweise
israelischen Autoren, ohne Veröffentlichungen westlicher Wissenschaftler und anderer Autoren über Amerikas Krieg im Irak, an denen es wahrlich nicht mangelt, sowie die Berichterstattung der internationalen
Presse einzubeziehen?
Dass Saddam Hussein ein Gewalttäter von Jugend
an war, wer wollte das bestreiten? Ungeachtet dessen
war er jedoch als Verbündeter willkommen, wenn er
in den Rahmen westlicher einschließlich israelischer
Interessen passte. An Veröffentlichungen auch zu
diesem Aspekt der irakischen Außenpolitik, namentlich der Beziehungen Bagdads zu Washington, fehlt es
nicht. Die im Laufe der Jahre sich ändernde Einstellung gegenüber dem Diktator, der sich im Inneren als
Tyrann gebärdete, brachte ein westlicher NahostDiplomat am Vorabend der amerikanischen Invasion
in einem privaten Gespräch auf die Formel: Damals
(in den 80er Jahren, als er den Krieg gegen das Mullah-Regime in Iran vom Zaume brach) war er der
„gute“ Saddam, jetzt ist er der „böse“ Saddam. Solche
Überlegungen erscheinen Kirchner fremd zu sein.
Sind ihr keine Bedenken gekommen bei der Vorbereitung ihres Vortrages? Ist ihr keines der „Erinnerungsbücher“ hoher amerikanischer Regierungsbeamter vor
die Augen gekommen?
Immerhin, so sei ihr zugutezuhalten, lässt sie sich
unter Berufung auf amerikanische Politologen wie
Bruce Hoffman und Daniel Byman auf eine – unver-
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meidlich problematische – Definition von Terrorismus
und staatlich unterstütztem Terrorismus ein. Sie zitiert
Hoffmans „fünf Säulen“ des Terrorismus: politisch in
seinen Zielen, gewaltsam in seinen Mitteln, ausgeführt
von einer Organisation mit einer erkennbaren Befehlsstruktur, Auswirkungen über das unmittelbare Ziel
hinaus, ausgeführt von einer nicht-staatlichen Entität.
Der Definition Bymans folgend nennt sie vier Arten
der Unterstützung, die ein Staat einer „terroristischen
Gruppe” gewährt: finanzielle zum Erwerb von Waffen
und der Rekrutierung von Kämpfern; militärische
durch Waffenlieferungen und Entsendung von Personal; organisatorische durch Zufluchtsorte, Infrastruktur sowie Informationen, um ihre Operationen auszuführen; und politische zur diplomatischen Rückendeckung ihrer Ziele.
Dass bei einer unvoreingenommenen Anwendung
dieser Definitionen auch die Vereinigten Staaten und
Israel sowie eine Reihe weiterer ins Kreuzfeuer der
Kritik geraten könnten, nicht nur im Zusammenhang
mit dem Irak-Krieg, ist Kirchners Aufmerksamkeit
ebenfalls entgangen oder wird von ihr bewusst ausgeklammert. Ist ihr etwa der Name Noam Chomsky, um
nur einen von einer ganzen Reihe kritischer Autoren
zu nennen, unbekannt, oder will sie seine und andere
Schriften lieber nicht zur Kenntnis nehmen? Sind
denn nicht nur Politiker und ihr jeweiliger Anhang, so
könnte man sich überlegen, sondern auch „unabhängige“ Kommentatoren, selbst Wissenschaftler gelegentlich geneigt, Tatsachen zurechtzubiegen, auf dass
diese zu ihren vorgefassten Meinungen oder denen
ihrer Herren passen, ihren professionellen Zielen
dienen oder der – sich wandelnden – „politischen
Korrektheit“ entsprechen?
Zusätzlich zu diesen politologischen Ausführungen
gab Kirchner viel Raum bekannten politischen Hintergründen einzelner Staaten der Region, Erwartungen
auf Einzelheiten der irakischen Unterstützung von
„Terrororganisationen“ in verschiedenen Ländern
bleiben jedoch weitgehend unerfüllt. Dass die meistens miteinander verfeindeten Ba’th-Regime in Bagdad und Damaskus nicht zimperlich umgegangen sind
mit ihren innenpolitischen Todfeinden, die ihrerseits
ebenso wenig zimperlich waren bei der Anwendung
von Gewalt, lag in ihrer Natur und überrascht nicht,
wie gerade Tripp für das irakische Regime abermals
bestätigt hatte. Iraks Rolle bei der Unterstützung der
syrischen Muslim-Brüder in ihrem Kampf gegen das
Regime sei „beträchtlich“ (considerable) gewesen. So
zitiert sie den israelischen Syrien-Experten und Leiter
der israelischen Verhandlungsdelegation mit Syrien,
Itamar Rabinovich, und bedauert, nur wenig sei bekannt über das tatsächliche Ausmaß der irakischen
Unterstützung. Sie führt nur Äußerungen eines Amerikaners syrischer Abstammung an, der bei einem
Anhörungsverfahren über seine Abschiebung sich als
Mitglied der Bruderschaft präsentierte und von einem
dreiwöchigen Aufenthalt in einem irakischen Trainingslager für den Guerilla-Krieg im Februar 1982
sprach. Nach seinen Angaben von einem Jahr zuvor
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hatte der Irak die syrischen Regimefeinde im Gebrauch von Feuerwaffen sowie von raketengetriebenen
Granaten und in der Fälschung von Dokumenten ausgebildet.
Von dem irakisch-syrischen Stellvertreterkrieg im
Libanon, der im Dezember 1981 in einem Sprengstoffanschlag auf die irakische Botschaft einen spektakulären Höhepunkt fand, war von Kirchner nur zu
erfahren, Saddam Hussein habe dort in den frühen
80er Jahren mit Israel zusammengearbeitet, um auf
diese Weise um westliche Unterstützung für seinen
Krieg gegen Iran zu „werben“. Irakische Diplomaten
hätten, so zitiert Kirchner israelische Veröffentlichungen, sogar versucht, die amerikanische Regierung
davon zu überzeugen, dass der Irak als ein „De-factoBeschützer“ Israels gegen die iranische Bedrohung
unterstützt werden solle; Saddam habe öffentlich
betont, kein arabischer Staatsführer hoffe auf (look
forward) die Zerstörung Israels.
Abhängig von der sich ändernden Gunst ihrer Sponsoren war und ist die iranische Mudschahidin-alKhalq-Organisation, die als Feinde des iranischen
Regimes in Saddam Husseins Irak willkommen war
und unterstützt wurde, obwohl sie mit dem Regime
über die gemeinsame Feindschaft zum Regime in
Tehran hinaus kaum viel gemeinsam hatte. Bei all
ihrer förmlichen Eigenständigkeit operierte die Organisation, versteht sich, in enger Zusammenarbeit mit
den irakischen Sicherheitsbehörden. Diese Lage änderte sich nach dem Regimewechsel in Bagdad infolge
der amerikanischen Invasion. Den neuen Machthaber,
die sich um bessere Beziehungen zum östlichen
Nachbarland bemühten und von dort auch Unterstützung erhielten, wurden die einst willkommenen
Kämpfer zu einer politischen Belastung. Ihre Aktivitäten wurden fortan auf ihr Lager beschränkt, das von
irakischen Truppen bedrängt wurde. Sich am Beispiel
dieser Organisation ein paar Gedanken zu machen
über die Auswirkungen der sich ändernden Politik der
Sponsoren von nicht-staatlichen „Terror“- und anderen Organisationen, nicht nur der irakischen, auf diese
Idee ist Kirchner offenbar auch nicht gekommen.
Entsprechendes lässt sich auch über die „palästinensischen Widerstandsgruppen“ anführen, denen Kirchner sich anschließend zuwandte, auch hier vorzugsweise auf der Grundlage von Veröffentlichungen
israelische Autoren. „Würde nicht Saddam, der bereit
ist, seine eigene Mutter zu verkaufen, sie (die Palästinenser) verkaufen?“ Mit dieser dem israelischen
Kommentator (Haaretz) und ehemaligen Politiker
Yossi Sarid zugeschriebenen Äußerung leitete Kirchner ihren Abschnitt über Saddam Husseins Unterstützung palästinensischer Organisationen (PLO, Palästinensische Befreiungsfront und Abu-Nidal-Organisation) ein. Dass diese Unterstützung nicht problemlos
für die Palästinenser verlief, wen kann das überraschen? Ist denn die wechselnde Gunst ausländischer
Mächte gegenüber den wie auch immer gearteten
nicht-staatlichen Oppositions- oder Widerstandsgruppen ein einmaliges Phänomen? Ist es nicht auch an69
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derswo zu bemerken? Etwa in Afghanistan, als die
Amerikaner einst afghanische Widerstandsgruppen
wie die Taliban und die von Usama Bin Ladin angeführte Kampftruppe unterstützten, als diese gegen die
sowjetischen Besatzer kämpften? Inzwischen sind in
Afghanistan die Amerikaner zur Besatzungsmacht
geworden, und viele Afghanen wehren sich noch immer gegen ausländische Besatzer … Um bei den Palästinensern zu bleiben, bietet Arafat nicht ein hervorragendes Beispiel eines politischen Chamäleons, abhängig von nicht minder chamäleonartigen arabischen
Regimen, eben nicht nur das irakische, denen es zu
aller erst um eines geht: Sicherung und, wenn möglich, Erweiterung der Macht?
Zusätzlich zu den ständig im Fluss befindlichen Beziehungen der arabischen Regime zueinander, einschließlich zu Arafat, stand auch der PalästinenserFührer in der wechselnden Gunst – oder Missgunst –
westlicher Staatsführungen und Israels und seiner
Gefolgschaft: War er nicht viele Jahre als Terrorist
verteufelt und, ebenso wie Saddam Hussein, mit Hitler
verglichen worden, eine Etikettierung, die im Sprachgebrauch der israelischen Rechten inzwischen auf den
iranischen Staatspräsidenten Ahmadinedschad übertragen worden ist? (Rechtsradikale der Republikanischen Partei vergleichen inzwischen Obama mit Hitler
und haben im Juli 2010 sein Bild auf einem Plakat
zwischen Hitler und Lenin platziert, auf anderen wird
der amerikanische Präsident mit Hitler-Bärtchen abgebildet.) Arafats politisches Einlenken brachte ihm
einen roten Teppich im Weißen Haus und einen Empfang bei dem Sympathien für die Palästinenser gewiss
unverdächtigen Bundespräsidenten Rau ein, sogar der
Friedensnobelpreis wurde ihm verliehen, als er sich
jedoch israelisch-amerikanischen Wünschen nicht
fügsam genug erwies, fiel er wieder in Ungnade, und
sein Amtssitz in Ramallah wurde von der israelischen
Armee beschossen. Sollten in diesem Auf und Ab die
Beziehungen Saddam Husseins zu Arafat eine Ausnahme bilden?
Ohne auf diese politischen Wandlungen einzugehen,
verwies Kirchner auf die ambivalenten Beziehungen
zwischen dem Irak und den palästinensischen Widerstandsgruppen seit dem Krieg von 1948, den sie als
Anfang – tatsächlich? – des arabisch-israelischen
Konflikts bezeichnete. Das war noch zu Zeiten der
pro-britischen Monarchie im Irak. Diesen Krieg habe
Bagdad als eine „Stufe“ seiner Ambitionen gesehen,
den Fruchtbaren Halbmond unter seine Kontrolle zu
bringen, und dazu benutzt, seine regionalen Rivalen
Jordanien und Ägypten als „Diebe“ palästinensischen
Landes zu brandmarken und der Untätigkeit gegenüber Israel zu bezichtigen. Zugleich habe die rhetorische Militanz des Irak oft als Ersatz seines eher symbolischen Beitrags zur Befreiung Palästinas gedient.
Nicht weniger ambivalent und von wechselnden Interessen abhängig war Saddam Husseins Verhältnis zu
Arafats Todfeind Abu Nidal, der in Bagdad willkommen war, als er dort ins politische Konzept passte, aus
opportunistischen Gründen jedoch ausgewiesen wur70
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de, später zurückkehren durfte und dort Ende August
2002 vermutlich von Schergen des Regimes umgebracht wurde. Dass Abu Nidal weniger ein politisches
Chamäleon war wie Arafat, wenn auch nicht ohne
politische Überzeugungen, sondern sich eher als Söldner verschiedener Herren beschreiben lässt, darunter
Saddam Hussein, bis er politisch zu Ballast geworden
und abgeworfen wurde, durch seine Mordanschläge
auf „gemäßigte“ Palästinenser möglicherweise auch
den Interessen Israels diente, wie Kenner der Szene
sich seit Jahren überlegen, auch solche Überlegungen
hat Kirchner offenkundig nicht angestellt.
Hamas und seine schwierigen Beziehungen oder
vielmehr Nicht-Beziehungen zur Europäischen Union
hatte sich die aus Malta stammende und in der Abteilung für Politische Wissenschaften und Internationale
Studien an der Universität Birmingham tätige Politologin Michelle Pace vorgenommen und in den Titel
ihres Vortrages diese Beziehungen mit dem Begriff
liminality beschrieben, der sich als „Schwebezustand“
oder „Übergangsphase“ wiedergeben lässt. In diesem
Zustand befinde sich die EU, nachdem Hamas aus den
Parlamentswahlen vom 25. Januar 2006 als Sieger
hervorgegangen war, und ebenfalls Hamas: zwischen
einer nationalen sozialen Bewegung und einer politischen Partei. Pace trug die Ergebnisse ihrer sowohl in
den besetzten Gebieten Palästinas wie auch in Brüssel
getriebenen Feldstudien vor. Als die Wahlen, zu denen nicht zuletzt Washington gedrängt hatte, nicht das
erwünschte Ergebnis erbrachten, sondern Hamas mit
74 von 132 Sitzen die Mehrheit im Palästinensischen
Legislativrat (Parlament) bescherte, war die EU in ein
Dilemma geraten, da Hamas auf ihrer Liste terroristischer Vereinigungen steht und daher formale politische Kontakte untersagt sind.
Die meisten Politiker und Beamten, mit denen Pace
gesprochen hat, ohne sie beim Namen zu nennen, sind
mit dieser Situation offenkundig unzufrieden. Die EU
ist, so hat sie sich sagen lassen, unter starkem Druck
der Vereinigten Staaten und Israels zu diesem Boykott
gedrängt worden. Immerhin bestehen „passive informale Kontakte“ sowie indirekte Kontakte über „Vermittler“ wie Akademiker als ein Ausweg aus diesem
„Morast“ (quagmire), auch wenn sie nicht den Vorteil
von Einsichten aus erster Hand und Gesprächen von
Angesicht zu Angesicht bieten. Zu ihrer Überraschung
fragten Paces Gesprächspartner in Brüssel sie nach
den politischen Positionen der Hamas, nachdem sie
gerade mit Hamas-Vertretern in Gaza gesprochen
hatte. Die meisten der EU-Beamten, mit denen sie
sprach, bezeichneten den Einschluss von Hamas in die
Liste der Terroristen als einen Fehler. Es sei freilich
leichter, so erklärten sie ihr, eine Gruppe auf diese
Liste zu setzen, als sie von ihr zu entfernen, ungeachtet der demokratischen Legitimation der gewählten
Hamas-Abgeordneten. Diese gewählten Volksvertreter
seien geeignet, ausländischen Regierungen Kanäle für
Kontakte wenigstens zum politischen Flügel von Hamas zu eröffnen.
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Der Wahlerfolg von Hamas hatte, so ließ sich Pace
bei ihren Brüsseler Gesprächen sagen, das bürokratische Getriebe der EU zu einem Überdenken seines
„Arsenals an demokratischem Diskurs“ gedrängt, der
zu einer sehr ungewöhnlichen und gefährlichen Entscheidung geführt habe: eine demokratisch gewählte
Regierung zu boykottieren. Hamas erscheine auf dem
„Radarschirm“ der EU nicht als „normale“ politische
Partei. Die Entscheidung der Wähler sei zu respektieren, so erklärte ein Beamter der Europäischen Kommission, sprach jedoch zugleich von der „Gefahr“,
dass Hamas als eine politische Kraft, die eine Alternative anzubieten scheine, kaum die völlige Verantwortung im politischen Leben übernehmen könne. „Wir
hätten gewählte Hamas-Mitglieder des Palästinensischen Legislativrates nach den Wahlen einladen und
ermutigen sollen, Demokratie in der Praxis zu beobachten“, so zitierte Pace einen Beamten des EuropaRates, der einen Austausch von Mitgliedern des Europäischen Parlaments und Hamas-Mitgliedern des
Legislativrates befürwortete.
Komplementäre Erwartungen hat Pace von HamasVertretern in Gaza und in Nablus zu hören bekommen. Sie erwarten von der EU keine Sonderbehandlung als eine islamische Bewegung, sondern den Einschluss der gewählten Mitglieder des Legislativrates
wie jeder anderen repräsentativen gesellschaftlichen
Gruppe. Dass Hamas nicht eine westlichen Maßstäben
entsprechende politische Partei ist, hat Basim Na’im,
Minister für Jugend, Sport und Gesundheit, gar nicht
verhehlt. Das Modell amerikanischer oder europäischer Demokratie zu übernehmen und im GazaStreifen zu praktizieren, sei nicht leicht, erklärte der in
Deutschland zum Arzt ausgebildete Politiker. „Wir
sind demokratischen Verfahren als eine Widerstandsbewegung mit islamischem Hintergrund verpflichtet“,
so versicherte er ihr; „und wir hatten gehofft, dass
andere die Ergebnisse der palästinensischen Wahlen
respektieren und uns die Chance geben würden, unsere Entwicklungspläne zu verwirklichen. Wir müssen
Demokratie jetzt praktizieren.“ Es sei jedoch nicht
vorstellbar, dass eine ideologische Bewegung wie
Hamas von einem zum anderen Tag zu einer politischen Bewegung werde, in der alle Mitglieder an
demokratische Ideale in derselben Art und Weise
glaubten, wie sie in Europa verstanden würden. Der
„Eckstein“ von Hamas als einer ideologischen Bewegung sei der Widerstand gegen die israelische Besatzung. Hamas beschrieb er als eine militante Organisation mit einem politischen Flügel. Die demokratische
Entwicklung brauche ihre Zeit, meinte er und forderte
die Amerikaner, die Europäer und die internationale
Gemeinschaft auf, „uns eine Chance zu geben, unsere
eigenen Erfahrungen zu machen und auf diesem Wege
im Gespräch mit uns zu bleiben“.
Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Europäer, Demokratie im Nahen Osten voranzubringen, äußerte Pace
in der anschließenden Diskussion auf entsprechende
Fragen und befürwortete den Beginn eines Dialogs
mit Hamas, eine Forderung, so ließe sich hinzufügen,
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die längst auch in Israel erhoben wird. Zu den Befürwortern von Verhandlungen mit Hamas gehört selbst
der diesjährige Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, David Grossman, der in einem
Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung
(8.7.2010) Israel vorgeworfen hat, seit Jahren eine
starre, engstirnige und einseitige Politik zu verfolgen,
und – trotz aller Vorbehalte gegenüber Hamas – „Israels vollständige Lähmung im Umgang mit Hamas”
kritisierte. „Neinsagen ist keine Politik, sondern eine
mentale Fixierung“, schrieb er und bezeichnete die
„Lähmung“, in der Israel seit mehreren Jahren gefangen sei, als die eigentliche Gefahr, „weitaus zerstörerischer als alle von Hamas ausgehenden Gefahren“. Er
verlangte, die „Blockade“ aufzugeben, „die wir seit so
vielen Jahren über uns selbst verhängt haben“. Und
die Europäer? Grossman gibt ihnen keine Empfehlungen. Für Pace waren die westlichen Reaktionen auf
den Wahlausgang in Palästina der eklatanteste Beweis, dass der Westen im Grunde kein Interesse hat an
Demokratie im Nahen Osten, sie jedoch solchen Regimen bescheinigt, die eine prowestliche Politik verfolgen wie etwa Ägypten unter Mubarak, Stabilität
garantieren und die Muslim-Brüder in Schach halten.
Die Türkei habe im letzten Jahrzehnt eine neue, aktive Politik im Nahen Osten übernommen, im besonderen im Hinblick auf den Irak, Iran, Syrien und Israel, erklärte Muge Kinacioglu von der Abteilung für
Internationale Beziehungen an der Universität
Hacettepe in Ankara zu Beginn ihres Vortrages Turkey’s new engagement in the Middle East: Can Turkey play a constructive role in the region’s stability?
Tatsächlich hätten sich die Grenzen dieser neuen
Dynamik ausgedehnt bis nach Afghanistan aufgrund
seiner militärischen Präsenz und nach Pakistan infolge
der politischen Unterstützung im Kampf gegen den
islamischen Radikalismus, so fügte sie hinzu. Dieser
neue Aktivismus schließe auch Vermittlungsbemühungen zunächst zwischen Israel und Syrien, sodann
dem Irak und Iran sowie zwischen Iran und dem Westen ein. Empfindsam für die Stabilität des vom Krieg
erschütterten Nachbarn, ebenso jedoch aus innenpolitischen Gründen, habe die Türkei Syrien und Iran
gedrängt, die „destabilisierenden Kräfte“ im Irak nach
der amerikanischen Invasion nicht zu unterstützen.
In ihrem historischen Rückblick erinnerte
Kinacioglu an das Bestreben der Türkei, sich im Verlauf des größten Teils ihrer Geschichte als Republik,
nicht zuletzt infolge der ‚Erinnerungen‘ an die osmanische Herrschaft, sich aus den politischen Vorgängen
im Nahen Osten herauszuhalten. Entwicklungen nach
dem Ende des Kalten Krieges hätten das Land jedoch
gezwungen, sich dieser Region mit größerem Interesse
zuzuwenden und eine aktivere Rolle zu übernehmen.
Meinungsverschiedenheiten über die Identität der
Türkei, ihre Interessen und ihre Innenpolitik hätten
diese neue Politik entscheidend geformt, die nach dem
Wahlsieg der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung im November 2002 formuliert worden sei, „angetrieben“ von kulturellen und religiösen Verwandt71
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schaften und dem Wunsch nach einem wachsenden
Einfluss des Islam auf die türkische Politik. Seit ihrer
Gründung unter der Führung von Kemal Atatürk im
Jahre 1923 sei der Blick der Türkei immer nach Westen ausgerichtet gewesen. „Die Verwestlichung war
das Hauptmotto der säkularen Republik.“
Nahöstliche Angelegenheiten seien im Allgemeinen
als eine „Ablenkung“ von den Bemühungen zur Verwestlichung verstanden worden, die Beziehungen zu
den Staaten der Region seien infolgedessen „begrenzt“
geblieben. Die historische Hinterlassenschaft, charakterisiert von gegenseitigem Misstrauen, habe diese
distanzierte Politik begünstigt. Kinacioglu nannte
politischer Aktionen, mit denen die Türkei ihre Politik
als zuverlässiger Partner des Westens bestätigen wollte, wie den Beitritt zu dem von Britannien initiierten
Bagdad-Pakt und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel als erstes muslimisches Land, die
auch infolge des Suez-Kriegs von 1956 nicht abgebrochen wurden. In den 70er Jahren, als sie westliche
Unterstützung infolge der Intervention in NordZypern verlor, habe die Türkei einen behutsameren,
kalkulierteren und ausgeglicheneren Kurs in der Region eingeschlagen. So habe sich die Türkei in den
arabisch-israelischen Kriegen von 1967 und 1973
geweigert, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, und eine Politik ‚wohlwollender Neutralität‘
zugunsten der Araber verfolgt.
Der Golfkrieg von 1990/91 sah die Türkei gleichwohl auf Seiten des Westens, als das Land eine
Schlüsselrolle in der anti-irakischen Kriegskoalition
übernahm und den multinationalen Streitkräften die
Benutzung des Nato-Stützpunktes Incirlik gestattete.
Für diese opportunistisch begründete „aktive Teilnahme“ am Krieg habe der damalige Staatspräsident
Özal, wie Kinacioglu sagte, einen hohen Preis bezahlen müssen: Die erwarteten politischen und wirtschaftlichen Gewinne infolge der Zusammenarbeit mit den
Vereinigten Staaten blieben aus, im Gegenteil, die
Türkei habe Handelsverluste in Höhe von etwa 100
Milliarden Dollar erlitten. Die „Eskalation“ des Kurdenproblems nach der Errichtung eines de facto kurdischen Staates im Nordirak unter westlichem Schutz
nannte sie einen weiteren Rückschlag fur ihr Land.
Die von den Vereinigten Staaten angeführte Invasion des Irak 2003 hat die Türkei, wie Kinacioglu darlegte, noch tiefer in die Komplexität der nahöstlicher
Politik hineingezogen. Die Weigerung des Parlaments,
den Einsatz amerikanischer Truppen von türkischem
Territorium aus zu gestatten, sei eine Überraschung
sowohl für die Vereinigten Staaten wie für die Führung der Gerechtigkeitspartei gewesen und habe sich
tief ausgewirkt auf die türkisch-amerikanischen Beziehungen. Zudem habe das türkische Ersuchen nach
amerikanischer Hilfe bei der „Beseitigung“ der PKKTrainingslager im Nordirak taube Ohren gefunden.
Washingtons Gleichgültigkeit gegenüber türkischen
Besorgnissen habe zu einem alarmierenden Anwachsen anti-amerikanischer Gefühle in der Türkei geführt.
Die sich verschlechternden Beziehungen zu den Ver72
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einigten Staaten seien zusammengefallen mit einer
Verschlechterung der Beziehungen zur EU. Andererseits habe die Weigerung, den Amerikanern türkisches
Territorium für ihren Angriff auf den Irak zur Verfügung zu stellen, dem türkischen Ansehen in der arabischen Welt Auftrieb gegeben. Nach der „strategischen
Doktrin“ von Außenminister Ahmet Davutoglu sollte
die Türkei, wie Kinacioglu sagte, ihre geographische
Lage voll ausnutzen und gute Beziehungen zu seinen
muslimischen Nachbarn ebenso wie zum Westen
entwickeln.
Kinacioglu sprach zweieinhalb Monate vor dem israelischen Piratenakt gegen ein türkisches Hilfsschiff
auf dem Weg zum blockierten Gaza-Streifen. Dieser
türkisch-israelische Zusammenstoß hat, so lässt sich
ihre Darstellung der türkischen Außenpolitik seit 2003
fortschreiben, die Tendenzen dieser Politik noch verstärkt: regionales Engagement und mehr Abstand zum
Westen (als dessen Bestandteil sich Israel versteht und
von seinen Nachbarn verstanden wird), doch weniger
zu einer Abwendung vom Westen als zu einem „Balanceakt“ zwischen den westlichen und regionalen
Partnern, wie Kommentatoren der Türkei bescheinigen. Das Land an der „Nahtstelle“ zwischen Orient
und Okzident habe ein starkes Interesse an einem
stabilen Nahen Osten und engen Beziehungen zum
Westen, betonte ein amerikanischer Kommentator
sechs Wochen nach dem Zusammenstoß in internationalen Gewässern des Mittelmeeres.
Die Türkei ein Vorbild für den Nahen Osten? Mit
der erweiterten „sanften Gewalt“ (soft power) in der
Region einschließlich „kultureller Diplomatie“ wie die
Verbreitung populärer Fernsehserien, so lasse sich
argumentieren, werde die Türkei der arabischen Welt
sicherlich eine Quelle der Inspiration für wirtschaftliche Entwicklung und Demokratisierung bieten – so
glaubt Kinacioglu. Die selbst-erklärte Rolle der Türkei schließe sowohl auf internationales Ansehen ausgerichtetes Verhalten wie auch „moralistische Elemente“ ein. Während die Türkei ihre Stimme erhebe
zur Verteidigung der palästinensischen Sache, setze
sie ihre militärische Zusammenarbeit mit Israel fort.
Da die Türkei nicht mehr als ein Staat begriffen werde, der westliche Interessen in der Region fördere,
verfüge sie über ein bedeutendes Potential, zu den
Friedensbemühungen beizutragen. Die Aussichten der
Projektion der „sanften Gewalt“ und der Beitrag zur
Stabilität der Region, hänge „ironischerweise“ ab von
der demokratischen Entwicklung im eigenen Land und
der Bewahrung des politischen Systems auf der
Grundlage der säkularen Demokratie. Diese säkulare
Demokratie habe neben anderen Gründen der Türkei
ermöglicht, zum Kandidaten für die Mitgliedschaft in
der EU zu werden.
Wolfgang Köhler, London
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Steffen Hagemann: Die religiöse Siedlerbewegung.
Zur Dynamik einer fundamentalistischen Bewegung. – Abgeschlossene Dissertation in Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Betreuer:
Prof. Dr. Hajo Funke und Prof. Dr. Micha Brumlik.

Als Israel im Krieg von 1967 das Westjordanland und
damit auch die dortigen biblischen Stätten erobert
hatte, sah sich eine Gruppe junger Zionisten in ihrer
messianischen Deutung des zionistischen Projekts
bestätigt. Noch im selben Jahr begannen erste Aktivistengruppen mit der Besiedlung von Kfar Etzion und
Hebron. Diese beiden Siedlungen bildeten jedoch
lediglich den Auftakt der bis heute anhaltenden Besiedlung der besetzten Gebiete. Das Siedlungsprojekt
als Gegenstand des Konflikts, seine materielle Dimension und politische Bedeutung ist vielfach untersucht
worden. Nur wenige Arbeiten beschäftigen sich jedoch mit der Siedlerbewegung und ihrer Entwicklung
in den letzten vierzig Jahren.
Die vorliegende Arbeit untersucht die religiöse Siedlerbewegung, ihre Ideologie und Organisationsstruktur. Durch die diachrone Perspektive der Dissertation
werden Aufstieg, Etablierung und Krise der Bewegung in den Blick genommen und damit ein Verständnis für die (religiöse) Dynamik der Siedlerbewegung
gewonnen. Zudem berücksichtigt der Autor die Interaktion mit staatlicher Politik und die politischkulturelle Resonanz der Bewegung in der israelischen
Gesellschaft. Die multifaktorielle Herangehensweise
ermöglicht eine differenzierte Beurteilung der Reichweite, Widersprüche und politischen Konsequenzen
der Siedlerbewegung.
Drei Thesen stehen im Mittelpunkt der Dissertation.
Erstens: Im Unterschied zu Autoren wie Charles
Liebman, die den nationalistischen Charakter der
Siedlerbewegung betonen, wird die Siedlerbewegung
als eine religiöse, fundamentalistische Bewegung
charakterisiert, deren Ziele ebenso religiös bestimmt
sind wie die Motivationen und Handlungen der Anhänger. Der religiöse Siedlerfundamentalismus zielt auf
die Rückkehr des gesamten Volkes Israel in das ganze
Land Israel und die Errichtung einer alt-neuen Ord-
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nung: der biblischen Theokratie. Dieses religiöse
Ordnungsmodell basiert auf einem gesetzesethischen
Monismus, der die Gültigkeit religiöser Gebote für
alle Lebensbereiche, auch für den öffentlichen Raum,
postuliert. Die Dynamik der religiösen Siedlerbewegung ist zudem zentral durch die heilsgeschichtliche
Deutung der zionistischen Bewegung und der Gründung des israelischen Staates bestimmt: Nach der
Eroberung der biblischen Stätten 1967 wurde die
Eroberung und Besiedlung des Landes zum zentralen
Mittel der Erfüllung der eschatologischen Erwartungen erhoben.
Zweitens: Der Erfolg der Siedlerbewegung in den
1970er und 1980er Jahren ist auf zwei zentrale Gründe zurückzuführen. Zum einen nutzte die Siedlerbewegung das sich nach dem Ende der Hegemonie des
Arbeiterzionismus öffnende politische System, um das
Siedlungsprojekt mit staatlicher Unterstützung voranzubringen. Die Doppelstrategie von außerparlamentarischem Protest und institutionalisierter Zusammenarbeit mit dem politischen System erwies sich als außerordentlich wirksam, um breite Legitimation und Unterstützung für das Siedlungsprojekt zu generieren.
Allerdings ist der große Erfolg der Siedler nicht allein
durch diese Doppelstrategie erklärbar, sondern basiert
auf der breiten Resonanz der Siedlerbewegung in der
israelischen Gesellschaft. Der Siedlerbewegung gelang es, wesentliche Differenzen zwischen dem messianisch-fundamentali-stischen Narrativ der Bewegung
und dem hegemonialen Narrativ der säkularen zionistischen Bewegungen durch die Berufung auf ein gemeinsames Erbe, gemeinsame Werte und Symbole zu
verbergen. Gegenüber der säkularen Öffentlichkeit
inszenierte sich die Siedlerbewegung als Fortsetzung
und Revitalisierung des klassischen Zionismus und
damit als jüdische und zionistische Antwort auf die
Krise der israelischen Gesellschaft in den 1970er
Jahren.
Drittens: Diese Differenzen und die religiöse Dynamik der Siedlerbewegung werden in der Krise der
Bewegung seit den 1990er Jahren offenbar. Der Friedensprozess von Oslo und der Rückzug aus dem Gaza-Streifen bedrohten das Siedlungsprojekt in seiner
materiellen und symbolischen Dimension und stehen
im diametralen Widerspruch zur Ideologie der Siedlerbewegung. Insbesondere die heilsgeschichtliche
Deutung der zionistischen Bewegung und die Annahme eines irreversiblen Fortschreitens des messianischen Prozesses werden infrage gestellt. Die Diskrepanz zwischen der anfänglichen Hoffnung auf vollständige Erlösung und der Realität der Räumung von
Siedlungen erschütterte die ideologischen Grundlagen
der Bewegung. Zugleich verlor die Siedlerbewegung
angesichts einer grundlegenden Transformation der
israelischen Gesellschaft an politisch-kultureller Resonanz wie politischer Macht. In dieser Situation
differenziert sich die Siedlerbewegung aus: Verschiedene ideologische Rationalisierungen, die die krisenhaft wahrgenommene Gegenwart in die religiöse
Weltdeutung integrieren, konkurrieren miteinander.
73
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Damit einher geht eine ideologische Fragmentierung
der Bewegung und eine Ausdifferenzierung des Bewegungshandelns, welches sich zwischen militantem
Kampf, religiöser Erweckung und spirituellem Rückzug bewegt. An den Rändern der Bewegung sind
zudem Radikalisierungsprozesse zu beobachten, die
eine Eskalation in die Gewalt begünstigen.

Die Dissertation erschien im März 2010 unter dem
Titel „Die Siedlerbewegung. Fundamentalismus in
Israel“ im Wochenschau Verlag. Kontakt: hage@zedat.fu-berlin.de.

Janet Kursawe: Drogenpolitik im Goldenen Halbmond: Wahrnehmungsmuster und drogenpolitische Strategien als Reaktion auf die steigende Drogenverbreitung in Afghanistan, Pakistan und Iran.
– Abgeschlossene Dissertation am Institut für Politikwissenschaften und am Institut für Nahost-Studien des
Leibniz Instituts für Globale und Regionale Studien in
Hamburg. Betreuer: Prof. Dr. Cord Jakobeit und Prof.
Dr. Cilja Harders.

Der transnationale Drogenhandel zählt seit Ende des
Kalten Krieges zu den bedeutendsten sicherheitspolitischen Herausforderungen innerhalb der internationa74
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len Gemeinschaft. Auf Grund seiner geostrategisch
günstigen Lage ist der nah- und mittelöstliche Raum
zu einer Drehschreibe für den internationalen Drogenhandel geworden. Eine besondere Rolle nehmen seit
Jahrzehnten die Länder des so genannten „Goldenen
Halbmondes“ Afghanistan, Pakistan und Iran ein.
Dieses Länderdreieck gilt inzwischen als globale
Hauptanbau- und -transitregion, in deren Zentrum
Afghanistan als globaler Hauptexporteur von Opiaten
steht. Seit Beginn der beiden militärischen Interventionen Operation Enduring Freedom und ISAF
(2001/2002) lässt sich weiter ein kontinuierliches
Wachstum der Anbau- und Produktionszahlen feststellen. Damit bleibt Afghanistan nicht nur für den Westen mit seinen attraktiven Absatzmärkten ein sicherheitspolitisches Sorgenkind, sondern auch im Land
selbst verstärken sich die sicherheitspolitischen und
sozioökonomischen Auswirkungen des Schlafmohnanbaus.
Zudem zeigen Studien, dass ein Großteil der in Afghanistan produzierten Opiatmengen in den angrenzenden Nachbarländern verbleibt. Iran und Pakistan
mit den längsten Grenzen zu Afghanistan gelten als
wichtigste Transitländer der aus Afghanistan nach
Europa und Asien weiter transportierten Opiate. Beide
Länder sind daher auch seit den 1990er Jahren besonders von der steigenden afghanischen Opiumproduktion betroffen und verzeichnen die weltweit höchsten
Sicherstellungsraten. Darüber hinaus sehen sie sich
auch mit einer wachsenden Zahl von Konsumenten
und Abhängigen in der Bevölkerung konfrontiert. Je
nach Quelle schwanken die offiziellen Angaben zu
Opiatabhängigen in Iran zwischen zwei und sieben
Millionen bis sogar zwölf Millionen. Zusätzlich wird
von weiteren 500.000 bis 600.000 gelegentlichen
Konsumenten ausgegangen.
Auch in Pakistan belaufen sich die Schätzungen auf
drei bis vier Millionen Drogenabhängige. Aus den
hohen Prävalenzraten bei Drogengebrauch und abhängigkeit ergeben sich eine Reihe sozioökonomischer Probleme für beide Länder, wie die Zunahme
häuslicher Gewalt, Anstieg der Prostitution und Beschaffungskriminalität, vor allem aber die Gefahr der
Ausbreitung von HIV/Aids. Beide Länder sind angesichts der vielschichtigen Problemlage in einen beispiellosen Kampf gegen den steigenden Opiatkonsum
und dessen Auswirkungen auf die Ausbreitung des HIViruses verwickelt. Aufgrund der beschriebenen Problemlage in der Region des Goldenen Halbmonds ist in
allen drei ausgewählten Untersuchungsländern in den
letzten Jahren ein Problembewusstsein für die vielfältigen Auswirkungen der Opiatverbreitung entstanden,
was zu zahlreichen Anstrengungen im Bereich der
Drogenbekämpfung geführt hat.
Diese Bekämpfungsstrategien sowie der staatliche
und gesellschaftliche Umgang mit der Drogenverbreitung, wie er sich im öffentlichen Diskurs zeigt, stehen
im Mittelpunkt der Dissertation. Das Konzept der
Versicherheitlichung (Securitization) bildet hierbei
den theoretischen Rahmen der Studie. Es geht von der
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Weiter zeigt die Studie, dass sowohl Einfluss als
auch Hilfsleistungen externer Akteure, wie der USA
und Großbritannien, bei der Drogenbekämpfung der
drei Untersuchungsländer erheblich variieren und die
drogenpolitische Strategieauswahl auf nationaler Ebene deutlich beeinflussen. Aufbauend auf den Untersuchungsergebnissen wurden Implikationen und politische Handlungsempfehlungen für eine langfristige und
nachhaltige Drogenbekämpfung für diese geostrategisch wichtige Region herausgearbeitet, die auch für
das deutsche Engagement in Afghanistan von großer
Bedeutung sind.
Die Dissertation wurde 2010 veröffentlicht im Verlag für Polizeiwissenschaften, Frankfurt; 492 S. Kontakt: janet.kursawe@fest-heidelberg.de.

Annahme aus, dass aus nahezu jeder Frage aufgrund
spezieller kommunikativer Verbreitung ein Sicherheitsthema erzeugt werden kann, das außergewöhnliche Maßnahmen zur (Wieder-)Herstellung bzw. zur
Gewährleistung von Sicherheit rechtfertigt. Das
Securitization-Konzept ist damit eng mit dem in den
1990er Jahren aufgekommenen erweiterten Sicherheitsbegriff verbunden. Die Untersuchung zeigt auf,
wie exemplarisch am Bereich des transnationalen
Drogenhandels eine Sicherheitsrelevanz durch politische Entscheidungsträger kreiert wird, die als Legitimationsgrundlage für bestimmte, zum Teil unpopuläre, Maßnahmen benutzt werden kann.
Darüber hinaus leistet die Arbeit einen wissenschaftlichen Beitrag für die Theoriendebatte über die Klassifizierungen neuer Sicherheitsgefährdungen. Denn das
Konzept des erweiterten Sicherheitsbegriffs ist bisher
in seiner wissenschaftlichen Bedeutung und Konzeptualisierung „schwammig“ geblieben. In dieser Arbeit
wurde anhand des Destruktionspotenzials des transnationalen Drogenhandels eine analytische Trennung
verschiedener Gefährdungsarten herausgearbeitet.
Unterschieden wurde hierbei mittels verschiedener
Untersuchungsvariablen zwischen dem klassischen
Bedrohungsbegriff und dem neu eingeführten Risikobegriff.
Die Untersuchung zeigt, dass sich in der Islamischen
Republik Iran der öffentliche Diskurs umfassend für
die Drogenverbreitung und deren sozioökonomische
Auswirkungen geöffnet hat. Hierdurch wurde eine
Situation geschaffen, in der aufgrund von kommunikativen Versicherheitlichungsprozessen außergewöhnliche Maßnahmen legitimiert werden konnten, die Anfang 2000 zu einem Paradigmenwechsel in der iranischen Drogenpolitik führten. So haben sich seither in
Iran sehr progressive und liberale Ansätze in der nachfrageorientierten Drogenpolitik etabliert, wie Substitutionsprogramme oder staatliche Programme zur Verteilung von Spritzen.
In Pakistan und Afghanistan hingegen sind in diesen
Bereichen bislang nur erste Ansätze erkennbar.
Gleichzeitig zeichnet sich in Afghanistan das höchste
Maß an Militarisierung und Repressivität in der Drogenbekämpfung ab.

Hannah Reich: Konfessionalismus beleuchten.
Interaktives Theater als Methode zur Erfassung
sozialräumlicher Differenzierung. – Abgeschlossene
Dissertation im Fachbereich Geographie der Universität Bonn; Betreuer: Prof. Dr. Jürgen Pohl.

Die Dissertation befasst sich mit der sozialräumlichen
Differenzierung des Nachkriegslibanon, die maßgeblich durch das Phänomen des Konfessionalismus geprägt ist. Die territoriale Fragmentierung des Libanons
ist nicht nur als Folge der Gewalterfahrung zu sehen,
sondern das Territorium wurde im Bürgerkrieg gezielt
benutzt, um die Idee einer aggressiven Abgrenzung zu
anderen Gruppenverbänden zu materialisieren und
konfessionell einheitliche Entitäten zu schaffen.
Das Territorium konstituiert ein Medium, in dem
sich Konfliktlinien zwischen den verschiedenen Gruppen verdeutlichen, welche sich auch in anderen Medien wiederfinden und vor Ort mit dem Begriff des
Konfessionalismus (arab. Ta‘ifiyah) bezeichnet werden. Mit diesem Phänomen Ta‘ifiyah setzt sich die
Arbeit auseinander, wobei eine friedensbildende Aktion zur Hilfe genommen und das Phänomen innerhalb
ihres ästhetischen Raumes beleuchtet wurde. In der
friedensbildenden Aktion wurde interaktives Theater,
genauer gesagt das Forumtheater zur Beziehungsbildung und zur kollektiven Bewusstwerdung über den
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Konfessionalismus eingesetzt.1 Mit Jugendlichen aus
verschiedenen konfessionellen Segmenten der Gesellschaft wurde erarbeitet, wie und wo in ihrem Alltag
Konfessionalismus auftaucht. Um das Phänomen in
seiner alltäglichen Ausprägung bewusst und es in
einer öffentlichen Aufführung sichtbar zu machen,
wurden Geschichten gesammelte und zu einem Stück
zusammengesetzt und interaktiv mit dem Publikum
Veränderungsmöglichkeiten eruiert. Dieser Prozess
vollzog sich basierend auf dem Wissen der lokalen
Akteure über ihre Gesellschaft und auf ihrer praktischen Erfahrung mit einer derartigen Gruppenarbeit.
Auf Grund seines Ziel – eine kollektives Bewusstwerden von und die Veränderung der konfessionellen
Orientierung innerhalb der libanesischen Gesellschaft
– hielt die Autorin die Aktion für geeignet, durch ihre
Beleuchtung mehr über das KonfessionalismusMachen zu erfahren.
Der gegenwärtige Konfessionalismus ist nicht als ein
primordiales Phänomen zu verstehen. Vielmehr ist er
in seiner engen Verwobenheit zu den klientelistischen
Beziehungsnetzwerken und zu den Gewalterfahrungen
des Krieges zu begreifen, welche eine Geographie der
Angst (Khalaf 2002) kreierten. Die spezielle Geschichte performativer Darstellungen im Libanon
verdeutlichte die Schärfe der konfessionellen Fragmentierung der Gesellschaft (Salloukh 2005)2 und
zeigt die komplexe Verwobenheit des klassischen
Theaters mit der kolonialen Geschichte auf (Amine
2006).3
Künstlerischen Produktionen für die Konstitution
gesellschaftlicher Realitäten eine Bedeutung zuzuschreiben, entspricht einem Verständnis von Performance, welche diese als eng in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet begreift (Smith
19974; Nash 2000:6595, Gregson/Rose 20006) Nigel
1

2
3
4

5

Forumtheater ist eine interaktive Theatermethode aus dem Repertoire des „Theaters der Unterdrückten“, das von Augusto Boal
am Centro do Teatro do Oprimido in Rio de Janeiro, Brasilien
entwickelt wurde. Grundprinzipien des Forumtheaters sind: 1)
die theatrale Arbeit an realen Erlebnissen von sozialer Ungerechtigkeit oder Unterdrückung durch die Inszenierung von Geschichten aus der Lebenswirklichkeit der Teilnehmenden. 2) die
Aufhebung der Unterscheidung zwischen Laien und professionellen Schauspielern. 3) die Aufhebung der Trennung zwischen
Zuschauern und Schauspielern durch die Einbeziehung von Zuschauer als Darsteller auf der Bühne im Forum, um Veränderungsmöglichkeiten für eine Krisensituation zu suchen als sog.
„Zuschauspielern“. 4) die Vermittlung dieses Prozesses durch
einen „Joker“ als Intermediär zwischen Publikum und Schauspielern. Er führt durch den Prozess, erklärt die Regeln, begleitet das
Publikum bei Reflexionen über die dargestellte Situation und
moderiert als Drittpartei die Interaktion zwischen Publikum und
Schauspielern.
Salloukh, T. 2005: Theatre in Lebanon. Production, Reception,
and Confessionalism. Bielefeld: Transcript Verlag.
Amine, K. 2006: Theatre in the Arab World: A Difficult Birth. –
Theatre Research International 31 (2), 145-162.
Smith, S. 1997: Beyond Geography’s Visible Worlds: A Cultural
Politics of Music. – Progress in Human Geography 21 (4): 502529.
Nash, C. 2000: Performativity in Practice: Some Recent Work in
Cultural Geography. – Progress in Human Geography 24 (4):
653-664.

76

DISSERTATIONS
Thrift bringt mehrere Gründe vor, warum gerade für
die Sozialgeographie Performance einen interessanten
Untersuchungsraum darstellt (Thrift 2000a:19)7. Er
verweist auf den politischen Charakter von Performance und auf die Chance, die darin liegt, mittels der
Performance eine andere Spur der Theoretisierung zu
verfolgen, welche sich auf die alltägliche Praxis bezieht. Hier wird deutlich, dass er das Konzept der
Performance nicht allein auf einen darstellenden
Raum bezieht, sondern er es unter engem Einbezug
der Alltagspraxis konzeptioniert sehen will. Aus der
Kontextualisierung gewinnt es seine Kraft für die
Beleuchtung gesellschaftlicher Phänomene. Das bedeutet, dass mit ihrer Betrachtung das Werden in den
Vordergrund treten kann und die Konstruktion von
Identitäten, die durch ein ständiges Tun konstituiert
werden, beleuchtet werden können.
Die Analyse eines Versuchs der Veränderung des zu
untersuchenden Phänomens unterscheidet sich von
anderen früheren Auseinandersetzungen mit der konfessionellen Segregation im Libanon. Sie wurzelt in
den theoretischen Annahmen von Kurt Lewin (1946)8,
den man als Begründer der Aktionsforschung ansehen
kann. Er belegt, dass gerade für die Erforschung von
Gruppenbeziehungen eine Integration der praktischen
Arbeit, die oft mit einer bestimmten Trainingsarbeit
gekoppelt ist, für die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung von Gruppenprozessen ein enormes Potential
beherbergt. Die interaktiven Aufführungen stellten
selbst ein Medium dar, in dem Erkenntnisse aus der
vorangegangenen Workshop Phase kommuniziert
werden, die keiner weiteren verbalen Kommentare
mehr bedürfen. Das Erlebte verbindet die Teilnehmer,
Schauspieler, Trainer und die Zuschauspieler in einem
sie selbst und die Orte konstituierenden Sinne, welches in seiner Subtilität vorsprachlich bleibt.
Gleich jedes Theaters wird der Raum des Forumtheaters durch eine Trennung zwischen dem Auditorium und der Bühne geschaffen. Durch die Spannung
dieser Trennung entsteht ein Raum, den Augusto Boal
(2000)9 mit dem Konzept des ästhetischen Raumes
beschreibt und der besondere Qualitäten hat. Er benutzt die Beleuchtungskraft dieses Raumes zur Bewusstwerdung über die Implikationen der getanen
Handlung, wozu er eine Prozess-Struktur entwickelt
hat, die das Herauskristallisieren gewohnter Handlungen ermöglicht, ihre gesellschaftliche Kontextualisierung erleichtert und eine interaktive Reflektion erlaubt. Aus diesem Grund gehört der Joker, der die
Trennlinie von Auditorium und Bühne aufweicht,
Partizipation und interaktiven Dialog ermöglicht und
6

7
8
9

Gregson, N., Rose, G. 2000: Taking Butler Elsewhere: Performativities, Spatialities and Subjectivities. – Environment and Planning D: Society and Space 18 (4): 433-452.
Thrift, N. 2000: Afterwords. – Environment and Planning D:
Society and Space 18: 213-255.
Lewin, K. 1946: Action Research and Minority Problems. –
Journal of Social Issues, 2 (4) 34-46.
Boal, A. 1992: Games for Actors and Non-actors. – London/New
York: Routledge; Boal, A. 2000: The Rainbow of Desire. The
Boal Method of Theatre and Therapy. London.
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den Anspruch auf ein gesellschaftliches Wirken verkörpert, als zentrale Figur mit zu der Konzeption
seines ästhetischen Raumes. Der Joker steht dafür,
dass es sich in der Darstellung um eine Frage zu einer
erlebten Situation handelt, in der Betroffene nach
Handlungsmöglichkeiten suchen, und dafür das Wissen der Zuschauer über die Situation erfahren möchten.
Es ist die Relevanz der dargestellten Situation für
die Laienschauspieler, auf der die Qualität ihres
Schauspiels basiert und welche ihnen eine Authentizität verleiht. Sie kreiert eine eigenartige Nähe der Erfahrungsmöglichkeiten in diesem Raum zur gesellschaftlichen Wirklichkeit, ohne dass sie sich durch
eine Spiegelung der gesellschaftlichen Realität auszeichnet. Es handelt sich vielmehr um eine Wahrhaftigkeit, die durch die Teilhabe der Teilnehmer an dem
Prozess entsteht. Die Autorin stellt nun die These auf,
dass die Methode des Forumtheaters so angewendet
werden kann, dass die Aufführung selbst bereits die
Präsentation eines wissenschaftlichen Forschungsprozesses sein kann. Besonders die Erforschung von
Nachkriegsgesellschaften, die durch weit verbreitetes
Misstrauen, Angst und Skepsis geprägt sind, verlangt
nach einer Öffnung für wissensgenerierende Methoden, in denen eine Beziehung des Vertrauens zwischen Forscher und den Erforschten wachsen kann.
Mit der Anerkennung der zeitgleichen Präsenz des
virtuellen Feldes des Subjektes durch das sich eine
Erfahrung konstituiert, befreit Aion von der Vergangenheit, da es eine Neudefinition durch neue Verknüpfungen im virtuellen Feld erlaubt. Die soziale körperliche Interaktion, durch die das Ereignis wird und die
durch das Ereignis wird, ist mit dem virtuellen Feld
verbunden, das die Erfahrung ausmacht. In dieser
Hinsicht konzentriert sich der Blick auf die sozialen
Interaktionen an sich. Dieser Blick, der ein Aion akzeptiert, erlaubt andere Fragestellungen. Nicht mehr
das, was etwas bedeutet oder bedeuten kann, wird
erforscht, sondern man versucht sich dadurch dem
Ereignis, der Begegnung anzunähern, dass man zu
ergründen versucht, was in diesem Moment machbar
ist: Was lässt sich tun? (Thrift/Dewsbury 2000:493)10.
Hier liegt eine Nähe zu dem Boalschen ästhetischen
Raum des Forumtheaters, der die möglichen Erfahrungen zu ergründen sucht. Die Erfahrung selber, die
zunächst einfach nur ist, während gleichzeitig ihre
Bedeutung entsteht, sie sich wandelt und durch andere
Assoziationen und Verknüpfungen zum virtuellen
Feld verändert. Hierbei ist nicht nur der narrative
Prozess der Repräsentation entscheidend, sondern
auch die sinnliche Wahrnehmung. Der ästhetische
Raum erlaubt, als Versuchsaufbau in diese unerschöpfliche, fluktuierende Geographie der Erfahrung,
die durch Aion und Chronos gezeugt wird, einzutreten, zu wandern und ihre Verknüpfungen zu erhellen.

10

Thrift, N. und J.-D. Dewsbury 2000: Dead Geographies and How
to Make Them Live. – Environment and Planning D: Society and
Space 18: 411-432.
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Diese Mikrogeographie des Momentes schafft Raum
für die Frage nach subtilen Zusammenhängen. In dem
Maße in dem die sozial-geographische Forschung
Implizites und Subtiles ergründen möchte, in dem
Maße wird sie auch nach neuen Kommunikationsmöglichkeiten suchen, das erlangte Wissen weiterzugeben
und zur Diskussion stellen zu können. Vielleicht wird
sie sich dann überlegen, nicht nur auf die Formate von
Buch und Text, Konferenz und Vortrag zurückzugreifen, sondern neben den Darstellungen von Fotos,
Bildern und Karten auch die Kartierungen als Performance vorzustellen, die durch interaktives Theater
möglich sind.
Kontakt: hannah.reich@berghof-center.org.

Salam Said: Der arabische Raum im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Regionalisierung
unter besonderer Berücksichtigung der Großen
Arabischen Freihandelszone GAFTA: Mit Beispielen zur Auswirkung der GAFTA auf die Textil-,
Bekleidungs- und Olivenindustrie in Syrien. – Abgeschlossene Dissertation an der Universität Bremen,
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Prof. Dr.
Axel Sell (Erstbetreuer) und Prof. Dr. Karl Wohlmuth
(Zweitbetreuer).

Die Dissertation diskutiert die Wechseleffekte zwischen Globalisierung und Regionalisierung im arabischen Raum. Diese Region ist nicht nur aufgrund ihrer
kulturellen Vielfalt und geopolitischen Lage von großer Bedeutung. Sie besitzt die reichsten Erdöl- und
Gasquellen weltweit, in ihr leben 334 Mio. Menschen
und sie verfügt mit einem BIP in Höhe von 1,9 Billionen US$ (2008) über ein großes Wirtschaftspotenzial.
Die arabischen Staaten gehören jedoch – mit Ausnahme der reichen Golfstaaten – zu den Ländern mit
niedrigem und mittlerem Einkommen und weisen eine
relativ hohe Bevölkerungswachstumsrate (ca. 2,1 %)
auf. Sie leiden außerdem unter zahlreichen politischen
bzw. wirtschaftlichen Problemen. Ihnen fehlt es an
internationaler Wettbewerbsfähigkeit sowohl in Bezug
auf den Exportsektor, als auch hinsichtlich ihres
Standortes und Investitionsklimas. Bisherige Wirtschaftsreformen und Marktöffnungsstrategien konnten
die meisten ökonomischen Schwierigkeiten nicht
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bewältigen und Reformziele nicht erreichen. Hindernisse nachhaltiger Entwicklung in diesen Ländern
erstrecken sich von „Bad Governance“ und Korruption bis hin zu politischer Instabilität und kriegerischer
Auseinandersetzung.
Diese Ausgangslage der arabischen Staaten, gemeinsam mit dem durch die Globalisierung steigenden
Wettbewerbsdruck führten Mitte der 1990er Jahre zur
Wiederbelebung der Bemühungen um die Gründung
einer arabischen Wirtschaftsintegration.
Demzufolge wurde 1997 der Vertrag der Großen
Arabischen Freihandelszone (GAFTA) unterzeichnet
und 2005 schließlich diese Institution mit dem Ziel
gegründet, eine effektive Nutzung der Globalisierungschancen zu ermöglichen, die Verflechtung der
arabischen Länder mit dem Weltmarkt zu erleichtern,
die wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Staaten
auf internationaler Ebene besser zu vertreten und
langfristig zur Konjunktur und zum Wirtschaftswachstum in der Region beizutragen.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die Studie
mit der Frage, ob sich die Süd-Süd-Integration
GAFTA auf die Wirtschaft ihrer Mitgliedsstaaten und
den intraregionalen Handel auswirkt und ob sie ein
effektives Mittel zur Reduzierung der Risiken und zur
Maximierung des Nutzens der Globalisierung für die
beteiligten Staaten darstellt.
Zur Beantwortung dieser Frage wurden sowohl theoretische als auch empirische Forschungsmethoden
angewendet. Basierend auf zwei Feldforschungen in
Ägypten und Syrien wurden eigene Daten über die
betrachteten Themen erhoben, insbesondere über den
Implementierungszustand der GAFTA, die Hemmfaktoren der Umsetzung der GAFTA und die möglichen
Auswirkungen der GAFTA auf Branchenebene, am
Beispiel der Textil- bzw. Bekleidungs- und Olivenölindustrie in Syrien.
Zentrales Ergebnis der Feldforschungen ist, dass die
GAFTA bis 2007 sowohl auf die Wirtschaft der Mitgliedsstaaten als auch auf die intraregionale wirtschaftliche Zusammenarbeit nur eine begrenzte Auswirkung hat. Der intraregionale Handel im arabischen
Raum ist nach wie vor gering. Zwischen 1997 und
2007 ist sein Anteil am Gesamthandel der Region
zwar um ca. 2 %-Punkte angestiegen, bleibt aber mit
12 % weit hinter vielen Weltregionen, wie Süd- und
Zentralamerika (30 %), Asien (58 %) und Europa
(71 %) zurück. Selbst die seit dem Jahr 2005 zunehmenden Handelsströme in der Region in bestimmten
Ländern/Industriebranchen sind nicht auf die GAFTA
alleine zurückzuführen. Sowohl die zahlreichen bilateralen Freihandelsabkommen zwischen den GAFTAMitgliedsstaaten als auch die verbesserte Exportleistung der Unternehmen der Region tragen zu dieser
Entwicklung bei. Die lückenhafte Implementierung
der GAFTA-Bestimmungen in vielen Mitgliedsstaaten
und die mangelhaften organisatorischen Mechanismen
der Arabischen Liga (GAFTA-Institution) sind für
dieses Ergebnis hauptsächlich verantwortlich.
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Die empirische Untersuchung zeigt darüber hinaus,
dass der erklärte Wille der arabischen Regierungen
zur Wirtschaftintegration im Rahmen der GAFTA die
Interessen der politischen und wirtschaftlichen Eilte in
den beteiligten Staaten nicht widerspiegelt. Der Widerstand gegen Handelsliberalisierung und den verstärkten Wettbewerb kommt nicht nur aus den Handelsbehörden, sondern auch aus der privaten Wirtschaft, deren Unternehmen seit langer Zeit eine Monopolstellung besitzen oder unter protektionistischen
Maßnahmen agieren.
Die Umfrageergebnisse belegen in Bezug auf die
untersuchten Industriebranchen in Syrien, dass arabische Länder – unabhängig von der GAFTA – einen
wichtigen Exportmarkt für das zunehmend regionalorientierte Syrien darstellen. Das zeigt sich nicht nur
im wachsenden Exportvolumen in die Region zu Lasten der Exporte in die EU, sondern auch in der Exportform. Während syrische Unternehmen ihr Olivenöl und ihre Textilien unter eigenem Namen in die
Golfstaaten verkaufen können, ist es ihnen in der EU
nur gelungen, ihre Ware unter europäischen Unternehmensnamen abzusetzen.
Die GAFTA konnte teilweise auch die Marktöffnung in bestimmten Ländern vorantreiben. Der Beitritt
zur GAFTA stellt für Syrien, das bis Anfang des 21.
Jahrhunderts ein sehr restriktives Handelssystem führte, den ersten Liberalisierungsschritt dar und war der
Anstoß für weitere Liberalisierungsmaßnahmen und
Handelsreformen.
Zu den wichtigsten Empfehlungen der Studie zählen
eine Verbesserung des institutionellen Rahmens der
GAFTA, eine zügige regionale Marktöffnung in den
geschützten Industriebranchen, die Fortsetzung der
Wirtschaftsreformen in den beteiligten Staaten und die
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeiten der arabischen
Exporte. Dabei wäre auch die Entwicklung eines alternativen Projektes zur GAFTA überlegenswert, das
einerseits unabhängig von der Arabischen Liga arbeitet und andererseits die Interessen der privaten und
staatlichen Wirtschaft der Region in transparenter
Weise ansprechen kann.
Die Dissertation wird im Herbst 2010 im KlausSchwarz-Verlag erscheinen. Kontakt: said@unibremen.de.

Rahel Schomaker: Public Private Partnerships in
der Wasserwirtschaft des Nahen Ostens und
Nordafrikas – Institutionelle Bestimmungsfaktoren
und Potentiale. – Abgeschlossene Dissertation an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Betreuer: Prof. Dr. Thomas Apolte und Prof. Dr. Rüdiger
Robert.
„The public sector in Middle East and North Africa
has done a poor job managing infrastructure. Up to 60
million people do not have access to safe water and 80
million people lack access to adequate sanitation“
(O’Sullivan 1999, S. 150).
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In vielen industrialisierten Nationen weltweit sieht
sich der Staat, insbesondere seine kommunale Ebene,
mit der Herausforderung konfrontiert, trotz sinkender
Budgets Güter und Dienstleistungen von allgemein
wirtschaftlichem Interesse für seine Bürger vorzuhalten. Diese „traditionelle“ Sichtweise von staatlicher
Verantwortung ist jedoch fragwürdig: zum einen, da
aus theoretischer Sicht heraus angezweifelt werden
kann, ob es wirklich der Staat selber ist, der in der
Verantwortung steht, diese Dienstleistungen bereitzustellen; zum anderen, da die Realität demonstriert,
dass dies vielfach aus budgetären Gründen nicht länger realisierbar erscheint. In diesem Zusammenhang
wird seit einigen Jahren verstärkt das Konzept einer
Einbindung privatwirtschaftlicher Unternehmen mittels sog. Public Private Partnerships (PPPs) diskutiert.
Die Partnerschaften zwischen Unternehmen und öffentlichen Betrieben beruhen auf der Idee, dass der
private Partner ehemals in staatlicher Hand liegende
Aufgaben übernimmt und dabei seine spezifischen
Fähigkeiten einbringt.
Obwohl in den Industriestaaten nicht unumstritten,
hat das Konzept mit zeitlicher Verzögerung zwischenzeitlich auch in weniger entwickelten Staaten der Erde
Einzug gehalten und wurde in die bi- und internationale Entwicklungszusammenarbeit eingebunden. Insbesondere im Bereich netzgebundener Infrastruktur wie
der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
deren Aufbau und Betrieb mit erheblichen Kosten
verbunden ist, ist der Einbezug Privater als Chance
erkannt worden, um wichtige Entwicklungsziele zu
erreichen. Für eine anderweitige Realisierung fehlen
sowohl den Entwicklungsländern als auch den Entwicklungsagenturen finanzielle Mittel und Expertise.
Für die potentiellen privaten Partner eröffnen derartige Partnerschaften dabei den Zugang zu Märkten und
Gewinnmöglichkeiten.
Im weltweiten Vergleich ist diese Art der Partnerschaft allerdings nicht gleichermaßen verbreitet, es
existieren erhebliche regionale Unterschiede: Während in Süd- und Mittelamerika sowie Asien bereits
zahlreiche PPPs realisiert wurden, sind der Nahe Osten und Nordafrika (MENA) bislang in nur sehr geringem Maße Ziel privatwirtschaftlichen Engagements
geworden. Das gilt insbesondere für den Bereich
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, der für

DISSERTATIONS
die Staaten der Region von besonderer Relevanz ist:
Die herrschende natürliche Wasserknappheit in den
Staaten der Region sowie das nach wie vor bestehende
Bevölkerungswachstum und der hohe Urbanisierungsgrad führen dazu, dass heute bis zu 60 Millionen
Menschen keinen oder nur ungenügenden Zugang zu
Wasserversorgung und sicheren Sanitäreinrichtungen
haben. Wassernetze arbeiten oftmals nur unzureichend, die Wasserversorgung ist immer wieder unterbrochen oder das Wasser ist von schlechter Qualität –
Probleme, welche nicht nur für Individuen bedenklich
sind, sondern auch die Volkswirtschaften der Region
als Ganze beeinträchtigen. Angesichts dieser Probleme sind dringend Modernisierungsmaßnahmen erforderlich. Dem öffentlichen Sektor fehlen hierfür jedoch
vielfach einerseits die finanziellen Kapazitäten, andererseits aber auch das technische Know-how und die
notwendigen Managementfähigkeiten, um eine effiziente und kostendeckende Wasserversorgung zu gewährleisten.
Die vorliegende Dissertation untersucht aus interdisziplinärer Sicht das Konzept der Public Private Partnerschaft im Bereich der Wasserversorgung in Hinblick auf seine Eignung für den Einsatz im Nahen
Osten und Nordafrika. Schwerpunktmäßig nachgegangen wird dabei einerseits der Frage, welche Potentiale der Einsatz von PPPs für die beteiligten Partner
hat. Im Zentrum der Analyse stehen hier die Verbesserungen, die für die MENA-Staaten zu erwarten sind
und welche für ein nachhaltiges Wachstum erforderlich sind. Dies ist um so relevanter, als dass mit dem
Konzept einer Einbindung des privaten Sektors bei
der Bereitstellung von Infrastruktur oftmals die Gefahr
einer „Privatisierung der Gewinne, Sozialisierung der
Verluste“ diskutiert wird. Wie positive Beispiele und
die Ergebnisse der Potentialanalyse zeigen, ist jedoch
gerade für die Bevölkerung der MENA-Region eine
deutliche Verbesserung in Bezug auf Qualität und
Quantität des verfügbaren Wassers zu erwarten.
Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bildet die
Identifikation und Klassifizierung von Voraussetzungen, die zur Anwendung des PPP-Konzepts in der
Region erfüllt sein müssen, mittels empirischer Methoden. Hier zeigt sich die besondere Relevanz von
stabilen Institutionen wie Rechtstaatlichkeit und guter
Regierungsführung, bilden diese doch die Voraussetzungen für das Zustandekommen von PPPs.
Geographische, kulturelle und soziale Charakteristika
der Region werden in der Analyse ebenso berücksichtigt wie die Besonderheiten der Wasserinfrastruktur
aus wirtschaftswissenschaftlicher wie gesellschaftlicher Sicht, welche für diese aride Region von besonderer Bedeutung ist.
Die Dissertation wurde 2010 veröffentlicht in den
Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft, Band 92,
Lucius-Verlag, Stuttgart. Kontakt: schomaker@ dhvspeyer.de.
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5

Forschungsprojekte
Research Schemes

Aktuelles Forschungsprojekt am Lehrstuhl für
Internationale Politik von Prof. Annette Jünemann
an der Helmut-Schmidt Universität/Universität der
Bundeswehr: „Logics of Action in the Mediterranean“
Im Rahmen des WOCMES 2010 in Barcelona, aber
auch darüber hinaus, arbeitet das Team am Lehrstuhl
von Prof. Annette Jünemann an der Helmut-Schmidt
Universität, Universität der Bundeswehr an einem
gemeinsamen Forschungsprojekt zu „Logics of Action
in the Mediterranean“.
Das übergreifende Ziel dieses Forschungsprojektes
ist es, traditionelle Rollenmodelle und Stereotype
innerhalb des inter-regionalen Diskurses zwischen den
Ländern nördlich und südlich des Mittelmeers zu
überwinden.
Der analytische Fokus des Projektes liegt dabei auf
der Interaktion zwischen Regierungsinstitutionen,
wirtschaftlichen Akteuren, religiösen Gruppierungen
und andere Akteure der Zivilgesellschaft. Im Mittelpunkt steht die Betrachtung der – individuellen oder
kollektiven – Handlungslogiken dieser unterschiedlichen Akteure und Akteursgruppen, bzw. diejenigen
multiplen Faktoren, auf die spezifische Handlungslogiken zurückgeführt werden können, wie bestimmte
politische und ökonomische Interessen oder spezifische Normen und Werteorientierungen.
Da Interaktion niemals außerhalb konkreter historischer und sozialer Umstände stattfindet, berücksichtigt
der Forschungsansatz den politischen und sozialen
Kontext auf globaler, regionaler und lokaler Ebene,
ebenso wie relevante institutionelle und legale Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt erlaubt es ein solch
breit gefächerter Ansatz, die traditionelle Sichtweise
in Frage zu stellen, die interregionale Beziehungen
vornehmlich als inter-gouvernementale Beziehungen
betrachtet und die interessengeleitete Politik des Staates in der Mittelpunkt rückt.
Dies bedeutet nicht, dass Begriffe wie Macht, Dominanz und Einfluss irrelevant werden. Im Rahmen
des Forschungsprojektes gehen wir aber davon aus,
dass die Komplexität interregionaler Beziehungen
nicht auf die einfache Formel „Nord gegen Süd“ reduziert werden kann.
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes betreut Prof.
Annette Jünemann drei Dissertationen, die sich jeweils mit verschiedenen Aspekten des regionalpolitischen Problemkomplexes beschäftigen. Dadurch ist
dieses Forschungsprojekt nicht auf den WOCMES
2010 beschränkt, sondern wird über diesen hinausgehen. Weitere Ergebnisse des Forschungsprojektes
werden auf der 4th Annual International Conference
on Mediterranean Studies im April 2011 in Athen
vorgestellt werden.
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6

Institute und Organisationen
Centres and Organizations

6.1 Neues interdisziplinäres Forschungszentrum „Education and
Religion“ in Göttingen
Das neue interdisziplinäre Forschungszentrum Education and Religion: From Early Imperial Roman Times
to the Classical Period of Islam (EDRIS) der GeorgAugust-Universität Göttingen hat mit einem Eröffnungssymposium am 3. Juni 2010 offiziell seine Arbeit aufgenommen. EDRIS ist das erste geisteswissenschaftliche Zentrum der insgesamt sieben CourantForschungszentren, welche die Universität Göttingen
aus Mitteln der Exzellenzinitiative von Bund und
Ländern eingerichtet hat. Namensgebend für diese
Forschungszentren ist der in den Jahren 1922 bis 1933
in Göttingen und dann vor allem in New York wirkende Mathematiker Richard Courant (gest. 1972).
Mit dem EDRIS-Zentrum beabsichtigt die Universität
Göttingen, den Wissenschaftsstandort Göttingen um
eine weitere attraktive Forschungseinheit mit internationaler Ausstrahlung zu bereichern.
Der Name des EDRIS-Zentrums wird nach dem
Haupttitel „Bildung und Religion“ durch den Zusatz
„Von der frühen Kaiserzeit des Römischen Reiches
bis zur klassischen Periode des Islams“ präzisiert.
Dies macht deutlich, dass es zum einen in geographischer Hinsicht um die umfassende Analyse von Theorien, Praktiken und geistesgeschichtlichen Entwicklungen von Bildung und Religion im antiken bzw.
spätantiken und mittelalterlichen Mittelmeerraum
geht, und zum anderen um die Untersuchung der in
diesem thematischen Zusammenhang relevanten Phänomene in einem Zeitraum, der vom 1. Jahrhundert n.
Chr. bis in das 13. Jahrhundert reicht. Erforscht werden also eine Region und ein Zeitabschnitt, die von
grundlegender Bedeutung für die Entstehung und
Entwicklung sowohl der „westlichen“ als auch der
„islamischen“ Kulturen, Zivilisationen und Gesellschaften sind, wobei jede von diesen G wenn auch auf
ihre spezifische Weise G dem Hellenismus verbunden
war und diesen schöpferisch rezipierte.
Das Akronym EDRIS spielt auf den im Koran erwähnten Propheten Idris, den biblischen Henoch, an,
der im Islam als der erste Mensch gilt, der lesen und
schreiben konnte und dessen Name quasi synonym für
„Unterricht“ und „Bildung“ – d.h. für die Grundanliegen der Forschung des neuen Zentrums G steht.
Innovative geisteswissenschaftliche Forschung
Die von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Forschungszentrum „Bildung und Religion“
geplante intellektuelle Reise von Rom nach Bagdad
manifestiert sich somit als eine Folge eng miteinander
verbundener, sich beeinflussender und oft gegenseitig
befruchtender gesellschaftlicher und individueller
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geistiger Entwicklungs- und Emanzipationsprozesse.
Das Hauptaugenmerk gilt hierbei jenem historischen
Erbe, das die Interaktion von Bildungskonzepten und
Bildungspraktiken im Kontext religiöser Überzeugungen auszeichnet und das religiöse Gemeinschaften und
religiös-orientierte Gesellschaften bis heute in z.T.
signifikanter Weise prägt und beeinflusst.
In diesem Sinne bietet das EDRIS-Zentrum eine sehr
zeitgemäße Möglichkeit für innovative geisteswissenschaftliche Forschung. Es wird ermöglichen, bei der
systematischen Erfassung und Analyse wesentlicher
Merkmale, Kontinuitäten und Diskontinuitäten religiös-orientierter Bildung im Kontext der antiken griechisch-römischen Welt, des Judentums, des frühen
Christentums und des klassischen Islams einen entscheidenden Schritt nach Vorn zu tun.
Die Gründung des EDRIS-Zentrums geht auf den
erfolgreichen Antrag eines Teams von sechs Göttinger
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zurück.
Zu diesem Team gehören Prof. Dr. Lale Behzadi
(Arabistin und Islamwissenschaftlerin, jetzt Universität Bamberg), Prof. Dr. Reinhard Feldmeier (Neues
Testament), Prof. Dr. Peter Gemeinhardt (Kirchengeschichte), Dr. Reiner Hirsch-Luipoldt (Neues Testament), Prof. Dr. Heinz-Günter Nesselrath (klassische
Philologie) sowie Prof. Dr. Sebastian Günther (Arabist und Islamwissenschaftler), der die Federführung
der Antragstellung innehatte und derzeit Direktor des
Zentrums ist.

Prof. Dr. Sebastian Günther, Direktor des EDRIS-Zentrums

Der von den Antragstellern des EDRIS-Zentrums in
seinen Grundsätzen konzipierte und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zentrums dynamisch
weiterentwickelte Forschungsplan sieht vor, in absehbarer Zeit Ergebnisse zu liefern: Ergebnisse, welche
Lehrern, Erziehern und Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik einen konkreten, innovativen Zugang zu den Bildungsphilosophien eminenter griechisch-römischer, jüdischer, christlicher und muslimischer Denker ermöglichen. Das heißt, es geht vor
allem darum, historische Ideen, Traditionen und Werte in die aktuellen Diskurse zur Bildung wieder einzubringen, die sich als Epochen- und Kultur-„übergreifend“ erweisen.

CENTRES AND ORGANIZATIONS

Nachwuchsforschergruppen
Dieser Anspruch, bestimmte, bislang in der geisteswissenschaftlichen Forschung zu „Bildung und Religion“ kaum oder unzureichend beachtete Themen
tiefgreifend zu erforschen, wird die auf eine intensive
Kooperation ausgerichtete Tätigkeit der Nachwuchsforschergruppen des EDRIS-Zentrums, welche die
Kernbereiche der Forschungsarbeit im Zentrum bilden, in den kommenden Jahren prägen und inspirieren. Die Nachwuchsforschergruppen werden von drei
neuberufenen Junior-Professoren geleitetet, welche
sich und ihre Forschungen auf dem Eröffnungssymposium mit Fachvorträgen vorgestellt haben. Die Nachwuchsgruppenleiter sind die Religionswissenschaftlerin Prof. Dr. Ilinca Tanaseanu-Döbler, der Kirchengeschichtler Prof. Dr. Tobias Georges und der
Islamwissenschafter Prof. Dr. Jens Scheiner. Die Tätigkeiten der Junior-Professoren und der Nachwuchsforschergruppen sind durch klar bestimmte Themenkomplexe miteinander verbunden. Hier werden beispielsweise die folgenden Fragen gestellt:
1. Welche Wissenskonzepte und Bildungspraktiken
bestimmten die Auslegung von Heiligen Schriften
bzw. die Unterweisung darin in den genannten
Epochen, Kulturen und Religionen?
2. Welche Rolle spielte die Geschichtsschreibung im
Kontext von Bildungstraditionen und bei der
Herausbildung religiöser Identitäten?
3. Welche Theorien und Ideale zur Bildung waren
entscheidend in jener frühen Zeit? Und schließlich:
4. Welchen Einfluss hatten „große Denker“ sowie
wichtige Institutionen auf Bildung und Religion in
den untersuchten Kulturen und Zivilisationen?
Das von Öffentlichkeit und Presse mit großem Interesse verfolgte Eröffnungssymposium wurde im festlichen Ambiente der „Paulinerkirche“, einem Gebäude
eines ehemaligen Dominikanerklosters aus dem Jahr
1294, das jetzt zur Universitätsbibliothek gehört,
eröffnet. Ehrengäste waren neben der Vizepräsidentin
der Universität Göttingen die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats von EDRIS: Prof. Dr. Dr. Alfons
Fürst (Westfälische Wilhelms-Universität Münster),
Prof. Dr. Wadad Kadi (University of Chicago), Prof.
Dr. Angelika Neuwirth (Freie Universität Berlin),
Prof. Dr. Dr. H.C. Günter Stemberger (Universität
Wien), Prof. Dr. Simon Swain (University of Warwick, Großbritannien), Prof. Dr. Tor Vegge (University of Kristiansand, Norwegen) sowie Prof. Dr. Konrad
Vössing (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn). Für die hervorragende Organisation des Symposiums sorgte Dr. Monika Winet, Managing Director
des EDRIS-Zentrums.
Chancen für humanistische Bildung
Höhepunkt des Symposiums war der Festvortrag der
international im höchsten Maße geschätzten Islamwissenschaftlerin Prof. Dr. Wadad Kadi aus Chicago zum
Thema „The Madrasa in the Maghreb: From the
Twelfth to the Fifteenth Century“, der für eine überfüllte Aula der Göttinger Universität sorgte.
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Abschließend ist zu sagen, dass das neue EDRISForschungszentrum vor allem einen konkreten Beitrag
zur Schaffung wissenschaftlicher Grundlagen für eine
gemeinsame Zukunft der verschiedenen Kulturen und
Traditionen in Europa und im Nahen und Mittleren
Osten zu leisten beabsichtigt – ein Anliegen, das mit
Blick auf die Chancen und Herausforderungen für
humanistische Bildung in einer pluralistischen und
sich immer schneller verändernden Welt heute wichtiger denn je ist.
Weitere Informationen unter http://www.unigoettingen.de/de/110217.html.
Sebastian Günther, Göttingen

6.2 American University of Beirut
(AUB)
Amerikanische Universitäten sind im Nahen und Mittleren Osten zahlreich vertreten und sie zeichnen sich
stets durch besondere Qualität von Ruf, Lehrkörper,
Lehrveranstaltungen, Lage, Architektur und Aktivitäten aus, die ihren Preis hat. Die AUB ist 143 Jahre alt
und die AUB Press ist Verleger von mehr als 150
Büchern und einigen Zeitschriften über Libanon und
die Arabische Welt. Im Mai 2010 wurde die AUB von
Yahoo als einzige internationale Universität unter die
15 „best value universities“ der Welt gewählt. Zu
ihren Absolventen gehören berühmte Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur (vgl. www.aub.edu.lb).

Hauptgebäude der AUB mit Uhrturm
AUB Campus
Die AUB, deren Uhrturm – im Krieg zerstört – wieder
komplett neu aufgebaut ist (schließlich gehört er zu
den Wahrzeichen von Beirut) ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern auch wissenschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Mittelpunkt
von Beirut. Der weiträumige Campus erstreckt sich
auf dem heute teuersten Baugrund der Stadt – direkt
an der Corniche, in Hanglage mit Meerblick, mit uraltem Baumbestand in einem gepflegten Parkgelände
mit historischen Bauten der einzelnen Fakultäten und
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einem ultramodernen Sportgelände. Selbstverständlich
verfügt man auch über einen eigenen Strandabschnitt.
Die Tennisanlage mit Clubhaus könnte es mit den
feinsten Tennisclubs weltweit aufnehmen. Das zur
Universität gehörende Archäologische Museum ist für
jedermann geöffnet und kann sich rühmen, die zahlreichen Besucher mit ausgezeichneten Exponaten zu
begeistern.
Es gibt mehrere Eingänge zum umzäunten Universitätsgelände – von Wachmännern gesichert, die auch
für Auskünfte zur Verfügung stehen und Besucher zu
ihren Verabredungen begleiten. Während draußen der
Baulärm der expandierenden, boomenden Stadt im
Wettstreit mit dem Verkehrslärm steht und sich im
nahe gelegenen Al Hamra Stadtviertel mit seinen
vielen Hotels, Geschäften, Einkaufszentren, Restaurants, Kinos und Coffeeshops Tag und Nacht schwere,
nagelneue Luxuslimousinen stauen, die das neue Wirtschaftswunder in Beirut bezeugen, herrscht auf dem
Campus Ruhe, denn Autos sind nicht erlaubt. Die
Studenten demonstrieren an selbst aufgebauten Ständen im Schatten hoher Bäume für internationale Projekte aller Art aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
und könnten, wenn sie nicht damit zu beschäftigt wären, die Vögel singen hören.
Ausländische Besucher stellen irritiert fest, dass die
Studenten, die sich untereinander mit der für Libanon
typischen englisch-arabisch-französischen Sprachmixtur „Hi, Kif halek, Salut“ begrüßen, auch sonst zwischen den drei Sprachen hin- und her springen. Voreilige, westliche Kritiker vermuten schon einen Identitätsverlust, während Studenten und Professoren gleichermaßen auf Nachfrage richtig stellen: „Libanesen
sind Sprachgenies und sie lieben es, ihre Sprachkenntnisse untereinander zu praktizieren. Einem Satz
auf Englisch kann ein Arabischer, dann ein Französischer folgen – zugegeben für Fremdsprachenunkundige eine „Geheimsprache“, für die gut ausgebildete
Jugend jedoch „Sprachsport“, ganz selbstverständlich
und einer gewollten Elitebildung geschuldet“.
Veröffentlichungen und Bibliothek
Die Universität gibt zwei professionell gestaltete Zeitschriften heraus: Das vierteljährlich, wirtschaftlich
ausgerichtete „Main Gate“, das sich mit aktuellen
Problemen befasst, wie z. B. mit den Fragen, warum
jedes Jahr die Hälfte der akademisch gebildeten libanesischen Arbeitskräfte den Libanon verlässt, um im
Ausland zu arbeiten, warum der Prozentsatz der weiblichen Studienabsolventen, die im Ausland arbeiten,
sich in den letzten sieben Jahren verdreifacht hat oder
warum die Hälfte jeder Generation spätestens im Alter
von 59 Jahren das Land verlassen haben wird, wenn
man nichts dagegen tut.
Das monatlich erscheinende AUB Bulletin berichtet
über die Fülle von Neuigkeiten an der Universität: Da
werden 300 junge Sportler aus dem ganzen Land von
zwei US amerikanischen Basketballstars eine Woche
lang trainiert, es gibt einen Bericht über etwa 750
libanesische Studenten, die pro Jahr ein Stipendium
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von USAID (United States Agency for International
Development) bekommen, stolz wird über die Treffen
von AUB’s Worldwide Alumni Association (WAAAUB) berichtet und es gibt einen Artikel über die
Einweihung neuer Gebäude auf dem Campus, wie z.
B. im Oktober 2009 die Suliman S. Olayan School of
Business, die von bekannten Architekten in moderner
Architektur, nahe der Küste gelegen und vom Namensgeber, dem Libanesischen Staatspräsidenten und
dem Universitätspräsidenten unter großem Medieninteresse eröffnet wurde.
Wegen der vielen, oft öffentlichen Veranstaltungen
an der AUB gehen die Themen nie aus. International
bekannte Referenten halten Vorträge, wie z. B. Prof.
Dr. Christian E. Loeben, Kurator der ständigen Ägyptischen Ausstellung im Kestner Museum in Hannover.
Neben den Professoren und Gastprofessoren werden
auch Universitätsangestellte vorgestellt, wie Lokman
Meho, der vor 15 Jahren Landwirtschaft an der AUB
studiert hatte, dann in die USA ging, dort Bibliothekswissenschaft studierte, Forschung betrieb, zahlreiche Artikel und Bücher schrieb, bis September
2009 Redakteur des Journal of the American Society
for Information Science and Technology war und im
Oktober 2009 an die AUB zurückkam: als Leiter der
Bibliothek, die er nun mit seiner Erfahrung umstrukturieren wird. Das ist notwendig, denn trotz ausgezeichneter Buchbestände gibt es Lücken: Im Bereich Ingenieurwissenschaften sollte z. B. ein Buch über die
Eisenbahn im Libanon zu finden sein – Fehlanzeige.
„Ägypter schreiben, Libanesen drucken, Iraker lesen“
ist ein bekannter Spruch im Libanon, dessen Verlagsindustrie zu der am besten entwickelten in der Arabischen Welt gehört. „Bisher bestimmen die Professoren, welche Bücher angeschafft werden und für das
Eisenbahnthema gab es offenbar für sie keinen Bedarf“.
Fündig wird man jedoch auf vielen anderen Gebieten, wie z. B. Architektur in Beirut von 1920 bis 1940.
Während es viele Bücher über die traditionelle libanesische Architektur vom 17. Jh. bis zum Ende des 1.
Weltkriegs und dem Zusammenbruch des Osmanischen Weltreichs gibt, wurde die Epoche zwischen
1920 und 1940 lange vernachlässigt. Neuerdings engagiert sich die Fakultät für Architektur und Design
der AUB bei der Restaurierung alter Häuser aus dieser
Zeit in Beirut. Als Grundlage dient der vom Order of
Engineers and Architects 1998 herausgegebene ausführliche Band „Domestic Architecture between Tradition and Modernity“. Er ist eine wahre Fundgrube
für alle, die mehr wissen wollen über die noch heute
vorhandene, westlich orientierte Architektur großen
Reichtums der Franzosen als Ausdruck der Macht
Frankreichs im Orient. Die meisten Architekten dieses
Baustils sind heute nicht mehr bekannt, aber sie haben
Bauten hinterlassen, die als moderne ArchitekturPionierleistung im Libanon gelten
Trotz der Kriegszerstörungen sind in Beirut über
100 Gebäude dieser Epoche noch erhalten und bei
Neubauten, z. B. im neuen Stadtzentrum, orientiert
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man sich an deren Design. Basis dieser Architektur
sind der koloniale Handel und der Aufstieg des städtischen Bürgertums, Sandstein und Beton – in den frühen Tagen der Zementindustrie wetteiferten Architekten und Designer sowie Kultur und Ästhetik. Die
Fassaden wurden mit Veranden verschiedener Arten,
mit Fenstertüren, eisernen Balustraden etc. verschönt.
Ganz in der Nähe der AUB, aber auch in vielen anderen Straßen, wie der Rue Gouraud im Stadtteil
Gemmayzé sind solche Häuser zu sehen – viele mit
dreifachen Bogenfenstern in vielfältiger Ausgestaltung. Bemerkenswert sind die Einflüsse von Art
Nouveau und Art Déco.

Renoviertes Gebäude in Beirut
Women’s League
Die AUB verfügt über eine Vielzahl von Vereinen
und Gesellschaften, in denen sich aktive und ehemalige Angehörige der Universität wissenschaftlich, kulturell oder gesellschaftspolitisch betätigen. Eine dieser
Gruppierungen ist die Women’s League (WL), deren
Präsidenten Leila Ghantous mehrfach wieder gewählt
wurde. Die WL wurde 1919 gegründet von einer
Gruppe von Frauen, unter denen auch die Großmutter
des jetzigen Präsidenten der AUB Peter F. Dorman
war. Seit dieser Zeit verfolgt die WL ihre Ziele, Frauen aus verschiedenen Ländern, die in Politik, Wirtschaft und Kultur engagiert sind, durch das gemeinsame Anliegen wohltätiger Projekte im Libanon und
im Nahen Osten zusammenzubringen. Die WL organisiert für die Mitglieder monatliche Kulturveranstaltungen in Beirut oder Ausflüge zu weniger bekannten
Zielen im Land, um aus den Erlösen und Spenden
Gelder für Stipendien für behinderte AUB-Studenten
zu sammeln. Manchmal werden zu diesen Ausflügen
ausländische Gäste eingeladen und wer würde eine
solche Einladung ausschlagen?
Der Bus mit über 50 Frauen fährt in die Bekaa Ebene und steuert als erstes „Chtaura“ an, Produktionsstätte, Restaurant und Verkaufsraum. „Jeder, der auf
dieser Straße nach Damaskus fährt, macht hier Rast,
um Spezialitäten des Landes zu frühstücken und um
die frischen Milchprodukte einzukaufen, für die die
Firma im ganzen Land berühmt ist“, erklärt Leila
Ghantous.
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Zwischen Juni und September gibt es hier jedes Jahr
eine Woche pro Monat musikalische Darbietungen
von libanesischen Künstlern in traditionellen Kostümen. Auch das Libanesische Philharmonie-orchester
tritt auf“, erklärt Leila Ghantous.
Anschließend steht der Besuch von Deir Taanayel,
Klosteranlage der Maroniten, auf dem Programm.
Hier gibt es reichlich Viehzucht, ein riesiges Parkund Waldgelände und einen großen Fischteich – in
einer Landschaft, die an das Voralpenland erinnert,
und in Sichtweite des stets schneebedeckten Berges
Hermon.

AUB Ausflug Ryak: Bahnstation
Nächstes Ziel ist Ryak, eine der größten und ältesten
„historischen“ Eisenbahnstationen mit Produktionsanlagen. Auf den mit hohem Gras bewachsenen Schienen rosten Loks und Waggons, in den Produktionshallen sind gut erhaltene, gusseiserne Maschinen – von
Pflanzen, Büschen und Bäumen überwuchert – zu
bewundern, ein Eisenbahnfriedhof gigantischer Ausmaße. „Es ist schade, dass es die Eisenbahn im Libanon nicht mehr gibt, sie wäre gut zur Entlastung des
immer dichter werdenden Verkehrs im ganzen Land“,
ist der übereinstimmende Kommentar.
Im Dorf Terbol wird der Bus von einer libanesischen Familie erwartet, die ihr traditionelles, libanesisches Landhaus in ein Museum verwandelt hat, in dem
die Exponate vom Leben in Haus, Garten und Landwirtschaft erzählen.

Wafaa Sleiman, First Lady des Libanon (li), und Leila
Ghantous, Präsidentin der AUB Women’s League
(WL) mit WL-Plakette (Foto AUB)

Römische Tempel von Niha: Mann mit Perücke
(Lebbadi)
Touristen finden selten den Weg nach Tannin zu den
römischen Tempeln von Niha. Die kleinere der beiden
Tempelruinen ist dem Wassergott gewidmet und die
große, gut erhaltende Ruine Hadaranus. Attraktion ist
das Relief einer überlebensgroßen Figur mit einer
speziellen Haartracht. „Diese Perücke, genannt Lebbadi, wird heute noch in einigen Bergdörfern getragen.
Sie besteht aus gestampfter, brauner Wolle. – Die
Tempel sind Veranstaltungsort des „Niha-Festivals“.
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Während der Rückfahrt ist von Leila Ghantous zu
erfahren: „Neben unseren Ausflügen gibt es auch
Kulturveranstaltungen, z. B. Konzerte. Ein Höhepunkt
in 2010 war für die Mitglieder der WL die Einladung
der First Lady Wafaa Sleiman, die sich als Präsidentin
der National Commission for Women in Lebanon
engagiert. Am 7. Juni 2010 konnten wir sie ein zweites Mal begrüßen – zum Anlass unseres jährlichen
Gartenfestes, das im Marquand House stattfindet, dem
Wohnsitz des AUB-Präsidenten. Wir haben dabei –
unter Anwesenheit zahlreicher Botschafter, darunter
auch die Deutsche Botschafterin Birgitta SiefkerEberle – der First Lady die AUB-Plakette übergeben
dafür, dass sie die Frauen des Landes unterstützt,
indem sie ihren Status verbessert und ihre Rechte
sichert. Außerdem haben wir der AUB einen Scheck
über 10.500 US Dollar für behinderte Stipendiaten
übergeben“.
Text und Fotos: Barbara Schumacher
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Stipendien, Sprachkurse
Scholarships, Language
Courses

Second Islam Graduate Research School: “Islam
and Muslims in a Plural World: the Local and the
Global in the Middle East, Europe and North
America” – Damascus, 4-15 April 2011
The Islam Graduate Research School is organized by:
- The Danish Institute in Damascus,
- Centre for European Islamic Thought, University of
Copenhagen,
- The New Islamic Public Sphere Programme, University of Copenhagen,
- Department of Near and Middle East Civilizations,
University of Toronto.
Applications are invited from graduate students
working on their Masters or PhDs for up to 12 places
on a research ‘master class’ to take place at the Danish
Institute in Damascus. The research school will be
staffed by four senior academics, one from each of the
organizing institutions. Each participant will submit a
research paper in advance, which will normally be a
draft chapter from their thesis/dissertation, plus an
overall outline of the research project identifying the
topic, main research questions, theoretical and methodological issues and a tentative chapter outline.
The programme will take place over two weeks and
will consist of four elements:
- Workshops led by a staff member in which each participant will have an extended session to present and
discuss the pre-submitted papers.
- Four plenary sessions at which each of the staff
members will present current research-in-progress for
open discussion.
- A series of discussion meetings with significant and
interesting local researchers and personalities of relevance to the field.
- Excursions to sites and institutions of interest within
and outside Damascus.
For further information see http://islam.ku.dk/eng
lish/Grad_research_school_notice.pdf/.

Arab Language Courses at the Yemen College of
Middle Eastern Studies, Sana´a
The Yemen College of Middle Eastern Studies
(YCMES) is a fully accredited, non-profit college that
has provided Arabic language instruction for more
than 20 years. Located at the edge of the Old City of
Sana'a, which is one of the world's most ancient cities,
the YCMES provides intensive instruction in Modern
Standard Arabic as well as seminars on the contemporary Middle East.
In most cases, university students can arrange for
credits to transfer to their home institutions. In addition to the academic coursework offered at YCMES,
students may take advantage of a series of day and
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overnight trips, lectures, and other cultural activities.
These activities strengthen students' integration into
Yemeni society.
The Program in Arabic Language (PAL) provides
rigorous language study from beginner through advanced levels and is the only fully-accredited Arabic
program for international students in Yemen. PAL is
also proud of the collective experience of its Yemeni
teaching staff, ranging from 5 to 23 years, which ensures continuity in the College's teaching methods and
philosophy.
Standard instruction consists of 4 hours of group
classes (the equivalent of 100 classroom hours per
term) in Modern Standard Arabic. Group classes are
capped at 5 students. Private instruction is also available. Students who choose private instruction can tailor
their coursework and schedule to meet their individual
goals.
The YCMES Board of Advisors includes distinguished Yemeni/foreign diplomats and scholars. Eminent Board Members include, among others:
- Dr. Abdul-Kareem Al-Eryani (Former Yemeni
Prime Minister, Chairman of the Board),
- Dr. Steve Caton (Harvard University, Honorary
Dean of the YCMES),
- Dr. Mohammed Al-Muttahar (Vice Minister, Yemeni Ministry of Higher Education),
- Amb. Barbara Bodine (Princeton University, Former US Ambassador to Yemen),
- Dr. Fawaz Gerges (London School of Economics),
- Dr. Paul Dresch (Oxford University),
- Dr. Brinkley Messick (Columbia University),
- Dr. Michael Hudson (Georgetown University),
- Dr. Bernard Haykel (Princeton University).
Summer Course: Term 8: July 11 - August 11; Term
9: August 15 - September 22; in addition to 7 other
terms annually (October - June). Information: ycmes.
org/admissions.html or email pal@ycmes.org

German-Egyptian Long Term Scholarship Program (GERLS) for 2011/2012
The Egyptian Ministry of Higher Education & Scientific Research (MHESR) and the German Academic
Exchange Service (DAAD), are pleased to announce
the 3rd call for the German-Egyptian Long Term
Scholarship Program (GERLS) for the academic year
2011/2012.
The GERLS program is provided to Egyptian candidates who desire to obtain or complete their PhD in
one of the German universities under the supervision
of German professors.
For more information and for applying, see
http://www.mhesr-initiatives.org/gerls/. Call for application will end on 31st October 2010. For further inquiries please contact Heba Ahmed (heba.Hamed
@daadcairo.org).
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Stipendienausschreibung des Orient-Instituts Beirut
Das Orient-Institut Beirut der bundeseigenen Stiftung
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA) vergibt Stipendien für herausragende
Forschungsvorhaben, vorzugsweise für Doktorandinnen und Doktoranden.
Voraussetzung für die Bewerbung ist ein abgeschlossenes Studium (Diplom, Magister) in Fächern,
die der Orientalistik zuzuordnen sind oder einen eindeutigen Regionalbezug aufweisen. Es muss erkennbar sein, inwieweit der Forschungsaufenthalt am Institut oder in der Region für das Vorhaben förderlich ist.
Gute arabische Sprachkenntnisse werden vorausgesetzt. Erwartet wird aktive Teilnahme an den internen
Kolloquien und Mitarbeit an Institutsaufgaben in Umfang von durchschnittlich 5 Stunden wöchentlich. Der
Arbeitsort ist in der Regel Beirut. Das Stipendium beträgt € 1200,-- monatlich. Im Falle einer Unterbringung in einem der Gästezimmer des Instituts, sind €
300,-- monatlich zu bezahlen. Das Institut übernimmt
die Kosten eines preisgünstigen Economy-Tickets
(einmalig An- und Abreise). Die Stipendiendauer beträgt maximal 12 Monate.
Bewerbung bis zum 20.09.2010 an den Direktor des
Orient-Instituts Beirut, Prof. Dr. Stefan Leder,
dir@oidmg.org.

Advanced Academia Fellowship Programme for
International Scholars in Social Sciences and the
Humanities in Sofia, Bulgaria
The Centre for Advanced Study Sofia (CAS Sofia)
announces a Call for Applications for its 2011/2012
In-Residence Advanced Academia Fellowships in the
fields of the humanities and the social sciences. This
Programme is supported by a donator within the Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
For the academic year 2011/2012 CAS Sofia provides in-residence fellowships of two- to five-month
duration to post-doctoral non-Bulgarian researchers.
Junior as well as Senior scholars are invited to apply.
The selected Fellows are entitled to monthly stipend
of 700 euro plus accommodation in Sofia, travel allowance and research expenses within the following
periods:
I. 1 March 2011 – 31 July 2011
II. 1 October 2011 – 29 February 2012
Candidates should be non-Bulgarian citizens, have
completed a PhD in the fields of the humanities and
social sciences, have international research experience
(participation in projects and refereed conferences)
and publications in peer-reviewed academic editions
are strong advantages.
Deadline for applications: 1 November 2010. Further information: www.cas.bg/en/news/advancedacademia-fellowship-programme-1523.html.
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Personalia
News of DAVO Members

Prof. Dr. Katajun Amirpur (bisher Universität
Bonn) hat im Februar 2010 an der Universität Zürich
eine Stelle als Assistenzprofessorin für Moderne Islamische Welt mit Schwerpunkt Iran angetreten. Sie ist
dort dem Universitären Forschungsschwerpunkt Asien
und Europa zugeordnet.

Prof. Dr. Bärbel Beinhauer-Köhler (bisher Fachbereich Ev. Theologie, Religionswissenschaft, an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt) hat
den Ruf auf die W3-Professur für Religionsgeschichte
im Fachbereich Evangelische Theologie an der Philipps-Universität Marburg angenommen und dort ihren Dienst angetreten.

Prof. Dr. Patrick Franke (bisher Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg) ist seit Dezember 2009
Inhaber des Lehrstuhls für Islamwissenschaft an der
Universität Bamberg.

PERSONALIA

Prof. Dr. Albrecht Fuess (bisher Universität Erfurt),
hat den Ruf auf die W3-Professur Islamwissenschaft
an der Philipps-Universität Marburg angenommen. Im
Centrum für Nah- und Mittelost-Studien leitet er das
Fachgebiet Islamwissenschaft.

Prof. Dr. Günter Meyer (Zentrum für Forschung zur
Arabischen Welt, Mainz) wurde im Rahmen von
WOCMES-3 in Barcelona erneut einstimmig zum
Präsidenten der European Association for Middle Eastern Studies (EURAMES) gewählt. EURAMES ist der
Dachverband der wissenschaftlichen Vereinigungen
zum Studium des Vorderen Orients in 26 europäischen Ländern mit mehr als 3000 Mitgliedern.
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Dr. Christian Steiner (Geographisches Institut, Johannes Gutenberg-Universität Mainz) vertritt im
Sommersemester 2010 und im Wintersemester
2010/11 die W3-Professur für Wirtschaftsgeographie
am Institut für Humangeographie der Goethe Universität Frankfurt am Main.

Prof. Dr. Jens Scheiner ist seit Februar 2010 als Juniorprofessor am Courant Forschungszentrum „Education and Religion from Early Imperial Roman Times
to the Classical Period of Islam (EDRIS)“ an der
Georg-August-Universität Göttingen tätig.

Prof. Dr. Maurus Reinkowski (bisher School of
History, Freiburg Institute of Advanced Studies) hat
im August 2010 seine Stelle als Ordinarius für Islamwissenschaft an der Universität Basel angetreten.
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Informationen zum Vorderen Orient über Internet /
Middle East Studies in the
Internet

Islamwissenschaftliches Positionspapier zu den
Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom 29. Januar 2010
Der Wissenschaftsrat (WR) hat seine "Empfehlungen
zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften an deutschen Hochschulen" verabschiedet. Ein zentraler Punkt in diesem Papier ist die Forderung, an zwei bis drei staatlichen
Universitäten größere Zentren für islamisch-theologische Forschung zu etablieren, an denen unter anderem islamische Geistliche und Religionslehrer ausgebildet werden sollen.
Der Vorstoß des WR stößt auch auf hochschulpolitischer Ebene auf starke Resonanz. In mehreren Bundesländern werden zur Zeit Pläne zum Aufbau von
universitären Instituten für Islamische Studien ausgearbeitet. Mit der Islamwissenschaft existiert bereits
heute an den deutschen Universitäten ein auf den Islam bezogenes Fach, das allerdings nicht bekenntnisorientiert ist. Aus islamwissenschaftlicher Sicht werfen die Empfehlungen des WR einige Probleme auf.
So will der WR das neue islamisch-theologische Fach
unter dem Namen "Islamische Studien" einführen.
Dieser Name führt jedoch im internationalen Kontext
unvermeidlich zu Verwechslungen mit der Islamwissenschaft, denn dieses Fach wird auf Englisch als
"Islamic Studies" bezeichnet.
Unter http://www.uni-bamberg.de/islamwissenscha
ft/positionspapier macht Prof. Dr. Patrick Franke
(Universität Bamberg) in einem Positionspapier Vorschläge zur Lösung der strukturellen Probleme, die die
WR-Empfehlungen aufwerfen.
Türkeiforschung in Deutschland
Am 25. und 26. Februar 2010 veranstaltete das TürkeiEuropaZentrum Hamburg gemeinsam mit dem
Netzwerk Türkei den Workshop „Türkeiforschung –
Themen, Forschungsfelder und Perspektiven“. Der
Workshop hatte zum Ziel, die deutsche Türkeiforschung zu Austausch, Kooperation und Projektentwicklung zusammenzubringen.
Mit über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus
ganz Deutschland wurde die Veranstaltung zu einem
großen Erfolg. Die Herkunft der Beteiligten aus Bereichen wie Turkologie, Politologie, Islamwissenschaft, Geschichte, Ethnologie, Wirtschaftswissenschaft, Geographie, Erziehungswissenschaft, Literaturwissenschaft, Medizin und Recht führte zu einem
außerordentlich fruchtbaren, interdisziplinären Austausch. Neben der Vorstellung eigener Arbeiten wurde
in sechs Gruppen zu Themen wie Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Kultur, Migration etc. diskutiert.
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Das TürkeiEuropaZentrum Hamburg und das Netzwerk Türkei stellen in einer eigenen Publikation eine
Auswahl der auf dem Workshop präsentierten Projekte vor. Die Kurzbeschreibungen, die von Teilnehmern
des Workshops eingereicht wurden, dokumentieren
dabei die ganze Bandbreite aktueller Türkeiforschung
in Deutschland. Die Publikation "Aktuelle Projekte in
der Türkeiforschung in Deutschland" findet sich unter
www.aai.uni-hamburg.de/tuerkeieuropa/tuerkeiforsch
ung.html
Religionssoziologische Studie „Muslimisches Leben
in Deutschland“
Die Studie des Bundessamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) wurde in Zusammenhang mit der
Islamkonferenz erstellt. Die gesamte 448 Seiten umfassende Studie findet sich unter www.bmi.
bund.de/cae/servlet/contentblob/566008/publicationFi
le/32019/vollversion_studie_muslim_leben_deutschla
nd_.pdf
Studie „Muslims in Europe“
Die Studie: „Muslims in Europe: A Report on 11 EU
Cities“: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Berlin,
Hamburg, Kopenhagen, Leicester, London, Marseille,
Paris und Stockholm“ findet sich unter www.so
ros.org/initiatives/home/articles_publications/publicat
ions/muslims-europe-20091215
Interkulturelle Kompetenz im Umgang mit arabischen Geschäftspartnern
www.interculture-journal.com/download/article/jam
mal_2009_07.pdf enthält den Aufsatz „Der interkulturelle Karl-May-Effekt“, in dem sich der Leiter des
Orientinstituts für Interkulturelle Studien (OIS) an der
Hochschule Heilbronn, Prof. Dr. Elias Jammal, kritisch über Ratgeber zur interkulturellen Kompetenz im
Umgang mit arabischen Geschäftspartnern äußert.
Forschung zum mittelalterlichen Islam
Die Website http://menestrel.in2p3.fr/spip.Php?rubri
que961 beinhaltet eine französische Übersicht über
Forschung zum mittelalterlichen Islam.
Video Documentation: The Increasing Israeli Grip
on Occupied Jerusalem
This short video is a geographic presentation of
Israel's increased grip on Jerusalem since the occupation began in 1967. As the discussion of settlements
and a 'settlement freeze' continues, it is clear that
many people are unaware of the complex reality that
Israel has imposed over time. This video is produced
by the Palestine Center and provides a quick but detailed tool for understanding the extent of Israeli control on Occupied Jerusalem for journalists, educators
and all others who seek to understand this critical issue.
A YouTube version of this video is available here:
http://www.youtube.com/watch?v=-v-Tpg9xN5k
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10 Publikationen
Books and Journals
10.1 Publikationen von
DAVO-Mitgliedern
Publications by DAVO Members
Abdullaev, Iskandar, Katja Mielke, Peter Mollinga,
Jan Monsees, Conrad Schetter, Usman Shah: Water,
War and Reconstruction Irrigation Management in the
Kunduz Region. – In: Arsel, Murat, Max Spoor (ed.):
Water, Environmental Security and Sustainable Rural
Development. Conflict and Cooperation in Central
Eurasia. – London: Routledge, 2009, p. 21-48.
Albrecht, Holger: How Do Regimes Work? Formal
Rules and Informal Mechanisms in Middle Eastern
Politics. – In: Kienle, Eberhard (ed.): Democracy
Building and Democracy Erosion: Political Change
North and South of the Mediterranean. – London: Saqi, 2009.
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sätze und Erkenntnisse der Autokratieforschung. –
Baden-Baden: Nomos, 2010, S. 37-60.
Albrecht, Sarah: Islamisches Minderheitenrecht. –
YGsuf al-QaradIwJs Konzept des fiqu al-aqallJyIt. –
Reihe: Kultur, Recht und Politik in Muslimischen Gesellschaften, Bd. 17, Würzburg: Ergon, 2010, 119 S.
Bank, André: Die neue Autoritarismusforschung:
Ansätze, Erkenntnisse und konzeptionelle Fallstricke.
– In: Albrecht, Holger, Rolf Frankenberger (Hrsg.):
Autoritarismus Reloaded. Neuere Ansätze und Erkenntnisse der Autokratieforschung, Baden-Baden:
Nomos, 2010, S. 21-36.
Beck, Martin, Cilja Harders, Annette Jünemann,
Stephan Stetter (Hrsg.): Der Nahe Osten im Umbruch. Zwischen Transformation und Autoritarismus.
– Reihe: Politik und Gesellschaft des Nahen Ostens,
Bd. 1, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010, 333 S.

Albrecht, Holger (ed.): Contentious Politics in the
Middle East. Political Opposition under Authoritarianism. – Gainesville: University Press of Florida,
2010.
Albrecht, Holger: Introduction: Contentious Politics,
Political Opposition, and Authoritarianism. – In: ders.
(ed.): Contentious Politics in the Middle East. Political Opposition under Authoritarianism. – Gainesville:
University Press of Florida, 2010, p. 1-14.
Albrecht, Holger: Political Opposition and Arab Authoritarianism. Some Conceptual Remarks. – In: ders.
(ed.): Contentious Politics in the Middle East. Political Opposition under Authoritarianism. – Gainesville:
University Press of Florida, 2010, p. 17-33.
Albrecht, Holger, Rolf Frankenberger: Die 'dunkle
Seite' der Macht: Stabilität und Wandel autoritärer
Regime. – Der Bürger im Staat, 60/1, 2010, S. 4-13.
Albrecht, Holger, Rolf Frankenberger (Hrsg.): Autoritarismus Reloaded. Neuere Ansätze und Erkenntnisse der Autokratieforschung. – Baden-Baden: Nomos,
2010.
Albrecht, Holger, Rolf Frankenberger: Autoritäre
Systeme im 21. Jahrhundert. – In: dies. (Hrsg.) : Autoritarismus Reloaded. Neuere Ansätze und Erkenntnisse der Autokratieforschung. – Baden-Baden: Nomos,
2010, S. 11-17.
Albrecht, Holger, Rolf Frankenberger: Autoritarismus Reloaded: Konzeptionelle Anmerkungen zur
Vergleichenden Analyse politischer Systeme. – In:
dies. (Hrsg.): Autoritarismus Reloaded. Neuere An-

Berger, Lutz (Hrsg): Islamische Theologie. – Facultas wuv UTB, 2010, 253 S.
Bouba, Aïssatou, Detlev Quintern (Hrsg.): Das Bild
von Afrika. Von kolonialer Einbildung zu transkultureller Verständigung. – Interdisziplinäre Beiträge zum
Afrikabild in den Wissenschaften, Berlin, 2010, 200
S.
Brach, Juliane, Markus Loewe: The Global Financial Crisis and the Arab World: Impact, Reactions and
Consequences. – In: Mediterranean Politics 15/1,
2010, S. 45-71.
Brach, Juliane, Markus Loewe: Getting off Lightly?
The Impact of the International Financial Crisis on the
Middle East and North Africa. – Hamburg: GIGA,
Focus International 1/2009.
Brach, Juliane, Markus Loewe: Nur ein blaues Auge? Auswirkungen der internationalen Finanzkrise auf
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Nahost und Nordafrika. – Hamburg: GIGA, Focus
Nahost 4/2009.

Beispiele aus dem Nahen Osten. – transcript Verlag,
2010, 326 S.

Debiel, Tobias, Rainer Glassner, Conrad Schetter,
Ulf Terlinden: Local State-Building in Afghanistan
and Somaliland. – Peace Review 21/1, 2009, p. 38-44.

Fathollah-Nejad, Ali: Der Iran-Konflikt und die
Obama-Regierung: Alter Wein in neuen Schläuchen?
– Universitätsverlag Potsdam, WeltTrends-Papiere,
Nr. 12, März 2010.

Elliesie, Hatem: Western Sudan (Darfur) under the
Constraints of (International) Human Rights Law and
Humanitarian Law. – In: Elliesie, Hatem (Hrsg.): Islam und Menschenrechte (Islam and Human Rights /
al-islam wa-huquq al-insan). – Leipziger Beiträge zur
Orientforschung, Band 26, Beiträge zum Islamischen
Recht VII, Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2010, S. 193217.
Elliesie, Hatem: Äthiopische Verfassungsentwicklung
im rechtsvergleichenden und historischen Kontext
(mit einigen zusätzlichen terminologischen Anmerkungen). – Aethiopica 12, International Journal of
Ethiopian and Eritrean Studies, Wiesbaden:
Harrassowitz, 2009, S. 230-258.
Elliesie, Hatem: Different Approaches to GenocideTrials under National Jurisdiction on the African Continent – The Rwandan, Sudanese and Ethiopian Cases.
– Recht in Afrika 12 (Law in Africa / Droit en Afrique), Köln: Köppe, 2009, Heft 1, S. 21-67.

Fathollah-Nejad, Ali: Collateral Damage of Iran
Sanctions. – The ColdType Reader, No. 46, May
2010, pp. 56–57, http://www.coldtype.net/Assets.10/
Pdfs/0510.Reader46.pdf.
Fathollah-Nejad, Ali: The ‘Middle East’: From Past
and Present Attributions to a Future Regional Identity? – Polyvocia: SOAS Journal of Graduate Research,
School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, Vol. 2, March 2010, pp. 3–20,
www.soas.ac.uk/research/rsp/rss/journalofgraduateres
earch/edition-2/file58292.pdf.
Fathollah-Nejad, Ali: Iran: Gescheiterter Auftakt im
Atompoker [Iran: Failed Prelude to the Nuclear Poker]. – In: Informationsstelle Wissenschaft und Frieden
(ed.) 2008: Yes we can – 2010: No I can’t? Ein Jahr
US-Außen- und Militärpolitik unter Obama. – Dossier
No. 63, Supplement to Wissenschaft und Frieden,
Vol. 28, No. 1, Feb. 2010, S. 12–14.

Elliesie, Hatem, Francis Breyer: Die III. Internationale Enno-Littmann Konferenz – Tagung zu den Sprachen, Literaturen und Kulturen Äthiopiens und
Erythräa. – Der Antike Sudan: Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin, Heft 20,
Berlin 2009, 2, S.187-188.
Farschid, Olaf: Antisemitismus im Islamismus. Ideologische Formen des Judenhasses bei islamistischen
Gruppen. – In: Pfahl-Traughber, Armin (Hrsg.): Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung,
Brühl, 2009/2010, S. 435-485.

Fischer, Anja, Ines Kohl (Hrsg): Tuareg Society
within a Globalized World: Saharan Life in Transition. – London: I. B. Tauris, 2010, 320 p.
Fröhlich, Christiane: Der israelisch-palästinensische Wasserkonflikt. Diskursanalytische Betrachtungen. – Reihe: Politik und Gesellschaft des Nahen
Ostens, Wiesbaden: VS-Verlag, 2010, 384 S.

Fathi, Schirin (Hrsg.): Komplotte, Ketzer und Konspirationen. Zur Logik des Verschwörungsdenkens –
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Fröhlich, Christiane, Margret Johannsen, Bruno
Schoch, Andreas-Heinemann-Grüder, Jochen Hippler
(Hrsg.): Friedensgutachten 2010, Münster: Lit Verlag
2010.
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Fuchs, Eva: The Impact of Male Migration on Rural
Women in Morocco. A Case Study on Gender and
Migration. – LIT-Verlag, 2009.
Gugler, Thomas K.: Dostana – Mamis Kleiner wählt
„Plan G“. – Gigi. Zeitschrift für sexuelle Emanzipation, 63, Sept./Oct. 2009, pp. 34-35.
Gugler, Thomas K.: Die jungen Islamisten Pakistans:
Die neue Friedensfähigkeit des Neofundamentalismus.
– Wissenschaft und Frieden 2010/2: Frieden und
Krieg im Islam, S. 31-34.
Gugler, Thomas K.: The New Religiosity of TablJghJ
JamIXat and DaXwat-e IslImJ and the Transformation
of Islam in Europe. – Anthropos, 105, 2010/1, pp.
121-136.
Gugler, Thomas K.: Dubai Underground. – Gigi.
Zeitschrift für sexuelle Emanzipation, 66, März/April
2010, S. 22-23.

PUBLICATIONS BY DAVO MEMBERS

Heard-Bey, Frauke: Die Vereinigten Arabischen
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10.2 Rezensionen / Book Review
Koordination durch Dr. Hermann Kandler und Silvana Becher, Zentrum für Forschung zur Arabischen
Welt (ZEFAW), Universität Mainz.

Asseburg, Muriel (Hrsg., 2008): Moderate Islamisten als Reformakteure? – Bundeszentrale für politische Bildung: Bonn, 169 S.
Wie die Herausgeberin in ihrer Einleitung bereits
bemerkt, widmet sich der hier zur Diskussion stehende Band einer im deutschen Sprachraum merkwürdig
selten behandelten Thematik. Aber auch international
gibt es wenige wissenschaftlichem Anspruch genügende, auf seriösen Untersuchungen basierende Studien zu der Frage, welche Rolle islamistische Parteien
in ihren jeweiligen politischen Systemen spielen.
Der von Muriel Asseburg herausgegebene Band kann
deshalb nicht nur in methodischer Hinsicht als beispielhaft angesehen werden. Dem Leser wird keine
mehr oder weniger durchsichtig politisch-ideologisch
motivierte Vorwegnahme des Ergebnisses präsentiert,
sondern hier werden einzelne, länderbezogene Fallstudien vorgestellt. Naturgemäß liefert ein solcher
Ansatz differenzierte Ergebnisse, die je nach politischen Rahmenbedingungen, programmatischer Ausrichtung und realpolitischem Verhalten der islamistischen Parteien anders ausfallen.
Dank einer präzisen Begriffsbestimmung in der Einleitung (was genau ist mit „moderaten Islamisten“
gemeint?) und dank einem klar definierten Fragenkomplex (s.u.) der sich durch alle Beiträge zieht, gelingt es bei aller Diversität der Fallstudien dennoch,
dem Sammelband eine klare Kontur zu geben.
In acht Länderstudien (Ägypten, Algerien, Bahrain,
Irak, Iran, Marokko, palästinensische Gebiete und
Türkei) widmen sich die Autoren drei zentralen Fragen:
- Was sind die Prioritäten der islamistischen Akteure?
- Inwiefern haben sich Agenden von Islamisten im
Zuge politischer Partizipation verändert?
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- Führt die Integration von Islamisten zu einer Stabilisierung autoritärer Herrschaft oder fördert sie die politische Öffnung?
Einige der Beiträge sind rein deskriptiv, andere stellen im Kontext der jeweiligen Fallstudie eigene Thesen auf. Der Aufbau des Bandes folgt der bewährten
Einteilung ‚Islamisten an der Macht’ (Teil I) und ‚Islamisten in der Opposition und in Regierungskoalitionen’ (Teil II), wobei letzterer sinnvoller Weise nicht
weiter unterteilt wird in legale und illegale Organisationen.
Johannes Reissner widmet sich in seiner Fallstudie
zum Iran einem Beispiel für Islamisten an der Macht
und zeigt, wie wenig sich die iranische Politik über
den Islam oder den Islamismus verstehen lässt.
Ioannis Grigoriadis untersucht in seinem Beitrag
zur Türkei die Frage, ob die AKP als erste muslimisch-demokratische Partei gelten kann und kommt
dabei zu einem positiven Ergebnis. Er bescheinigt der
Partei eine erfolgreiche Neudefinition ihrer politischen Identität über die vergangenen Jahrzehnte, die
er v. a. auf innenpolitische Faktoren zurückführt, auch
wenn ein wesentlicher Faktor dabei die Interessenkongruenz der AKP und der EU ist.
Guido Steinberg konzentriert sich in seiner Untersuchung zum Irak auf die dortigen schiitischen Islamisten, insbesondere die Politik des „Hohen Rates“. Er
zeigt auf, dass dieser zwar – v. a. in der Kooperation
mit den USA – zu pragmatischen Entscheidungen fähig ist, letztendlich aber ein politisches System anstrebt, das bis in die Details des Alltags stark vom islamischen Recht geprägt sein soll.
Muriel Asseburgs Beitrag zur palästinensischen
Hamas liest sich demgegenüber wie das genaue Gegenteil. Die Hamas erscheint hier als rein politischer
Akteur im palästinensisch-israelischen Kontext, während religiös-islamistische Aspekte auf der Agenda
der Hamas keine oder nur eine sehr untergeordnete
Rolle spielen.
Ivesa Lübben macht in ihrer Studie zur Muslimbruderschaft in Ägypten deutlich, wie sehr sich der
politisch-gesellschaftliche Kontext und die interne
Organisation (Fraktionen) der Muslimbruderschaft
sowohl auf die Programmdiskussion als auch auf die
Frage der politischen Integration auswirken.
Isabelle Werenfels zeigt in ihrem Beitrag über die
Situation in Algerien die Ambivalenz einer Einbindung islamistischer Parteien auf. So führt diese zwar
durch die Repräsentation weiterer Teile der Bevölkerung zu einer größeren Regimelegitimität, allerdings
auch zur Stabilisierung des immer noch autoritären
Systems an sich.
Eva Wegner widmet sich in ihrer Studie der PJD in
Marokko und zeichnet deren politisches Agieren
nach. Es zeigt sich, dass deren politische Beteiligung
eher regimestabilisierend wirkt und sie keinen nennenswerten Einfluss auf die Politikgestaltung ausüben
kann, auch wenn sie im Vergleich mit säkularen Parteien immer noch als die größere Reformkraft angesehen werden muss.
Katja Niethammer beleuchtet abschließend in einer
Fallstudie zu Bahrain die meist nicht hinterfragte An-
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nahme, dass sich das Reformpotenzial islamistischer
Parteien aus ihrer Opposition zum jeweils etablierten
autoritären Regime speist. Das bahrainische Beispiel
zeigt aber, dass die Interessen islamistischer Parteien
durchaus mit denen der herrschenden Elite übereinstimmen können.
Die vielfältigen Ergebnisse und aufgezeigten Entwicklungen in den Länderstudien führen unmissverständlich vor Augen, dass sich das politische Verhalten moderater islamistischer Parteien nur zu einem
sehr geringen Teil über die Variable ‚Religion’ verstehen lässt. Aber von welchen Faktoren hängt die
jeweilige Prioritätensetzung islamistischer Parteien
dann ab? Die einfache Hypothese, dass politische Inklusion quasi automatisch zu religiös-ideologischer
Moderation führe, ist in dieser Pauschalität längst widerlegt, was auch durch die hier behandelten Fälle
wieder bestätigt wird.
Stattdessen werden drei Faktoren identifiziert, die
diesbezüglich eine Rolle spielen und zwar das politische und gesellschaftliche Umfeld, die Organisationsform der Islamisten und das Ausmaß der Beteiligung
am politischen Prozess. Wichtigstes Gesamtergebnis
ist hier, dass autoritäre politische Rahmenbedingungen keine liberal-demokratischen Islamisten hervorbringen.
Nina Prasch, Mössingen

Blum, Elisabeth, Peter Neitzke (Hrsg., 2009): „Dubai – Stadt aus dem Nichts“ Urbanismus/Städtebaupolitik, Bauwelt Fundamente. – Birkhäuser Verlag AG: Basel, Boston, Berlin. Bauverlag BV GmbH:
Gütersloh-Berlin, 143, 231 S.
„Ein Stadtmodell, das auf funktionsoptimierte Infrastrukturen und unterkomplexe Lebensstile setzt. Eine
Stadt aus dem Nichts: Analysen, Gespräche, aktuelle
Lageeinschätzungen. Aufstieg, Boom und Krise einer
Stadt aus der Retorte. Auf Sand gebaut? Dubai, ein
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brisanter Zwischenbericht“, wie der Klappentext lautet.
Die Zeit hat dieses Buch eingeholt, doch ist es nach
wie vor höchst lesenswert, denn die große Krise hat in
diesem Buch bereits ihre Schatten vorausgeworfen.
Dubai, die Stadt der Superlative, stand in den letzten
Jahren stets mit Schlagzeilen in der Presse. Trotz Krise wurde die neue Metro im September 2009 eingeweiht und kürzlich auch das höchste Gebäude der
Welt, der Dubai Tower, der nun in Burj Khalifa umbenannt wurde. Der Emir von Abu Dhabi hat seinem
Vetter finanziell unter die Arme gegriffen und die
Fertigstellung ermöglicht.
In diesem Buch, das sich als Zwischenbericht versteht, ist nicht die Rede vom „alten Dubai, von der
quirligen Stadt am Creek mit ihrer hochbetriebsamen
Stadtlandschaft“. Es geht um das neue Dubai, um 75
km Stadt auf Wüstengrund entlang der Sheik Zayed
Road mit allen ihren Superlativen. Die Herausgeber
kommen in ihrer Einführung zu dem Resultat: „Zwei
Dubais, wie sie unterschiedlicher nicht sein können“.
Weitere 14 Autoren aus den verschiedensten Sparten berichten über ihren Eindruck und ihre Erfahrungen in Dubai und versuchen allen Aspekten dieser
Ausnahmestadt gerecht zu werden. Allein das Inhaltsverzeichnis liest sich spannend und kann auch im
Verlaufe des Buches die Spannung halten. Es versteht
sich von selbst, dass vornehmlich Architekten zu
Wort kommen, einige Interviews sind zu lesen, aber
auch Wissenschaftler anderer Disziplinen, wie Geographie, Volkswirtschaft, Städtebauer, Juristen und
Kunst.
Die Stadt präsentiert sich aus der Weltraumperspektive mit ihren aufgeschütteten Inseln, ihren Palmen
und the World in einem ganz anderen Bild als zu ebener Erde. Fährt man die Sheik Zayed Road entlang,
einer Auffahrtsachse für Limousinen und Offroader,
erhält man einen wesentlich nüchterneren Eindruck.
Zwischen den Turm-Clustern und den geometrischen
Mustern angeordneter Villenvierteln erstrecken sich
ausgedehnte Brachen, „öde Resträume, durchzogen
von großen Erschließungsinfrastrukturen, fußgängeruntauglich. Wüste Flecken, nicht Wüstenflecken“. In
der Zukunft sollen sie urbanisiert werden und zusammenwachsen „zu einem Ort, wo Menschen und ihr
gesellschaftliches Leben die treibende Kraft sein werden“. Es wird sich zeigen, ob dieses Projekt durch die
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ein Projekt
bleiben wird, mutmaßten die Herausgeber bereits Anfang 2009.
Alle Beiträge beschäftigen sich kritisch mit den
problematischen Seiten der raschen Transformation,
der Gigantomanie und der Konkurrenz auf der Arabischen Halbinsel, über Objektbesessenheit bei gleichzeitiger Raumvergessenheit, komplexe Lebensstile,
einer aus über 200 Nationalitäten zusammengewürfelten und importieren Gesellschaft: gut bezahlte (europäische) Fachleute und das Heer niedrig bezahlter Arbeiter vornehmlich aus Ländern Südostasiens, sogenannter Underclass-Nomaden in schlechten Unterkünften. Eine Mehrklassengesellschaft mit Tendenz
„zur Selbstisolierung sozial homogener Klassen, eine
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aus Exklusionsinseln zusammengesetzte Welt“. D. h.
Privilegierte und Unterprivilegierte leben in Dubai
scharf voneinander getrennt. Dort wo sich die Wege
kreuzen, zeigen sich die Unterschiede krass.
Ein Beitrag widmet sich der Gesetzgebungsarbeit
Dubais und der Verfassung der Vereinigten Arabischen Emirate, einer Grauzone der Kompetenzverteilung. Aufgeklärt wird auch über die Herrscherfamilie
und Unternehmer in Dubai, wobei die Frage nach unternehmensorientierter Stadtpolitik nicht einfach zu
beantworten ist, da sich öffentlicher und privater Sektor häufig in der Person des Emirs Sheik Mohammad
al-Maktum vereinen.
Sehr aufschlussreich ist das Interview mit Michael
Schindhelm, dem Culture Director der Dubai Culture
and Arts Authority, über die Veränderung der Lebenswelten einer ehemals nomadischen Gesellschaft,
ihrer Entwicklung zu einer urbanen, deren größtes
Problem die Integration der Einheimischen darstellt.
In einem Ende 2009 erschienen dtv-TB mit dem Titel
„Dubai Speed“ hat er seine Erfahrungen präzisiert.
„We do it our way – and you do it our way“ lautet
die Devise in Dubai und daran müssen sich alle halten, die Erfolg haben möchten. Bis man im Markt als
Neuling ankommt, kann das leicht zwei bis drei Jahre
dauern. Und das kostet Geld. Es ist daher erforderlich,
sich über Kulturdimensionen zu informieren. Als
Consultant berät man, aber die Entscheidungen trifft
der Auftraggeber. Die Strategie lautet, es einfach mit
den Besten und den Erfahrensten zu machen. Graue
Haare stehen übrigens für: Erfahrung zu besitzen.
Dubai – eine Stadt der Superlativen, eine Übermorgenstadt, Glitzermetropole mit Relikten aus 1001
Nacht, die gleichzeitig fasziniert und abstößt, der man
sich aber schwer entziehen kann, wovon sich die Rezensentin selbst überzeugen konnte.
Brigitte Moser-Weithmann, Passau

Böhmig, Inse (2008): Zivilgesellschaft und Demokratisierung in Jordanien: Anspruch und Wirklichkeit. – EB-Verlag: Hamburg, 86 S.
Das haschimitische Königreich Jordanien wird in
europäischen und US-amerikanischen Medien oft als
einer jener arabischen Staaten bezeichnet, denen in
den Bereichen der Demokratisierung und der Entwicklung einer Zivilgesellschaft eine Vorbildfunktion
zugesprochen werden kann. Unter König Hussein
wurden die in den achtziger Jahren gestarteten Demokratisierungsbestrebungen im Zuge des Friedensabkommens mit Israel im Jahre 1994 wieder eingeschränkt, u.a. in Form einer Verschärfung des Pressegesetzes. Der Amtsantritt seines Sohnes und Nachfolgers, König Abdallah II, im Jahr 1999 gab Anlass zur
Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Reformprozesses.
In der vorliegenden, auf der Magisterarbeit der Autorin basierenden Studie untersucht Inse Böhmig, ob
Jordanien unter Abdallah II tatsächlich als Vorbild
demokratischer Entwicklung im Nahen Osten betrachtet werden kann und ob in dem Land ein „demokrati98
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scher Systemwechsel zu erwarten“ sei. Um diese Fragen zu beantworten, erläutert sie zunächst die demokratischen Ansprüche verschiedener Demokratisierungs-Initiativen, die sowohl von jordanischer Seite
als auch von den europäischen Partnern formuliert
wurden, um im folgenden Schritt die jeweilige Umsetzung der angekündigten Reformen zu überprüfen.
Bezüglich der Demokratisierungs-Bestrebungen des
jordanischen Königs verweist Böhmig u.a. auf die im
Jahre 2002 initiierte „Jordan First“-Kampagne, deren
Ziel die Stärkung einer gemeinsamen nationalen Identität sei, sowie auf die im Jahr 2006 gestartete Initiative „We Are All Jordan“, die u.a. politische Reformen
beinhaltet und an deren Entstehung ein großer Anteil
zivilgesellschaftlicher Akteure beteiligt war. Unter
anderem werden in den entsprechenden Dokumenten
die Einführung eines „gerechteren und repräsentativeren Wahlsystems sowie die Einführung einer Frauenquote für das Parlament“ als Ziele genannt. Zudem
werden u.a. eine Reformierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aktivitäten von Parteien und
Nicht-Regierungsorganisationen (NRO) in Aussicht
gestellt.
Bei der Überprüfung der Umsetzung dieser angekündigten Maßnahmen kommt die Autorin zu dem
Ergebnis, dass die in den Initiativen angesprochenen
Kriterien, die für ein demokratisches System von
elementarer Bedeutung sind – freie Wahlen, Gewaltenkontrolle und Rechtsstaatlichkeit sowie die Einhaltung der Menschrechte und der bürgerlichen Freiheitsrechte – in Jordanien nicht erfüllt werden. Einschränkungen im Wahlrecht, die zentrale Stellung des
Königs hinsichtlich der Exekutive, der Gesetzgebung
sowie begrenzte bürgerliche Rechte sind nur einige
der Faktoren, aufgrund derer im Falle Jordaniens
nicht von einer Demokratie gesprochen werden könne. Auch den demokratiefördernden Bestrebungen
seitens externer bzw. europäischer Akteure, die in ihrer Bedeutung ökonomischen Interessen nachgeordnet
seien, werden kaum Erfolge eingeräumt.
Im Folgenden widmet sich die Autorin in einem
sehr aufschlussreichen und präzise recherchierten Abschnitt zivilgesellschaftlichen Organisationen in Jordanien. Sowohl die Berufsverbände und Gewerkschaften als auch islamistisch-karitative Organisationen sowie Nichtregierungsorganisationen (NRO)
werden hier berücksichtigt, wobei letztere genauer untersucht werden.
Im Zuge ihrer Recherche hat Böhmig 19 Interviews
mit Angehörigen von Forschungseinrichtungen und
NRO geführt, die leider nur in Form von Auszügen
im Anhang der Arbeit nachzulesen sind. Bedingt
durch gesetzliche Beschränkungen, administrative
Repressionen und staatliche Kontrollen können die
NRO jedoch nur in einem begrenzten Handlungsraum
agieren und verfügen somit auch nur über ein beschränktes Demokratisierungs-Potenzial. Darüber
hinaus weisen die internen Strukturen vieler NRO
zentralistische Strukturen auf. Europäische Unterstützung, zumeist finanzieller Art, erhalten zudem nur
große und oftmals der Regierung nahe stehende Organisationen.

REZENSIONEN

Im Ergebnis stellt Böhmig fest, dass „Jordanien von
einer Demokratie weit entfernt ist“. Dennoch räumt
sie einer Liberalisierung des bestehenden Systems
durchaus Potenzial ein.
Dass in der vorliegenden, lesenswerten Analyse der
gegenwärtig geführte Demokratisierungs-Diskurs
nicht näher erörtert wird, der gerade im Zusammenhang mit externen Bestrebungen in der NahostRegion von Relevanz ist, ist vermutlich auf den begrenzten Rahmen zurückzuführen, der für eine Magisterarbeit zur Verfügung steht. So wird beispielsweise
in EU-Dokumenten zu diesem Themenkomplex bewusst der Ausdruck „Demokratisierung“ vermieden,
der seitens der USA als Legitimation für ihre Politik
des „Regime Change“ verwendet wurde und somit als
ein negativ aufgeladener Begriff zunehmend vorsichtig angewandt wird. Zudem werden gerade im Zusammenhang mit autoritär geprägten Regionen, die
mit Kriegen und Nachkriegs-Problematiken sowie heterogenen Bevölkerungsstrukturen und konfrontiert
sind, mehrere Demokratieformen in Betracht gezogen
– neben einer auf dem Mehrheitsprinzip basierende
Demokratie wird beispielsweise auch häufig die Form
der Konkordanzdemokratie als mögliches Modell für
die Region erörtert.
Um einen Demokratisierungsprozess erfolgreich
durchführen zu können, bedarf es zunächst eines Bewusstseins in der Bevölkerung für den Bedarf an einem solchen Prozess. Bedingt durch die sozialen und
außenpolitischen Verhältnisse des Landes ist dieses
Bewusstsein vorrangig in der Bildungselite, die zudem meist säkular orientiert ist, vorzufinden. Der
überwiegende Teil der Bevölkerung sieht sich mit alltäglichen Problemen wie Arbeitslosigkeit und Wasserknappheit konfrontiert und muss sich zudem mit
der stetigen Bedrohung durch Konflikte in und zwischen den Nachbarländern auseinandersetzen. Auch
die Sozialisierung dieser breiten Bevölkerungsschicht
ist im Zusammenhang mit Demokratisierungsprozessen und deren Erfolg von wesentlicher Bedeutung.
Diese Aspekte werden in einem der Interviews im
Anhang von einem der Gesprächspartner angesprochen – es wäre der Leserschaft zu wünschen, dass die
Autorin ihrer präzisen, umfassenden und informativen
Analyse weitere Arbeiten zu diesem zuletzt genannten
Aspekt folgen lässt.
Katharina Pfannkuch, Leipzig

Bradley, John (2008): Inside Egypt. The Land of
the Pharaohs on the Brink of a Revolution. – Palgrave-MacMillan: New York, 256 p.
This book was allegedly banned in Egypt over its
controversial content, in which author John Bradley
attempts to argue that the North African nation is
heading toward a future fraught with strife. But, some
in the country argue this was a ploy by the publishers
to get more readers. And beyond the alleged “ploy”
the book lacks real substance that pushes the conversation of Egypt forward. The reality is not as simple
as the author attempts to show.
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The Book contains eight chapters, the first one deals
with the failed revolution of Nasser and then goes
through the Islamic movement of Muslim Brothers.
Where the third chapter deals with Sufis and Christians and the fourth one gives a small view on the Bedouin. Then the reader will be switched to the “Corruption” chapter followed by another one named
“Lost Dignity”. Finally the book ends with the chapter
titled “Egypt after Mubarak”.
“Inside Egypt” is a look at the inner workings of
Egyptian society. Bradley argues that Egypt is ripe for
revolution to overthrow the government of President
Hosni Mubarak. Throughout the volume, Bradley
draws on his experience in Egypt. But, it often becomes obvious that the man spent little time in the
country and used the time to speak with only a handful of individuals that are barely connected to the real
Egypt he attempts to describe.
In “Inside Egypt” Bradley discusses human rights,
harassment and Islamism, but each chapter is lined
with doubts. A number of critics have questioned
Bradley’s so-called “insider’s” view. Bradley says he
speaks fluent Arabic so he would have been able to
approach and speak with many figures. But I think he
doesn’t.
I am really surprised by the publicity the book received because its quality is not great. It had to be a
scam by the publishers, referring to the alleged banning of the volume in Egypt. The book is just poorly
researched. He went on describing the lowest class
ever and then dropped a few names here and there of
respectable people to give some credit to his book.
The first chapter hints at how the book is to be setup. Bradley takes one or two interviews and acts as
this is the Egypt that exists. By only employing a
small number of interviews for a book that supposedly goes “beyond” what we already know of Egypt.
This would have had dozens upon dozens of interviews, instead of the minimalist approach to support
one side of the coin. It seems for Bradley, despite his
years of work in the region, he spent too little time in
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Egypt, talked to a few people and didn’t really bother
to get into the situation on the ground.
His critics have argued that Bradley should have
understood the importance of multiple views on different aspects of his argument. By simply giving one
perspective, many have said, he fails to delve into the
realities on the ground, giving only a superficial view
of Islam’s effect on society while attempting to create
a readership that fears Muslims in the West.
In the chapter on the Muslim Brotherhood Bradley
links them, incorrectly, to the radical Wahabi movement in Saudi Arabia. Bradley argues that the Brotherhood is a Salafist and violent movement who
seeks to dramatically change Egypt’s political and social landscape. However, most scholars say that the
Brotherhood fights against Salafism – the conservative Islamic sect that is the basis for most violent Islamic groups. So, Bradley’s argument that the Brotherhood is Salafist is simply wrong.
He argues that American policy of support to Egypt,
the second biggest recipient of US aid after Israel, in
return for its “cold peace” with the Jewish state is part
of the problem. American support for democratic
reform was both half-arsed and half-baked, and was
abandoned immediately once it became apparent
elsewhere in the Middle East that Islamists groups
would win free elections in the current geopolitical
climate.
Also the third and the fourth chapter lack more detailed analysis and need more references and different
sources of real investigations.
The phenomenon of insufficient attribution occurs
in "Chapter Five: Torture," where Bradley stitches together prior investigations rather than offering new
research. A story of police brutality comes across
through a patchwork of accounts. The chapter closes
with a recounting of a media firestorm over two
Egyptians tortured in Kuwait. Here, a complete analysis is missing.
His chapter on “Lost Dignity” is basically about old
European women and European gay men coming to
Luxor to find young Egyptian to have fun. It seems
depressing but we are still missing complete analysis
and in my eyes it should be only very small percentage among the Egyptian youth who matches his point
of view.
Bradley's basic problem, though, is not language but
non professionalism leading to failure to appreciate
the state of the field and advance it through careful
original research. Many believe this was a major
drawback in the book. Some even went so far as demanding they wanted their money back and they are
almost right. One interview for an entire chapter just
doesn’t seem to cut it. Most individuals with experience in Egypt point that many writers come to Egypt
and interview a few people and write up a text that
tells of the coming age in the country. A majority of
the criticisms concerning the actual text is the lack of
a breadth of sources. For many, the book reads too
simply and does not get into the ‘meat’ of Egyptian
society or politics.
Annett & Khalid Abdel-Rahman, Hannover
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Broschk, Florian (2008): Gottes Gesetz zwischen
Elfenbeinturm und Außenpolitik. „Schiitisches
Völkerrecht“ in der Islamischen Republik Iran. –
Bonner Islamwissenschaftliche Hefte 7, EB-Verlag:
Hamburg, 69 S.
Florian Broschk untersucht in seiner Arbeit die Beziehungen zwischen islamischem Recht und modernem Völkerrecht am Beispiel der außenpolitischen
Praxis des Iran. Anhand einer im Jahr 1986 erschienenen Arbeit des iranischen Juristen Mohammad Reza Zeya’i Bigdeli mit dem Titel „Islam und Völkerrecht“ zeigt er Gemeinsamkeiten zwischen beiden
Rechtskreisen, aber auch Inkonsistenzen und Widersprüche eines „islamischen bzw. schiitischen Völkerrechts“ auf. Bigdeli ist kein Faqih, sondern promovierter Jurist und lehrt an der Universität Teheran.
Broschk gelingt es eingangs sehr gut, die komplizierten Themen Völkerrecht, islamisches Recht und nicht
zuletzt den bislang weder von Historikern noch von
Islamwissenschaftlern oder Juristen umfassend untersuchten Komplex des „islamischen Völkerrechts“
auch für den Nichtjuristen interessant und verständlich zusammenzufassen. Dabei nimmt er wiederholt
auf aktuelle Probleme, wie den Streit um das iranische
Atomprogramm und auf einige weit verbreitete populärwissenschaftliche Paradigmen Bezug, wie z.B. die
„Erkenntnis“, dass Muslime grundsätzlich nicht zur
Einhaltung von mit Nichtmuslimen geschlossenen
Verträgen verpflichtet seien.
Bereits die Verwendung des Begriffes „islamisches
Völkerrecht“ für die Rechtstheorie und die daraus abgeleitete Rechtspraxis zwischen muslimischen Staaten
sowie
zwischen
muslimischen
und
nichtmuslimischen Staaten ist umstritten. Alternative Bezeichnungen wie „Islamisches Außenrecht“ haben
sich jedoch als ebenso problematisch erwiesen. Bei
dem sogenannten siyar-Recht, benannt nach dem Ende des 8. Jh. verfassten Kitab al-Siyar al-Kabir, das
erstmalig detaillierte Regeln für Krieg und Frieden,
Handel sowie diplomatische Beziehungen festlegte,
handelt es sich um ein Korpus von Vorschriften, die
sich eine Gemeinschaft unilateral auferlegte oder die
ihr – nach islamischer Auffassung – offenbart wurden. Das im 17. Jh. in Europa geprägte klassische
Völkerrecht beruht dagegen auf der Gleichberechtigung seiner Rechtssubjekte, den souveränen Nationalstaaten. Wie Broschk überzeugend darlegt, sind Gemeinsamkeiten mit der islamischen Rechtslehre dennoch unübersehbar. Auch die Geltung des „westlichen
Völkerrechts“ blieb bis ins 20. Jh. per definitionem
auf die christlichen Staaten Europas begrenzt, während die nichteuropäischen Gebiete faktisch zu einem
„rechtsfreien Raum“ erklärt wurden. Wie „islamisch“
ist aber ein „islamischen Völkerrecht“, das aufgrund
fehlender Referenzen in Koran und Sunna vor allem
auf zweitrangigen Quellen wie dem Analogieschluss
und auf dem Gewohnheitsrecht beruht? Welche Bedeutung hat es in der Theorie und Praxis der Islamischen Republik, die sich erklärtermaßen der Umsetzung von Gottes Gesetz auf Erden verschrieben hat?
Die von Florian Broschk analysierte Arbeit des iranischen Rechtswissenschaftlers Bigdeli legt nahe,

REZENSIONEN

dass die „islamischen“ Prinzipien in ihrer großen
Mehrheit den Prinzipien des modernen Völkerrechts
sehr ähnlich sind, sei es auf dem Gebiet der Kriegsführung, des Vertragsrechts oder des Diplomatenrechts, nicht zuletzt da Bigdeli die Möglichkeit zulässt, bestehende völkerrechtliche Verträge und Gepflogenheiten als „sekundäre Rechtsquellen“ in das
„islamische Völkerrecht“ zu integrieren. In Fällen offensichtlichen Widerspruchs zwischen dem „islamischen Völkerrecht“ und dem „modernen Völkerrecht“
gibt Bigdeli den gegenwärtigen „Erfordernissen der
Zeit“ den Vorzug gegenüber überlieferter „islamischer“ Theorie und Praxis. Dies betrifft z.B. die in der
Vergangenheit verbreitete Versklavung von Kriegsgefangenen, die völkerrechtlich verboten ist und auch
von Bigdeli abgelehnt wird. Selbst da wo Bigdeli das
moderne Völkerrecht explizit in Frage stellt und ihm
widerspricht, bewegt er sich, wie Broschk nachweist,
auf einem „ausgetretenen Pfad“. So haben z. B. zahlreiche Entwicklungsländer entgegen dem internationalen Recht für eine einseitige Aufhebung von bestimmten Verträgen plädiert, wenn auch nicht wie
Bigdeli mit Verweis auf das „Interesse des Islams“,
sondern auf die politischen Rahmenbedingungen, d.h.
die Vormachtstellung der Industrienationen, unter denen diese Verträge zustande kamen.
Die Außenpolitik des Iran folgt weder dem „modernen“ noch dem „islamischen“ Völkerrecht, sondern,
wie die Politik anderen Staaten auch, vor allem den
politischen und ökonomischen Interessen des Landes.
Die Islamische Republik hat mehrfach sowohl geltendes Völkerrecht als auch Prinzipien des siyar-Rechts
verletzt. Sie hat aber weder versucht, dem Völkerrecht
seine Geltung abzusprechen, noch es durch ein auf
„islamischen“ Vorstellungen beruhendes System zu
ersetzen. Im Gegenteil, wo es im Interesse des Iran
lag, hat sich seine Führung stets auf das Völkerrecht
berufen. Dies gilt zum Beispiel für die Besetzung der
Botschaft der USA in Teheran, bei der die Verletzung
der diplomatischen Immunität des Botschaftspersonals mit der Berufung auf das Recht zur Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta gerechtfertigt
wurde. Zwar berief sich der Iran bisweilen auf „islamisches Recht“, etwa als er während des Golfkriegs
die Aufgabe der „konventionellen Kriegsführung“ zugunsten einer „islamischen Kriegsführung“ bekannt
gab. Die dabei gewählten Mittel, zum Beispiel der
Einsatz chemischer Waffen im Krieg gegen den Irak,
waren jedoch weder mit dem Völkerrecht, noch mit
einem „Islamischen Völkerrecht“ konform. Das „Islamische Völkerrecht“, so das überzeugende Ergebnis
von Broschks Arbeit, habe keinen bedeutenden Stellenwert für die außenpolitische Praxis des Iran und
bewege sich trotz theoretischer Arbeiten wie der von
Bigdeli in einem „Niemandsland zwischen Elfenbeinturm und Außenpolitik.“
Florian Bernhardt, Berlin

Brückner, Matthias, Johanna Pink (Hrsg., 2009):
Von Chatraum bis Cyberjihad. Muslimische In-
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ternetnutzung in lokaler und globaler Perspektive.
– Ergon: Würzburg, 215 S.
Die Herausgeber des Bandes „Von Chatraum bis
Cyberjihad“ haben verschiedene Forschungsansätze
zum Themenkomplex „Islam und Internet“ zusammengetragen. Ihr Ziel ist es, ein neues Forschungsfeld
innerhalb der Islamwissenschaft abzustecken und diese um neue methodische Perspektiven zu erweitern.
Aus diesem Grund vereint das Buch sowohl Beiträge,
die auf ethnologischer Feldforschung basieren, als
auch solche, die sich auf Analysen von Chaträumen,
Foren, Online-Fatwas oder Internetseiten stützen. Neben dieser methodischen Vielfalt weist das Buch drei
unterschiedliche Blickwinkel auf den zu untersuchenden Gegenstand auf:
Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit der
lokalen Internetnutzung in Ländern der islamischen
Welt. Hier finden sich der Beitrag von Ines Braune
zur Internetnutzung marokkanischer Jugendlichen
ebenso wieder wie die Beiträge zu Bloggern in Afghanistan von Amin Azimi und zu ägyptischen Blogs
von Johanna Pink. Der zweite Teil setzt den Fokus
auf die muslimische Diaspora in Deutschland. Während sich Alev Inan mit den Internetauftritten muslimischer Organisationen in Deutschland befasst, dokumentiert Matthias Brückner die schiitische Gemeinschaft im deutschen Webspace. Losgelöst von spezifischen räumlichen Verortungen öffnet der dritte Teil
des Buches den Blick auf scheinbar globale islamische Internetphänomene: Online-Fatwas und ihre Bedeutung für politische Partizipation (Jens Kutscher),
Dschihadistische Internetseiten und ihre ideologischen Veränderungen bzw. Konstanten (Rüdiger
Lohlker) und Dawa im Internet und ihre Bedeutung
für die das Konzept der islamischen Mission (Florian
Harms).
Alle Beiträge des Buches sollen unter der Frage zusammen geführt werden, welche Funktionen das Internetmedium für Muslime erfüllt und was seine Präsenz für muslimische Lebenswelten bedeutet. Insbesondere die Beträge von Ines Braune, Johanna Pink
und Florian Harms verdeutlichen dies: Braune zeigt
am Beispiel jugendlicher Internetnutzung in Marokko,
wie die Nutzung des Internets (religiös motivierte)
Geschlechtergrenzen verändert bzw. manifestiert.
Pink wirft einen Blick auf die ägyptische Bloggerszene und weist anhand der Diskussion um die rechtliche
Stellung der Bahaiis nach, dass ägyptische Blogger –
entgegen des oftmals erhofften Mobilisierungspotentials – keine Resonanz auf ihre im Internet verbreiteten Protestaufrufe erhielten. Harms schließlich beleuchtet die Bedeutung des Internets für die Veränderung des Konzepts der Dawa. Dieses habe sich durch
das Medium Internet von einer eher kollektiven hin zu
einer mehr individualistischen Pflicht eines jeden
Muslims verschoben.
Eine deutlichere Berücksichtigung der einenden
Leitfrage wäre bei anderen Beiträgen wünschenswert
gewesen. Wertvolle Deskriptionen eines Feldes wie
bspw. die schiitische Internetpräsenz oder die afghanische Bloggerszene hätten sich so besser in das Gesamtbild gefügt. Eine Dokumentation solcher Inter101
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netphänomene ist zwar wegen der Schnelllebigkeit
der Internetinhalte wichtig. Sie gehen allerdings im
Hinblick auf die Frage nach Veränderungen muslimischen Lebens und Denkens durch das Medium Internet nicht weit genug.
Nichtsdestotrotz weist das Buch die Richtung für
einen bislang in der deutschen Islamwissenschaft selten betrachteten Themenkomplex. Es gibt den Anstoß
über die Frage nachzudenken, ob islamwissenschaftliche Internetforschung tatsächlich das Potential eines
neuen Forschungsfeldes bietet oder lediglich eine Erweiterung der methodischen Ansätze erfordert.
Judith Pies, Stuttgart/Dortmund/Erfurt

Dink, Hrant (2008): Die Saat der Worte. – Zusammengestellt, aus dem Türkischen übersetzt und herausgegeben von Günter Seufert. Verlag Hans Schiller:
Berlin, 183 S.
Hrant Dink wurde am 19. Januar 2007 in Istanbul
ermordet. Das Verfahren gegen seinen Mörder läuft
noch. Er selbst bezeichnete sich in seinem Beitrag aus
dem Jahre 2002 als einen Staatsbürger mit drei Identitäten: zum Ersten als Staatsbürger der Türkei, zum
Zweiten als Armenier und zum Dritten als sich der
Republik Armenien verpflichteter Bürger (S. 107).
Das vorliegende Buch ist eine Sammlung von ausgewählten Texten, die er von Mai 1996 bis kurz vor
seiner Ermordung verfasst hat. Die Texte stammen
ausschließlich aus der von Dink gegründeten Zeitung
AGOS. Die Auswahl und die Übersetzung wurden
seitens des Herausgebers Günter Seufert vorgenommen. Nach Seufert spiegelt die Auswahl das intellektuelle und politische Werden von Hrant Dink wider.
Das Buch ist in drei Kapiteln aufgeteilt: 1. Hrant
Dink, Armenier und andere Nichtmuslime, 2. Die
Armenische Frage neu gestellt und 3. Frei sind wir
nur gemeinsam! Die Kapitel bestehen aus einzelnen
Artikeln von Hrant Dink, welche nicht zeitlich, sondern thematisch geordnet sind. Die drei großen Kapitel werden von Günter Seufert und Karin Karakasli
eingeleitet. Karin Karakasli geht auf Hrant Dink, dem
„Menschen hinter den Texten“ ein. Sie beschreibt,
dass für Hrant Dink die Wahrhaftigkeit im Vorder102
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grund steht (S. 14). Dass seine Sprache „maskulin und
relativ frei von political correctness“ sei (S. 15).
Karakasli, die seit der Gründung von Agos mit ihm
zusammengearbeitet hatte, beschreibt Hrant Dink als
einen Menschen mit all seiner Sehnsucht, seiner
Überzeugungskraft, seiner Hingabe und seiner Wut
und Hilflosigkeit. Dies hilft, den in sich zerrissenen
und mit aller Leidenschaft um Gleichberechtigung
kämpfenden Menschen Hrant Dink zu verstehen.
Denn Dink schreibt, dass es ihm „ganz furchtbar auf
die Nerven“ geht, wenn in der Presse von „unseren
Armeniern“ gesprochen würde. Er hat, so Dink 1998,
sowohl die „erdrückende Umarmung satt als auch die
ständige Ausgrenzung“. Er will „Gleicher unter Gleichen“ sein (S. 114).
Aus der Einleitung von Karakasli und Hrant Dinks
Beiträgen lässt sich ein Bildnis seiner Person nachzeichnen, und ein Verständnis seiner Lage – als „anatolischer Armenier“ – entwickeln. Aufgewachsen in
einem Waisenhaus, ständig umgezogen, war er zunächst in türkischen (heute wie damals als linksextremistisch eingestuften) Organisationen engagiert. Zu
seinen für ihn bedeutsamen Erfahrungen zählte, dass
er bei linken Organisationen einen türkischen Namen
annehmen musste. Als er später beim türkischen Militär war, sei er als einziger nicht befördert worden. Er
kennzeichnete sich als einen Anatolier, der den innigen Wunsch nach gleichberechtigter politischer und
wirtschaftlicher Teilhabe habe. Damit es zwischen der
türkischen und der armenisch-stämmigen Bevölkerung zu einem offenen und demokratischen Austausch
kommt, gründete er die Zeitschrift AGOS. Darin werden die armenisch-türkischen Beziehungen politisch
mit verfolgt und bewertet.
Aufgrund seiner Bewertungen wurden gegen Hrant
Dink viele Verfahren wegen „Beleidigung des Türkentums“ eröffnet. Er beschreibt die Zunahme seiner
Angst darüber, ermordet werden zu können. Zugleich
betet und hofft er, freigesprochen zu werden. Er geht
selbst auf die kritisch formulierten Sätze ein wie: „Die
(vom Bild des) Türken verursachte Blutvergiftung
(der Armenier) kann leicht durch das frische Blut geheilt werden, das die Armenier in den edlen Adern
finden, die sie mit (der Republik) Armenien verbinden, sobald sie diese erst einmal etabliert haben.“ (zit.
aus Dink, 2008, S. 161).
Er verteidigt sich dahingehend, dass der Satz grob
aus dem Zusammenhang gerissen sei, um ihm „Türkenfeindschaft“ zu unterstellen (S. 161). Er weist zudem darauf hin, dass ihm nahe gelegt worden sei, seinen Sprachstil zu ändern, da sich einige provoziert
fühlen würden (S. 160).
Dabei erläutert Hrant Dink in seinen Ausführungen,
dass es bei der Identität der armenischen Gemeinschaft darum gehe, sich von „dem Türken“ frei machen zu können, d. h. ein Selbstbild ohne „den Türken“ aufbauen zu können. Und dass dieser Weg der
Armenier dadurch unterstützt werden könnte, wenn
dabei der türkische Staat und die Gesellschaft Empathie gegenüber dem Schmerz der armenischen Nation
zeigen würde (S. 104).
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Hrant Dink erklärt, dass bislang die Armenische
Identität auf zwei wesentlichen Daten beruhe: die Katastrophe von 1915 und der Krieg aus dem Jahre 451.
1915 stehe für das Leid und die Verfolgung, und 451
symbolisiere das Heldentum. Alle Schulen in der Diaspora und in Armenien erklärten an den Wänden ihrer Klassenräume auf einer Seite das Jahr 451 und auf
der anderen das Jahr 1915 (S. 97). D.h. im Umkehrschluss, dass es ohne „die Türken“ keine armenische
Identität gibt.
Bezogen auf die Geschichte führt er weiter aus, dass
eventuell auch die deutschen Juden für die Situation
der Armenier mit verantwortlich sein könnten (S. 70).
Er weist darauf hin, dass er zwar nicht wisse, „ob Juden bei den Ereignissen rund um 1915 tatsächlich eine Rolle spielten“, doch sei berichtet, dass es um 1915
einen Kampf zwischen den jüdischen Händlern des
Serails und den armenischen Admiralen des Hofes
gegeben habe. Und er folgert weiter, dass es wohl der
jüdischen Lobby heute darum gehe, den Begriff des
Völkermordes nicht auf weitere Massaker ausweiten
zu lassen und dass die türkisch-israelischen Beziehungen nicht beeinträchtigt werden sollten (S. 71-72).
Seine Ausführungen gehen hinsichtlich der Rolle
„der Deutschen“ dahingehend weiter, dass es dem
„Egoismus“ der Deutschen geschuldet sei, weshalb
sie den Völkermord heute anerkannt hätten. Sie wollten damit die Rechnung aufteilen und die Verantwortung nicht allein der Türkei aufwuchten. (S. 122). Und
er schreibt: „Stattdessen bekennen diese Leute, dass
auch sie eine gehörige Portion Schuld trifft. Was sagt
man jetzt zu diesen Völkermördern? Etwa, dass sie
doch gute Menschen sind und deshalb nicht schuldig
sein können? So ein Verrat durch alte Freunde ist
doch wirklich bitter!“ (S. 123).
Die Ausführungen von Hrant Dink sind fesselnd,
machen nachdenklich, erschüttern und schockieren.
Es ist ein Aufruf an alle, sich über Schuld und Versöhnung Gedanken zu machen. Kann ein „Völkermörder“ – wie im Zitat oben beschrieben – sich ändern (dürfen)? Ab wann ist eine Schuld gesühnt? Wie
kann man sich versöhnen? Wie kann man aufeinander
zugehen trotz teilweise provozierender und beleidigender Töne? Wozu verleiten Pauschalisierungen?
Sind alle Armenier – alle Türken gleich? Welcher
Sprachstil ist dem Frieden förderlich? Muss eine provozierende und teilweise beleidigende Haltung hingenommen werden? Es bleiben viele Fragen offen – und
es bleibt die große Trauer darüber, dass der Autor ermordet wurde. In der Demokratie hat der Schutz des
Andersdenkenden oberste Priorität. Mit seinen Worten hat er viele Samen gesät. Diese konstruktiv aufgehen zu lassen, ist eine Aufgabe seiner Leser.
Askim Müller-Bozkurt, Kerpen

Everts, Jonathan (2008): Konsum und Multikulturalität im Stadtteil – Eine sozialgeographische Analyse migrantengeführter Lebensmittelgeschäfte. – transcript Verlag: Bielefeld, 236 S.
.

BOOK REVIEW

In Deutschland leben mehr als 15 Millionen Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund.
Mit diesem Begriff werden nicht nur Menschen mit
persönlicher Migrationserfahrung bezeichnet, sondern
auch jene, die als Kinder von Migranten in Deutschland geboren wurden. Die dauerhafte Präsenz von
Personen mit einem solchen Migrationshintergrund
führt u.a. zu modifizierten Mustern der sozialen Hierarchien im Ankunftsland und somit auch zu einer
Veränderung der gruppenspezifischen ökonomischen
Aktivitäten.
Jonathan Everts widmet sich in seiner Dissertation,
die er am Geographischen Institut der Universität
Freiburg verfasste, einem ökonomischen Bereich, der
in diesem Zusammenhang von besonderer Relevanz
ist: Es handelt sich um das sogenannte immigrant business, also die selbstständige Unternehmerschaft von
Immigranten. Im Jahr 2005 waren in Deutschland
rund 800.000 Personen in diesem Bereich tätig, deren
größter Anteil mit etwa 60.500 selbstständigen Unternehmern aus der Türkei stammt. Einer der Sektoren,
in denen Unternehmer mit Migrationshintergrund besonders aktiv sind, ist der Lebensmitteleinzelhandel.
Der Autor ist der Ansicht, dass diese kleinen Lebensmittelgeschäfte, die insbesondere in innerstädtischen
Vierteln deutscher Großstädte zu finden sind, „wie
kaum eine andere ökonomische Einrichtung (…)
Sinnbild einer Gesellschaft [sind], deren Alltag ein
multikultureller geworden ist“, dass durch diese Geschäfte also veränderte Gesellschaftsstrukturen auf
alltäglicher und lokaler Ebene sichtbar werden. Empirische Erkenntnisse über ihre tatsächliche Bedeutung
im Alltag, ihre Wahrnehmung seitens der Kundschaft
und ihre mögliche integrationsfördernde oder selektierende Wirkung liegen jedoch nicht vor.
In Abgrenzung von der oftmals problematisierenden
Herangehensweise der Sozialwissenschaften, die im
Bereich der immigrant business-Forschung vorherrsche, begründet der Autor sein Vorhaben nicht nur
mit dem Bedarf an Erkenntnissen, die im integrationspolitischen Bereich hilfreich seien, sondern auch
103

REZENSIONEN

vor dem Hintergrund der Auswirkungen, die Globalisierungsprozesse auf städtische Entwicklungen haben.
Auch hier sieht Everts die Gefahr einer begrenzten
Perspektive, da in stadtsoziologischen Studien, bedingt durch die Idealisierung und Romantisierung traditioneller Lebensformen, ebenfalls eine Problematisierung des „eindringenden Fremden“ vorzufinden
sei. Mit Bezug auf Bukow, der angesichts der zunehmenden Verstrickung von Individuen in globale Prozesse den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Form
alltagspraktischer Begegnungen im Sinne des „symbolisch organisierten tagtäglichen Zusammenlebens“
verortet, hat Everts daher eine empirische Untersuchung in kleinen migrantengeführten Lebensmittelgeschäften durchgeführt, die hier als „Orte alltagspraktischer Begegnungen in multikulturell geprägten urbanen Gesellschaften“ betrachtet werden.
Die empirische Untersuchung, die etwa ein Jahr
dauerte, erfolgte im Stuttgarter Süden, einem Bezirk
mit etwa 44.000 Einwohnern, von denen knapp 39 %
einen Migrationshintergrund haben und in dem das
immigrant business einen festen Bestandteil der städtischen Gewerbelandschaft darstellt. Im Folgenden
werden jeweils Alltag und Kontexte der Händler sowie der Kunden erläutert, wobei der Autor stets Bezug auf die „Theorie der Praktiken“ von Reckwitz
sowie auf Thrifts Auffassung von Orten als „räumliche Ausschnitte aus dem Alltagsleben“ nimmt. Dies
ist insofern plausibel, als in der vorliegenden Arbeit
die untersuchten Lebensmittelgeschäfte als Orte der
alltäglichen Begegnung von Menschen im Rahmen
der routinierten Praxis des Einkaufens aufgefasst
werden. Trotz seiner Ablehnung eines kulturdeterministischen Erklärungsansatzes für die Wahl bestimmter Branchen- und Berufsfelder seitens der Unternehmer mit Migrationshintergrund sieht der Autor die
Annahmen, dass sowohl ethnisch kodierte Arbeitsfelder als auch eine ethnische Marktkonstruktion durchaus bestätigt – mit Bezug auf Pütz attestiert Everts
den Händlern, „strategisch verschiedene Seiten ihres
kulturellen Repertoires einsetzen [zu können], um
sich ökonomisch zu platzieren“. Der Abschnitt über
die Kundenperspektive liefert die überraschende Einsicht, dass bei der Wahl der untersuchten Geschäfte
seitens der Kunden die Herkunft des Händlers eine
untergeordnete Rolle zu spielen scheint. Vielmehr
tragen Faktoren eines Verantwortungsgefühls gegenüber den Mitbürgern im entsprechenden Stadtteil sowie das mangelnde Vertrauen in Discounter hinsichtlich der Qualität der von ihnen angebotenen Waren
wesentlich zu der Entscheidung für das kleine Lebensmittelgeschäft bei.
Gerade dieses Ergebnis verdeutlicht die Komplexität der vorliegenden Untersuchung, deren Erkenntnisse nicht nur in integrationspolitischer Hinsicht von
Bedeutung sind, sondern ebenso für die soziologische
Stadtforschung und die Konsumforschung. Letztere
spielt auch im dritten Abschnitt eine wesentliche Rolle, der die Beziehung zwischen Händler und Kunde,
basierend auf den vorangegangenen Erläuterungen,
zum Thema hat. Die Attraktivität, die das kleine Lebensmittelgeschäft trotz höherer Preise für die Kun104
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den zu haben scheint, begründet sich laut Everts u.a.
in dem Gegensatz zwischen dem großen Supermarkt,
der sich aufgrund seiner Anonymität und seiner inhaltlichen Beschränkung auf den ökonomischen Austausch im Sinne Augés als „Nicht-Ort“ bezeichnen
lässt, und dem Händler im kleinen Geschäft, der das
Kunden-Vertrauen auf seine Person lenken kann.
In seiner Zusammenfassung weist der Autor darauf
hin, dass für die Kunden der von ihm untersuchten
Geschäfte das „Anderssein ihres geschäftlichen Gegenübers“ sowie der Aspekt der Integration eine geringere Rolle spielen, als er es erwartet hätte. Darüber
hinaus gelangt er zu der Einsicht, dass sein Forschungsgegenstand nicht mit den klassischen Konzepten der Migrationsforschung zu erfassen sei. Vielmehr
bezieht er sich auf das Konzept des „Dritten Raumes“
von Bhaba im Sinne der Entstehung neuer hybrider
kultureller Formen gerade im stadtökonomischen
Kontext. Dieses Konzept lasse sich hier anwenden, da
eine „Verschiebung der Umgangsformen und eine
zumindest situative Veränderung von Konvention und
Norm“ im direkten Kontakt zwischen Händler und
Kunde zu beobachten sei.
Everts kommt zu dem nachvollziehbaren Ergebnis,
dass „das Fremde“ im Alltag zunehmend selbstverständlich wird und nicht zwangsläufig als „Fremdes“
wahrgenommen werden muss, sondern dass sich
vielmehr gemeinsame, zusätzliche Umgangsformen
aus transkulturellen Kontakten entwickeln können.
Auf dieser Erkenntnis basierend appelliert er sowohl
an die Wissenschaft als auch an die Kommunalpolitik,
sich verstärkt mit der Thematik kleiner migrantengeführter Lebensmittelgeschäfte zu befassen und
deren Bedeutung für „das soziale Funktionieren von
Stadt und Gesellschaft“ nicht zu unterschätzen. Nach
der Lektüre der differenzierten und präzisen Untersuchung, deren Autor wesentliche neue und relevante
Erkenntnisse präsentiert, ist zu hoffen, dass dieser
Appell gehört und umgesetzt wird.
Katharina Pfannkuch, Leipzig

Gresh, Alain (2009): Israel – Palästina. Hintergründe eines Konflikts. – Unionsverlag: Zürich, 218
S.
Aus der Fülle an Werken zur Palästinafrage wurde
das vorliegende aus dem Jahre 2001 aktualisiert, erweitert und neu verlegt. Es hebt sich in seiner Intention von bisherigen Arbeiten ab, denn Alain Gresh
schreibt es explizit für seine Tochter und die jungen
Leute ihres Alters in verständlicher Sprache. Er bedient sich dabei eines flüssigen und schlüssigen
Schreibstils und verzichtet auf Anmerkungen.
Eine weitere Besonderheit des Buches ist die Kompetenz des Autors, der nicht als außenstehender Betrachter das komplexe Thema analysiert, sondern
dank seiner Herkunft eine persönliche Beziehung da
zu einflicht. Engagiert offenbart er sich: „Überzeugt
von der Kraft der Vernunft und der Notwendigkeit,
Vorurteile zu überwinden, habe ich versucht, den angeblich so komplizierten Orient zu verstehen und die-
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ses Verständnis zu vermitteln. Ich tat dies mit Leidenschaft, denn ich trage den Nahen Ost im Herzen, weil
ich dort geboren und aufgewachsen bin“.
Der Autor wurde 1948 in Kairo als Sohn einer russisch-jüdischen Mutter und eines ägyptisch-koptischen Vaters geboren und genoss eine gymnasiale
französische Schulbildung. Er lebt in Paris, ist seit
1995 Chefredakteur der Monatszeitschrift „Le Monde
diplomatique“, u. a. Mitglied im Journalistenverband
des Maghreb und Nahen Ostens und publizierte mehrere Bücher und Artikel zur Palästinafrage.
In seinen Ausführungen zu diesem „Konflikt, der
keinem anderen gleicht“, möchte er auf begrenztem
Raum nicht ins Detail gehen. Dennoch spannt er gerafft einen weiten Bogen von der Entstehung bis ins
Heute. Der Autor lässt gezielt beide Seiten zu Wort
kommen, häufig in sehr bedrückenden Zitaten, wie
der Ausspruch eines israelischen Soldaten, zitiert aus
„Le Monde vom 24. November 2000: „Man schießt
nicht auf ein Kind, das 12 Jahre oder jünger ist. Über
12 Jahren ist es erlaubt“. Das Problem von Kindern
als Märtyrer spricht Alain Gresh gleich im ersten Kapitel an: „Gott steht auf der Seite der Verfolgten …“.
Des Weiteren lässt er hier von Journalisten und Intellektuellen die „neue Judenfeindlichkeit“ und den
aus dem Jahr 1873 stammenden Begriff „Antisemitismus“ diskutieren. Alain Greshs Texte sind sehr anschaulich gestaltet, zuweilen taucht er in die Geschichte ein, zitiert das Alten Testament oder vergleicht Geschehnisse mit und Krisen in anderen Ländern, z. B. in Vietnam, Algerien, Südafrika oder dem
Balkan. Am Schluss dieses Kapitels stellt er resigniert
fest: „Sobald die Diskussion auf den kleinen Erdenfleck Palästina-Israel kommt, ändern sich die Prinzipien, wechselt das analytische Instrumentarium …
Herausragende Intellektuelle, die sich sonst für zahllose Anliegen stark machen, sträuben sich, wenn es
um Palästina geht“.
Im zweiten Kapitel, das die Zeit von 1917 bis 1939
umfasst, beschreibt er die Lage in Palästina nach dem
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Ersten Weltkrieg und stellt die dominante Frage, ob es
wirklich „ein Land ohne Volk für ein Volk ohne
Land“ war, wie die Zionisten behaupteten. Es begann
die intensive Besiedelung durch jüdische Einwanderer
mittels Landkaufs, Enteignungen und Vertreibungen.
Ein langer Aufstand von 1936-1939 war die Folge,
mit einer traurigen Bilanz auf arabischer Seite.
Es war Theodor Herzl (1860-1904), der in seinem
Werk „Der Judenstaat“ (1896) forderte, „dass die Juden wieder ein normales Volk werden und sich eine
Heimstätte – in Palästina – schaffen“. Der 1. Zionistische Kongress wurde am 29. August 1897 eröffnet,
nur 51 Jahre später wurde Israel gegründet
(15.05.1948), fast wie Herzl es vorausgesagt hatte.
Damit wurde der Untergang Palästinas eingeläutet –
die Folgen sind bis in unsere Zeit ein latentes Problem. Alain Gresh will auf mögliche Lösungen zu
sprechen kommen. Als Prämisse fordert er, „dass die
internationale Gemeinschaft ebenso wie Israel das
Unrecht anerkennen, das den Palästinensern zugefügt
wurde… Die arabische Welt steht in der Pflicht, Israel
in den Grenzen von 1967 anzuerkennen, und die Palästinenser sollten die Realität des jüdischen Leids anerkennen. Yassir Arafat hat diese Notwendigkeit erkannt ...“.
In einem Exkurs führt Alain Gresh aus, was der
Ausdruck „Jude“ bedeutet und zum anderen, ob Juden
eine Nation bilden. Er schließt mit der Feststellung,
dass im Heiligen Land fortan zwei Völker leben, die
Israelis und die Palästinenser. Die Vorstellung, von
palästinensischen und israelischen Intellektuellen gehegt, beide Völker könnten in einem gemeinsamen
Staat zusammen leben, nennt er eine Utopie, die unsere Generation nicht mehr erleben wird. Und fügt hinzu, dass keine Lösung den Palästinensern oder den Israelis einseitig aufgenötigt werden kann.
Eckpunkt der palästinensischen Tragödie war der
29. November 1947, als die UN-Vollversammlung die
Teilung Palästinas beschließt. Der Autor konstatiert,
dass sich Israel in wenigen Jahrzehnten zu einer modernen Wirtschaftsmacht entwickelt hat, was vor allem massiver US-Hilfe zu verdanken ist. Der große
Beitrag der jungen Bundesrepublik Deutschland im
Zuge der Wiedergutmachung bleibt leider unerwähnt.
„Vom Völkermord zur Vertreibung: das Leiden des
anderen“ lautet ein weiteres Kapitel. Alain Gresh
verwendet bewusst nicht das gängige Wort „Holocaust“, da es ein religiöses Opfer impliziert. Den
Leugnern der Judenvernichtung stellt er die Worte des
amerikanisch-palästinensischen
Literaturwissenschaftlers Edward Said (1935-2003): …“Im Gegenteil, die Anerkennung der Geschichte des Holocaust
… verschafft uns Glaubwürdigkeit mit Blick auf unsere eigene Geschichte. Sie ermöglicht uns, die Israelis und die Juden zu bitten, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Holocaust und den zionistischen Ungerechtigkeiten gegen die Palästinenser“.
Der Autor vergisst nicht, Massaker an der palästinensischen Bevölkerung und deren „Umsiedlung“ anzuprangern. Im Jahre 2002 zählten die Vereinten Nationen 3,7 Millionen palästinensische Flüchtlinge!
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Das vorletzte Kapitel beschreibt u. a. „Tage in den
besetzten Gebieten“, „Jüdischer Staat und Demokratie“ und „die schändliche Mauer“. Alain Gresh lässt
den Leser mit erleben, wie sich durch die gesamte
Chronologie des Konflikts Hoffnungen auf Frieden
und große Enttäuschungen ziehen. Zum Schluss seiner Darlegung erinnert Alain Gresh an den Krieg in
Gaza und die zivilen Opfer, darunter 313 getötete
Kinder. Alain Gresh widerspricht westlichen Staatsmännern, die der Hamas die Schuld zuweisen und zitiert „The Oberserver“ vom 18. Januar 2009: „Ein
grundloser Krieg hat zur moralischen Niederlage Israels geführt“.
Fazit: Der Autor zeigt uns, wie unlösbar die Palästinafrage scheint. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass Präsident Obama gleich zu Beginn seiner
Amtszeit am 20. Januar 2009 einen Sonderbeauftragten für den Nahen Osten, George Mitchell, ernennt.
Unmittelbar darauf, am 10. Februar, finden Parlamentswahlen in Israel statt. Mit den Worten „Sieg der
rechten und rechtsextremen Parteien, Bildung einer
Regierung unter der Führung von Benjamin Netanjahu“ endet die Chronologie des Werks. Und die Besiedelung und Einschließung der Palästinenser setzt sich
fort. Man muss es selbst gesehen haben, um das ganze
Ausmaß zu erfassen! Das außerordentlich interessante
Buch bleibt aktuell.
Helga Walter-Joswig, Sommerach

Hauser, Gunther, Michael Staack, Elmar Wiesendahl (Hrsg., 2009): Zielsetzung und Wirksamkeit
von Auslandseinsätzen. – Edition Temmen: Bremen,
136 S.
Hauser, Staack und Wiesendahl haben einen Sammelband herausgegeben. Es ist eine österreichischdeutsche „Produktion“. Die drei Herausgeber sowie
die acht Autoren haben entweder direkten Bezug zur
Bundeswehr bzw. zum Militär oder sind in (sicherheits-) politischen Institutionen tätig. In der Einleitung
fassen die Herausgeber die wesentlichen Diskussionspunkte zusammen, sodann folgen die Beiträge der
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einzelnen Autoren zu Themen wie „Demokratie durch
Krieg?“ von Wolfgang Merkel oder „Wirksamkeit
von Auslandseinsätzen aus amerikanischer Sicht“ von
Peter Rudolf. In den einzelnen Beiträgen geht es um
den Erfolg von Auslandseinsätzen.
Ab wann ist ein Auslandseinsatz erfolgreich? Schon
in der Einleitung heben die Autoren hervor, dass der
Erfolg von Auslandseinsätzen nicht allein militärisch
begründet werden kann. Die nachhaltige politische
und wirtschaftliche Stabilisierung der Krisenregion
bilden weitere Indikatoren für den Erfolg eines Einsatzes. Doch seien viele Auslandseinsätze auch gescheitert, ohne dass eine Nachhaltigkeit zu verzeichnen sei. Dafür stehen laut den Autoren die Beispiele
u.a. in Somalia, Kongo, Darfur und Sudan. Aufgrund
dieser Beobachtung wird von Wolfgang Merkel, Direktor der Abteilung „Demokratie: Strukturen, Leistungsprofil und Herausforderungen“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
und Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin die Frage aufgeworfen, ob
Demokratien zu weniger Kriege führen als nichtdemokratische Regime.
„Auch Demokratien führen Angriffskriege“ (S. 7)
heißt es, jedoch würden Demokratien in der Regel die
Kriege gewinnen. Zudem hätten Demokratien weniger an Opfer zu beklagen als Nichtdemokratien. Allerdings gebe es erhebliche Unterschiede zwischen
den Demokratien hinsichtlich ihrer Kriegsbereitschaft
und der Involvierung in Kriege. Nach 1945 werden
Kriege insbesondere von den ehemaligen Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien und der Hegemonialmacht USA durchgeführt. Allein in der Phase von 1946 bis 2002 intervenierten die USA 13-,
Frankreich acht- und Großbritannien sechsmal militärisch in anderen Staaten. Die Interventionen haben jedoch nicht unbedingt zu einer Ausbreitung der Demokratie geführt wie die Gegenbeispiele in Panama
1989, Haiti 1994, Afghanistan und Irak verdeutlichen
würden. Gerade Afghanistan und Irak würden sogar
die Grenzen der politischen Absicht des Westens verdeutlichen, Demokratien durch Intervention zum
Durchbruch zu verhelfen.
Die Wirksamkeit von Auslandseinsätzen aus amerikanischer Sicht betrachtet Peter Rudolf, Forschungsgruppenleiter Amerika in der Stiftung Wissenschaft
und Politik (SWP), Berlin, sogar äußerst skeptisch.
Keine andere Macht verkörpere derzeit die militante
Demokratie wie die USA. Doch die militärische
Überlegenheit sei keine Erfolgsgarantie. Auch würden
historische wie aktuelle Erfahrungen zeigen, dass
niemand wirklich wisse, wie der Aufbau einer Demokratie durch militärische Besatzung wirklich funktioniere. Selbst der bekannte Politikwissenschaftler Stephen Krasner, der zwischen 2005 und 2007 Direktor
des Policy Planning Staff im State Department gewesen sei, habe zugegeben, dass sie nicht wüssten, wie
eine Demokratie aufgebaut werden könne (S. 52).
Die Auswirkungen der Auslandseinsätze hängen
laut dem Brigadier Mag. Rudolf Striedinger, Leiter
der Generalstabsabteilung des Bundesministeriums
für Landesverteidigung und Sport (BMLVS), Wien,

REZENSIONEN

von zwei Faktoren ab: von den allgemeinen Rahmenbedingungen im Einsatzgebiet und vom Engagement
der am Einsatz beteiligten Staatengemeinschaft.
Bezogen auf die „Einsatzqualität“ hebt Oberstleutnant i. G. Harald Braun von der Bundeswehr die Qualität der Auftragserfüllung, der Einsatzauswertung
sowie des Einsatzcontrolling zur effizienten Zielerreichung hervor. Der Einsatz selbst sei nach militärischen und vor allem nach politischen Gegebenheiten
zu bemessen. Dabei hebt Braun hervor, dass innerhalb
der Bundeswehr kein nationaler Operationsplan existiere. Es werde in diesem Kontext auf die NATO und
die EU verwiesen. Da der Schutz der jeweiligen
Streitmacht jenem der Bevölkerung voranzustellen ist,
sei erst bei jüngeren Einsätzen die Bedeutung einer
gediegenen interkulturellen Ausbildung und Einsatzunterstützung durch beispielsweise Sprachfibeln,
sprachliche Crash-Kurse bewusst geworden. Darauf
geht Oberst Wolfgang Zecha vom Sprachinstitut des
Österreichischen Bundesheeres, Landesverteidigungsakademie Wien ein. Nunmehr erfolge bereits in der
Regelausbildung die Vermittlung inter (militär) kultureller Kompetenz. Diese beinhaltet landeskundliches
und politisch-historisches Wissen. Zecha schreibt:
„Dass eine Berücksichtigung kultureller bzw. historischer Fakten in der Vorbereitung eines Einsatzes von
großem Vorteil gewesen wäre, zeigte sich aber bereits
beim ersten Kontingent in Kongo, wo die Verwendung schlecht gewählter Uniformen der Auslöser für
eine Gefangennahme durch Kongolesen war.“ (S.
132).
Die Ausführungen verdeutlichen eine kritisch-konstruktive Haltung der Autoren in der Bewertung der
Frage nach dem Sinn und den Erfolgschancen von
Auslandseinsätzen. Dies ist vor dem Hintergrund der
Auseinandersetzungen um den seit langem diskutierten Angriff auf den Iran seitens der USA und Israels
von eminenter Bedeutung zur Beruhigung der Öffentlichkeit, zumal mit einem militärischen Einsatz gegen
den Iran möglicherweise eher eine weitere Welle der
Gewalt und des Terrors auf der Welt heraufbeschworen werden würde. Entgegen den konstruktiven Äußerungen der Autoren im vorliegenden Sammelband
werden die Positionen der militärischen Führungskräfte aus Europa noch zu schwachbrüstig verlautbart.
Doch nicht umsonst hob Bundeskanzlerin Angela
Merkel zu Beginn ihrer Amtszeit hervor, dass gute
Freunde auch eine konstruktive Kritik an der politisch-militärischen Ausrichtung der USA ertragen
müssen, wenn die sicherheitspolitische Architektur
auf der Welt stabiler gebaut werden soll. In diesem
Sinne ist der Sammelband auch für einen militärischen Nicht-Fachmann sehr empfehlenswert.
Askim Müller-Bozkurt, Kerpen

Kumaraswamy, P. R. (ed., 2008): Caught in Crossfire – Civilians in Conflicts in the Middle East. –
Ithaca Press: Reading, 242 p.
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Die Konfliktfelder in der Region des Nahen Ostens
sind durch Vielschichtigkeit und Komplexität gekennzeichnet. Bei dem Bemühen, diese Konflikte zu
analysieren und Lösungsansätze zu entwickeln, gerät
oftmals eine wesentliche Komponente aus dem Blickfeld der Beobachter, die jedoch für zukünftige Entwicklungsszenarien der Region von wesentlicher Bedeutung ist: Sämtliche Vorgänge wirken sich nachhaltig auf die jeweilige Zivilbevölkerung aus, die einem
Konflikt ausgesetzt ist. Hierbei sind nicht nur zählbare Größen wie menschliche, materielle und territoriale
Verluste von Relevanz, sondern auch die psychologischen Konsequenzen, die das Erlebte nach sich zieht
und die im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung
und Entwicklung einer Nachkriegsgesellschaft – sei
es in politischer, wirtschaftlicher oder in sozialer Hinsicht – von maßgeblicher Bedeutung sind.
Der vorliegende Sammelband, herausgegeben von
P. R. Kuwaraswamy, Professor für Politik des Nahen
Ostens an der Jawaharlal Universität in Delhi, vereint
neun Beiträge, deren Autoren sich aus den unterschiedlichsten Perspektiven der Situation von Zivilisten in gewaltsamen Konflikten im Nahen Osten widmen. Die Vielseitigkeit der Methodik der Autoren
sowie deren unterschiedliche Blickwinkel auf den jeweils beobachteten Konflikt ermöglichen es dem Leser, sich teils Unbekanntes, teils Bekanntes aus einer
neuen Perspektive zu erschließen.
So widmet sich Avraham Sela, Professor am Institut
für Internationale Beziehungen an der Hebrew University of Jerusalem, im ersten Beitrag des Bandes
sowohl der jüdischen als auch der arabischen Zivilbevölkerung und der zunehmenden Separation im Alltag
zwischen diesen beiden Gruppen im Zuge des israelisch-arabischen Krieges von 1948. Den Fokus legt
Sela dabei auf die zunehmende Institutionalisierung
der jeweiligen politischen community auf israelischer
und arabischer Seite sowie auf wesentliche Organisationen, die im Zuge des Krieges von 1948 an Bedeutung gewannen. Bezüglich der israelischen Gemeinschaft stellt der Autor wachsende Spannungen zwischen zivilen und militärischen Akteuren fest, wäh107
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rend er auf palästinensischer Seite das zunehmende
Gefühl einer Abhängigkeit von den arabischen Nachbarstaaten als wesentliche Folge der Ereignisse beobachtet, welche insbesondere im Zusammenhang mit
den großen Flüchtlingsströmen aus den palästinensischen Gebieten von Relevanz ist.
Auch der folgende Beitrag befasst sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, jedoch stehen
hier die israelische Zivilbevölkerung und deren Alltagsbewältigung während des Sechs-Tage-Krieges im
Jahre 1967 im Mittelpunkt. Der Verfasser Meron
Mezini, ebenfalls an der Hebrew University of Jerusalem tätig, arbeitete zudem als Berater für die israelischen Premierminister Levi Eskhol, Golda Meir und
Yitzhak Rabin. Besonderes Augenmerk legt Mezini in
seinem Beitrag auf die öffentliche Wahrnehmung vor
und während der Kampfhandlungen und ermöglicht
so aufschlussreiche Einblicke, die für die Beobachtung und Analyse der folgenden Entwicklungen in der
Region von wesentlicher Bedeutung sind.
Der israelischen Zivilbevölkerung widmet sich auch
Dalia Gavriely-Nuri in ihrem Beitrag über den Yom
Kippur-Krieg. Die Autorin, tätig an der Bar-Ilan Universität sowie am Hadassah College Jerusalem, beschäftigt sich u.a. mit der Rolle der Frauen in der israelischen Gesellschaft, die – bedingt durch den Krieg –
wesentlichen Transformationsprozessen unterlag.
Im vierten Beitrag wird der regionale Fokus verlagert: Samir Khalaf, Professor für Soziologie an der
American University Beirut, analysiert die langfristigen Auswirkungen von Vertreibungen, Verschleppungen und kollektiver Gewalt, der die libanesische
Zivilbevölkerung zwischen 1975 und 1992 ausgesetzt
war. Eine der Schlussfolgerungen, die der Autor aus
seinen Ausführungen zieht, ist die Erkenntnis, dass
die zunehmende, unfreiwillig entwickelte Fähigkeit
der libanesischen Bevölkerung, mit alltäglicher Gewaltanwendung umzugehen, maßgeblich zur Dauer
der gewaltsamen Konfliktaustragung im Libanon beigetragen hat.
Einer anderen Art von Veränderungen, die sich innerhalb einer Zivilbevölkerung vollziehen und insbesondere der sich wandelnden Rolle der Frauen innerhalb der Gesellschaft und im Alltag widmet sich Stuti
Bhatnagar, Doktorand am Institut für Internationale
Studien der Jawaharlal Nehru Universität in Delhi, in
seinem Abriss über die Islamische Revolution im Iran
im Jahre 1979.
Amira Hass, die als Journalistin für die israelische
Tageszeitung Ha’aretz tätig ist und lange Zeit mit der
palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten lebte, wendet sich im folgenden Beitrag erneut
dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu. In Form
von Momentaufnahmen, die an Tagebucheinträge erinnern, schildert Hass den Alltag der palästinensischen Bevölkerung auf eindrucksvolle Weise. Die
einzelnen Schicksale und Momentaufnahmen fasst die
Autorin unter dem Begriff routine of catastrophes zusammen und versucht, die psychologischen Auswirkungen der Ereignisse insbesondere auf Jugendliche
und Familien darzustellen. Bedingt durch den journalistischen Hintergrund der Autorin hebt sich dieser
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Beitrag deutlich von den anderen Artikeln des Bandes
ab, sowohl hinsichtlich der Methodik als auch des
Aufbaus und des gewählten Tonfalls. Dementsprechend hat der Herausgeber dem Beitrag ein Vorwort
vorangestellt. Eingebettet in die vorangegangenen und
folgenden, äußerst differenzierten Beiträge bewirkt
der Artikel genau jenes Innehalten beim Leser, das in
diesem Zusammenhang erwünscht ist: Bei der Analyse gewaltsam ausgetragener Konflikte in der Region
darf bei aller notwendigen Berücksichtigung der historischen und politischen Rahmenbedingungen nicht
das Schicksal des Einzelnen vergessen werden – und
dieses lässt sich nicht immer in rein wissenschaftlich
aufgearbeiteten Studien darstellen.
Ausgehend von einer Analyse über die Auswirkungen der irakischen Invasion nach Kuwait im Jahre
1990, in der N. Janardhan, Berater am Ministerium
für Angelegenheiten des Nationalrats der Vereinigten
Arabischen Emirate, die Lebensumstände der kuwaitischen Zivilbevölkerung darlegt, beschäftigen sich
die letzten zwei Beiträge des vorliegenden Bandes mit
den Entwicklungen in Irak seit 1990: Während William W. Haddad, Professor für Geschichte an der
California State University, die Lage der irakischen
Zivilbevölkerung während der Phase der gegen den
Irak verhängten Sanktionen zwischen 1990 und 2003
darlegt und auch die internationale Kritik an den
Sanktionen und ihren dramatischen Auswirkungen auf
die Lebensbedingungen der Iraker erläutert, skizziert
Girijesh Pant, Professor am Institut für Westasiatische
und Afrikanische Studien an der Jawaharlal Universität in Delhi, die Lebensbedingungen der Iraker seit
der amerikanischen Invasion im Jahre 2003.
Dieser lesenswerte, höchst informative Sammelband
vermag es, in vergleichsweise kurzer Form umfassende und aufschlussreiche Einblicke in die wesentlichen
Konfliktfelder zu verschaffen, deren Nachwirkungen
noch immer von aktueller Relevanz für die Transformationsprozesse sind, die sich gegenwärtig in der Region vollziehen.
Katharina Pfannkuch, Leipzig

Küçük, Bülent (2008): Die Türkei und das andere
Europa. Phantasmen der Identität im Beitrittsdiskurs. – transcript Verlag: Bielefeld, 232 S.
Bülent Küçük untersucht das ambivalente und dialogische Zusammenspiel zwischen europäischen und
türkischen Diskursen in Bezug auf die Identitätsformation. Dies erfolgt im Rahmen postkolonialer Theorien und Ansätze. Sein Forschungsinteresse gilt der
symbolischen Ausprägung der Europäisierungsdebatte
für die interaktive Bildung europäischer und türkischer Identitäten.
Das komplexe theoretische Gerüst der Analyse von
Küçük ermöglicht lediglich dem wissenschaftlichtheoretisch Interessierten einen Einblick in die Dialogprozesse über die Identitätsausprägungen in der
Türkei und in Europa. Hierzu sind vertiefende Vorkenntnisse über die aktuellen politikwissenschaftli-
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chen Diskurse notwendig, wie beispielsweise über
Konstruktivismus/Realismus, über die „Theorie“ des
Orientalismus von Edward Said, über den „Diskurs
der Romantik“ wie den „Diskurs der Aufklärung“.
Für wissenschaftliche Laien stellt es leider keinen allzu großen Mehrwert aufgrund wissenschaftlichsprachlicher Barrieren dar.
Askim Müller-Bozkurt, Kerpen

Liverani, Andrea (2008): Civil Society in Algeria,
The political function of associational life. –
Routledge, New York, p. 224.
Eine verbreitete und zutiefst euphorische Ansicht
vieler westlicher Akteure über demokratische Entwicklungen in Entwicklungsländern lautet nach
Liverani wie folgt: NGOs bilden die Stützen der Zivilgesellschaft und eine Entwicklung der Zivilgesellschaft ist das Wundermittel gegen jegliche Formen
autoritärer Herrschaft und schlechter Regierungsführung. Daraus folgt: Je mehr NGOs es in einem Land
gibt, desto mehr zivilgesellschaftliches Leben ist vorhanden und entsprechend weit ist die demokratische
Entwicklung vorangeschritten.
Diese vereinfachten Annahmen laufen nach
Liverani aber an den Realitäten im Nahen Osten vorbei. Anhand des Beispiels Algerien zeichnet Liverani
detailliert ein widersprechendes Bild, denn seit Anfang der 90er Jahre hat dort eine massive Expansion
des NGO-Sektors (associational life) nur oberflächliche Fortschritte für die Demokratisierung bedeutet.
Die Vervielfältigung von NGOs habe sich im Gegenteil vielmehr als herrschaftsstabilisierend für ein autoritäres Regime erwies. Unter dem verwendeten Begriff „associational life“ fasst Liverani dabei ein breites Spektrum von Debatierclubs, islamische Hilfsvereinigungen, Entwicklungsorganisationen, Verbrauchervertretungen, Clubs, Stiftungen sowie Menschenrechts- und Frauengruppen.
Den Rahmen für seine Untersuchung bilden die politischen und sozialen Entwicklungen in Algerien
zwischen 1987 und 2005. So durchlebte Algerien ab
den 80er Jahren eine langwierige ökonomische Krise,
die dazu führte dass der Rentierstaat den Umfang sei-
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ner sozialen Leistungen nicht mehr aufrechterhalten
konnte. Auf diese Krise folgte eine politische Liberalisierung, die islamistische FIS drohte durch Wahlen
an die Macht zu gelangen.
Das demokratische Zwischenspiel wurde jedoch abrupt durch einen Militärputsch am 11. Januar 1992
beendet, der die Rückkehr zum Autoritarismus bedeutete. Der darauf folgende zehnjährige bewaffnete
Konflikt zwischen Islamisten und der Armee forderte
ca. 150.000 Todesopfer. Zusätzlich wurde der Zentralstaat durch einzelne regionale Aufstände, wie im
Jahre 2001 durch die Berber der Kabylei, herausgefordert.
Parallel zu diesen Konflikten expandierte wie erwähnt die Anzahl der NGOs in Algerien. So vervielfachte sich die Anzahl registrierter Vereine von 1990
bis 2006 von 11.000 bis 73.000. Liverani zeigt anhand
einer Fülle von Beispielen, dass diese Expansion keineswegs eine Antwort unterdrückter sozialer Gruppen
auf die autoritäre Herrschaft war, sondern vielmehr
auf unterschiedliche Weise dem Regime nützte.
So zog sich die Regierung aufgrund fallender Einnahmen im Verlauf der Wirtschaftskrise seit Ende der
80er Jahren aus zahlreichen Bereichen staatlicher
Dienstleistungen zurück. Diese Lücke wurde in der
Folge durch private Initiativen gefüllt, sodass im Ergebnis diverse NGOs weite Bereiche der Fürsorge
und Wohlfahrt dominierten (S.31).
Für das Regime hatte dies gleich zwei positive Effekte: Zum einen konnten die Ausgaben reduziert
werden, zum anderen wurde die Expansion der NGOs
der Internationalen Gemeinschaft und den auswärtigen Geldgebern als erfolgreiche Demokratisierungsmaßnahme verkauft. Zusätzlich nahm der Staat den
privaten Sektor öffentlich in die Pflicht. So zeigt
Liverani auf, wie bei einer verheerenden Flutkatastrophe im November 2001 von Regierungsseite, erfolgreich vom eigenen Planungsversagen abgelenkt wurde
und die Hauptschuld auf den angeblich zuständigen
NGO-Sektor geschoben wurde (S.36).
Während von einer westlichen Perspektive große
Hoffnungen in das NGO-Leben gesteckt werden,
herrscht innerhalb Algeriens hingegen seit längerem
Misstrauen vor. So mangelt es den meisten NGOs an
Mitgliedern, selbst wenn sie über ein Büro verfügen
sind die Organisationen häufig inaktiv. NGOs mit
vollmundigen Namen aber nur zwei bis drei Mitgliedern sind so keine Seltenheit. (S.55) Die beschriebene
Vermehrung der Anzahl von NGOs, die als Demokratisierungsfortschritt bewertet wurde, hat bei genauerem Hinsehen manchmal auch ganz simple Ursachen.
So spalten sich viele Vereine schon nach kurzer Zeit
aufgrund von Machtkämpfen und Streit zwischen den
Mitgliedern, was dann zu einer Reihe von Neugründungen führt. Ein positiver statistischer Effekt kann
hier also vielmehr auf Organisationsprobleme zurückgeführt werden, was das positive Gesamtbild eines
expandierenden NGO-Sektors infrage stellt (S. 56ff.).
Liverani beschreibt zahlreiche sogenannte Wohltätigkeitsorganisationen, die in Vorgehen und Struktur
vielmehr Wirtschaftsunternehmen ähneln als vermeintlich altruistische Vereinigung. Signifikante Res109
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sourcen werden in diesen Fällen in Werbung und
Marketing investiert und ganze Abteilungen arbeiten
am öffentlichen Image der Organisation, um immer
mehr öffentliche Gelder einzutreiben. (S.61) Auch die
innere Struktur der funktionierenden NGO lässt dabei
aus einem demokratietheoretischen Standpunkt zu
wünschen übrig. Denn viele NGOs werden über Jahre
von ein und demselben Präsidenten dominiert. Dieser
umgibt sich als Machtbasis meist mit Familienangehörigen, die entweder formale Mitglieder der NGO
sind oder gleich zum Stamm der Angestellten gehören. (S.62ff) Liverani zeigt darüber hinaus, dass
NGOs manchmal als reine Verteilungskanäle für die
Ministerien im Sinne eines politischen Klientelismus
fungieren. So stieg der Anteil des Budgets diverser
Ministerien, das direkt an NGOs verteilt wird, seit den
90er Jahren systematisch an. Erklärtes Ziel ist dabei,
an möglichst viele Organisationen Geld zu verteilen.
Als Nebeneffekt ergibt sich durch dieses Gießkannenprinzip, dass ein Anreizsystem etabliert wurde,
immer neue NGOs zu gründen, um an die begehrten
Staatsgelder zu gelangen (S.85). Auch die Tätigkeit
von westlichen NGOs in Algerien sieht Liverani in
einem pessimistischen Licht und bilanziert, dass deren
Aktivitäten weniger die Souveränität des algerischen
Regimes untergraben hätten, als vielmehr indirekt
entscheidend zu seiner internationalen Legitimität
beigetragen haben. Liveranis Buch ist insgesamt ein
wertvoller Beitrag in der stattfindenden Neubewertung der Rolle von lokalen NGOs in der politischen
Entwicklungsarbeit. Es bietet einen fundierten Analyserahmen, um viele Entwicklungen, insbesondere in
den 90er Jahren, kritisch zu reflektieren.
Björn Zimprich, Beirut

Meininghaus, Esther (2008): Musa as-Sadr – schiitischer Geistlicher oder libanesischer Realpolitiker? Das politische Erwachen der Schiiten im Libanon. – EB-Verlag: Hamburg, 83 S.
Gerade einmal vier Jahre ist es her, dass sich ein Gericht in Rom mit dem Schicksal des libanesischen
Geistlichen Musa as-Sadr beschäftigte, der im August
1978 auf einer Reise nach Libyen verschwand. Die
einzige Spur führte damals nach Italien, erwies sich
jedoch als Irrweg. Indem die italienischen Richter im
Jahr 2006 sowohl Italien, als auch Libyen von jeglicher Mitschuld an seinem Verschwinden freisprachen,
zogen sie auch einen juristischen Schlussstrich unter
die Angelegenheit. Musa as-Sadr, iranischer Herkunft, war nach einem Jurastudium in Teheran zunächst an die Hawza in Najaf gegangen, von wo aus
er im Jahr 1959 in die libanesische Kleinstadt Tyros
übersiedelte. Durch sein Eintreten für soziale Belange
erwarb sich Musa as-Sadr schon bald große Anerkennung. Die von ihm geschaffenen Institutionen wie der
„Oberste schiitische Rat“, die „Bewegung der Entrechteten“, aus der im Jahr 1975 die „Amal-Bewegung“ hervorging, waren in Zeiten dramatischen
Wandels die wichtigsten Akteure für die Artikulierung „schiitischer“ Belange im Libanon.
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As-Sadrs politischer Werdegang und sein politisches Denken sind bisher nur in geringem Maße untersucht worden. Die bislang umfangreichste Biographie von Musa as-Sadr von Fouad Ajami aus dem
Jahr 1986 weist stellenweise hagiographische Tendenzen auf und verzichtet zudem weitgehend auf bibliographische Referenzen. Esther Meininghaus hat mit
der Fragestellung „Schiitischer Geistlicher oder libanesischer Realpolitiker?“ eine erste bibliographische
Studie in deutscher Sprache vorgelegt, die sich mit
der politischen Rolle Musa as-Sadrs im Libanon auseinandersetzt. Sie untersucht, welche politischen Ziele
as-Sadr verfolgte, wie sein Verhältnis zu verschiedenen politischen Strömungen war und wie er sich gegenüber dem konfessionalistischen libanesischen System positionierte.
Die Studie von Meininghaus gliedert sich in drei
Abschnitte. Am Anfang steht in eine gut recherchierte
Darstellung der neueren Geschichte des Libanon, unter besonderer Berücksichtigung der schiitischen Bevölkerungsgruppe, wobei unterschiedliche Aspekte,
wie die demographische Entwicklung, die Frage nach
politischer Repräsentation, aber auch die Besitz- und
Produktionsverhältnisse auf dem Land untersucht
werden. Dass die eigentliche Biographie Musa asSadrs im zweiten Teil der Arbeit demgegenüber vergleichsweise kurz ausfällt, ist angesichts der sehr guten Darstellung bedauerlich, trägt jedoch der Erkenntnis Rechnung, dass Geschichte eben nicht die „Geschichte großer Männer“, sondern politischer und gesellschaftliche Strukturen und Mechanismen ist, in
denen sich die Akteure bewegen.
Esther Meininghaus unterteilt die politischen Aktivitäten Musa as-Sadrs im Libanon schematisch in
zwei Perioden: Im Zeitraum zwischen 1959 bis zum
Ende der 60er Jahre, versuchte Musa as-Sadr vor allem, die prekäre soziale Lage zu verbessern, unter der
insbesondere ein großer Teil der schiitischen Bevölkerung litt. Die Autorin argumentiert, dass as-Sadr in
der ersten Periode seines Wirkens nicht so sehr als
Repräsentant „schiitischer“, d.h. partikularer Belange,
sondern über die konfessionellen und religiösen
Schranken hinweg als Vertreter libanesischer Interessen auftrat und dabei auch mit staatlichen Institutionen kooperierte. Die zweite Periode seit dem Ende der
60er Jahre bis zu seinem Verschwinden ist dagegen,
wie die Autorin überzeugend darlegt, durch eine zunehmende Konfrontation mit dem libanesischen Staat
geprägt. Während dieser Zeit begann as-Sadr zur Mobilisierung seiner vorwiegend schiitischen Anhängerschaft vermehrt auf spezifisch schiitische Themen und
Motive zurückzugreifen. Nach Beginn des Bürgerkrieges im Jahr 1975 setzte sich Musa as-Sadr zunächst für einen Waffenstillstand zwischen den
Kriegsparteien ein. Als jedoch noch im selben Jahr
die Existenz der schiitischen „Amal-Bewegung“ und
as-Sadrs Verbindung zu ihr bekannt wurde, verlor er
stark an Glaubwürdigkeit, war er doch faktisch zum
heimlichen Führer einer schiitischen Bürgerkriegspartei geworden.
Der dritte Teil der Studie besteht aus der Analyse
von zwei Texten Musa as-Sadrs und ihrer ideenge-
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schichtlichen Kontextualisierung. Es handelt sich dabei um ein Interview, das as-Sadr kurz nach Beginn
des Bürgerkrieges einer libanesischen Wochenzeitung
gab, sowie um die Mitschrift einer Ende der 60er Jahre gehaltenen Vorlesung, die der Frage nachgeht, wie
die Muslime ihre materielle und geistige Rückständigkeit gegenüber Europa überwinden könnten. Musa
as-Sadrs Antwort auf diese Frage ist allerdings nicht
ungewöhnlich: Die Lösung sieht er in der Rückkehr
zu einer „wahrhaft islamischen Gesellschaft“.
Für Musa as-Sadr stand jedoch, wie Meininghaus
überzeugend nachweist, die „Rückkehr zum Islam“
nicht im Mittelpunkt seiner politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten. Sie sieht in Musa as-Sadr
keinen Theoretiker, sondern vielmehr einen Praktiker,
für den theoretische Modelle „kaum von Interesse
sein konnten“ und der sich “als Kleriker, oder eher als
Mann der Religion, keinesfalls jedoch als Politiker
verstanden wissen wollte.“ Wie bereits vor ihr Andreas Rieck und Augustus R. Norton hält Esther
Meininghaus Pragmatismus für eine wesentliche Eigenschaft Musa as-Sadrs. Gerade wegen seines Pragmatismus schuf sich Musa as-Sadr im Verlauf seines
Lebens zahlreiche Gegner. Dazu gehörten die traditionellen Notabeln, deren politischen Führungsanspruch er untergrub, ebenso wie der quietistische schiitische Klerus sowie Nationalisten und Kommunisten,
die ihm vorwarfen, Religion und Politik zu vermengen und Konfessionalismus zu schüren. Letztere beschuldigten ihn gar, Mitarbeiter des libanesischen Geheimdienstes oder Agent des Schahs zu sein.
Esther Meininghaus verzichtet darauf, ihre eingangs
gestellte Frage „Schiitischer Geistlicher oder libanesischer Realpolitiker?“ abschließend zu beantworten.
Ihre Arbeit ist dennoch ein wichtiger Beitrag für die
angemessene Einordnung und Bewertung Musa asSadrs als vielseitige und widersprüchliche Persönlichkeit der libanesischen Zeitgeschichte.
Florian Bernhardt, Berlin

Ourghi, Mariella (2008): Schiitischer Messianismus und Mahdi-Glaube in der Neuzeit. – Mittei-
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lungen zur Sozial- und Kulturgeschichte der Islamischen Welt (MISK), Bd. 26, Ergon Verlag: Würzburg,
310 S.
Das vorliegende Werk von Mariella Ourghi ist eine
überarbeitete Fassung ihrer Dissertation aus dem Jahre 2007 an der Philologischen, Philosophischen und
Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ihr Doktorvater ist einer der renommiertesten Universitätsprofessoren, Werner Ende. Ende ist im Bereich der Orientforschung eine Koryphäe.
Mariella Ourghi führt an, dass dem westlichen Laien
die Person des schiitischen Mahdi insbesondere unter
drei Umständen bekannt wurden: 1. durch die sog.
Mahdi-Armee des irakischen Schiitenführers Muqtada
as-Sadr im Juni 2003 im Irak; 2. durch die Äußerungen des gegenwärtigen iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinezad in seiner Rede vor der UNVollversammlung im Jahre 2005, dass auf seine Regierung direkt die Herrschaft des Mahdi folgen werde;
3. durch das Auftreten eines 40jährigen Mannes namens Ahmad al-Hasan in Nagaf/Irak im Januar 2007,
der sich selbst als Mahdi bezeichnete und um sich
herum eine kampfbereite Gefolgschaft scharte. Nach
seinem Tod während der Kämpfe gegen Amerikatreue schiitische Geistliche übernahm die Gruppe
seither ein ebenso selbsternannter Botschafter des
Mahdi namens Ahmad Hasan al-Yamani.
Der Mahdi ist die Erlöserfigur in den Vorstellungen
der Zwölfer-Schiiten; er ist anders als bei den Sunniten an den 12. Imam, Muhammad b. al-Hasan alAskari, gebunden. Der 12. Imam ist nach dem schiitischen Glauben im Jahre 868 oder 869 in Samarra geboren und zwölf Jahre später von Gott in die Verborgenheit entrückt worden.
Ourghi untersucht in ihrem Beitrag den Einfluss der
westlichen Moderne auf die Vorstellung vom Mahdi.
Denn sie stellt fest, dass die Figur des Mahdi bislang
in keiner Arbeit existiert, obwohl diese einen Kerngedanken des zwölferschiitischen Glaubens bildet. Zudem geht sie der Frage nach, in welcher Hinsicht die
Ideologie der Islamischen Republik Iran den MahdiGedanken und die damit verbundenen Themen beeinflusst. Schließlich bildet die Frage, „inwieweit aktuelle globale Konflikte mit den im Vorfeld des Erscheinens des Mahdi auftretenden Vorzeichen in Korrelation gesetzt werden und möglicherweise die Erwartung
seiner baldigen Ankunft verstärkt haben“ (S. 17), den
dritten Strang ihres Forschungsinteresses.
Das Eindringen der westlichen Moderne in die islamische Welt im 19. und frühen 20. Jahrhundert habe
laut der Autorin zunächst die messianistischen Ziele
in den Hintergrund gedrängt.
Mit der Kolonisierung und der westlichen ideologischen und kulturellen Vorherrschaft verstärkten sich
unter den Muslimen die Bestrebungen zur Neudefinition des Islam als einer diesseitsorientierten und mit
der Moderne vereinbaren Religion. Die Debatten um
die Neudefinition wurden insbesondere von schiitischen und sunnitischen Fundamentalisten auf vier Bereiche konzentriert: auf den Verfall der Moral, den
Verlust religiös-kultureller Identität durch westlich111
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säkulare Einflüsse, auf die Fremdbestimmung durch
den Westen und auf die wirtschaftliche und soziale
Ungerechtigkeit. Die Kritik werde sodann eingebettet
in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. An dieser Stelle weist Mariella Ourghi darauf hin, dass dadurch der Mahdi-Glaube einen Kern des zwölferschiitischen Bekenntnisses darstelle, nicht vollkommen
aus der politischen Ideologienbildung der Schia ausgeschlossen werden könne und auch nur bedingt reformfähig sei. In der Literatur über den Mahdi dominiere die messianistische Komponente des schiitischen Fundamentalismus. Darin werde die Forderung
nach einer aktiven Vorbereitung des Mahdi-Reiches
durch die Gläubigen aufgestellt. Keines der von ihr
untersuchten Werke fordere nachdrücklich auf, die
diesseitigen Ungerechtigkeiten bis zum Erscheinen
des Mahdi zu erdulden. Die Gläubigen würden eher
aufgerufen werden, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene sich aktiv um Gerechtigkeit zu bemühen. Hierbei
sei das politische System der Islamischen Republik
Iran als Vorbild nicht unumstritten.
Im Iran selbst finden seit 2005 jährliche Mahdistudien-Konferenzen in Teheran statt, die anlässlich
des Geburtstags des 12. Imams durchgeführt werden.
Auch in der religiösen Stadt Qom wurden in den letzten Jahren mehrere religiöse Zentren errichtet, in denen die Kenntnisse über den Mahdi verbreitet werden.
Anhand der vielfältigen Publikationen (Bücher, CDs,
DVDs, Internet etc.) stellt die Autorin fest, dass es
unbestreitbar sei, dass in den letzten beiden Jahrzehnten die Mahdi-Thematik sowohl unter den Schiiten als
auch unten den Sunniten eine gesteigerte Aufmerksamkeit erfahren habe.
Bei den Studien würden naturwissenschaftlichen
Beglaubigungen hinsichtlich der Langlebigkeit des
Mahdi große Beachtung geschenkt werden. Denn es
ist gerade die Langlebigkeit des Mahdi, welche ein
zentrales Dogma der Schia darstellt. Eine Infragestellung würde ihren Weiterbestand gefährden. So
bediene man sich in der untersuchten Literatur der Erfindungen bzw. Erfahrungen der Moderne, um die
Frage der Langlebigkeit zu untermauern. Der Mahdi
werde sich selbst auch der Mittel, Methoden wie
Techniken der Moderne bedienen, um seine Ankunft
anzukündigen. Das Hauptziel seines Erscheinens sei
die Errichtung einer universalen gerechten Gesellschaft. Dabei nehme die Natur des Mahdi-Reiches eine eher untergeordnete Stellung in den Quellen ein.
Weitaus größere Beachtung werde den Vorzeichen –
insbesondere denjenigen apokalyptischen Charakters
– beigemessen.
Hätten sich bis Ende des 20. Jahrhunderts allenfalls
Hadith-Kommentatoren mit dem apokalyptischen Material auseinandergesetzt, wo die Relevanz der Inhalte
in eine ferne Zukunft verschoben worden sei, so hätte
sich dies seit Mitte der 80er Jahre grundlegend verändert. Nunmehr würden die in den Hadithen beschriebenen Vorzeichen in Beziehung zu geopolitischen Ereignissen der jüngeren Vergangenheit gestellt. Die
Assoziationen würden sich dabei ausgesprochen antiwestlich und antisemitisch präsentieren. Die apokalyptischen Ereignisse seien nicht mehr in eine ferne
112

BOOK REVIEW

Zukunft verschoben. Die Apokalypse würde sich im
Hier und Jetzt ereignen. Die Aufgabe der Gläubigen
bestünde darin, sich dem endzeitlichen Kampf zu stellen. Die Autorin bemerkt, dass dabei der schiitische
Fundamentalismus einen nachhaltigen Erfolg verzeichnet hat.
Mariella Ourghi hat ein Standardwerk zu einem
hoch aktuellen und brisanten Thema verfasst. Es eignet sich selbst für Laien sehr gut, da eindeutige Definitionen, Begriffsklärungen sowie Erläuterungen
schwieriger Begriffe nicht nur am Anfang und am
Ende des Werkes vorhanden sind.
Askim Müller-Bozkurt, Kerpen

Pathak, Pathik (2008): The Future of Multicultural Britain. Confronting the Progressive Dilemma,
XI. – Edinburgh University Press: Edinburgh, 209 p.
Westeuropäische Staaten müssen mit der Tatsache
zu Rande kommen, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten zu Einwandererländern geworden sind, in denen die Neuankömmlinge längst keine ‘Gastarbeiter’
mehr sind, sondern vielfach im Lande geborene und
aufgewachsene Staatsangehörige. Während in
Deutschland das Gedenken an die Verfolgung ethnischer und religiöser Minderheiten unter der nationalsozialistischen Herrschaft die Diskriminierung von
Ausländern in gewissen Grenzen hält, entfallen solche
Hemmungen unter Briten und Franzosen, die sich
Ankömmlingen aus ihren ehemaligen Kolonien in
größerer Anzahl als jemals zuvor gegenübersehen.
Wie soll sich das Zusammenleben der Alteingesessenen und der Neuhinzugekommenen gestalten, die
selbstbewusster auftreten als früher und als Staatsbürger dieselben Recht beanspruchen, ihre Loyalität zu
ihren Ursprungsländern jedoch nicht aufgegeben haben? Integration, Assimilation, Multikulturalismus
und Dialog werden diskutiert, gefordert oder abgelehnt. Debatten über den Terrorismus im eigenen
Land, zu dessen Abwehr Truppen auch in ferne Län-
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der entsandt werden, über weibliche Kleidung, namentlich das Kopftuch und die Burqa, erhitzen die
Gemüter, ebenso “Ehrenmorde” und der Bau von Moscheen mit “zu hohen” Minaretten. Die Kriege im Irak
und in Afghanistan und der mit kriegerischen Mitteln
ausgetragene israelisch-palästinensische Konflikt, an
denen westliche Regierungen politisch und militärisch
beteiligt sind, haben radikale, teilweise gewalttätige
Randgruppen unter den Zugewanderten entstehen lassen, die sich auch auf das Zusammenleben der “neuen” und der “alten” Staatsbürger auswirken und die
Diskussionen zusätzlich emotional anheizen. Kiplings
“Bürde des weißen Mannes” in neuer Form, unter historisch veränderten, zur Blütezeit des Imperialismus
nicht vorhersehbaren Umständen?
Nationalistisch, wenn nicht rassistisch gesinnte
Schwarzmaler beschreiben die Lage der Alteingesessenen schon jetzt als bedrohlich. Es wird jedoch noch
schlimmer kommen, zumindest in Britannien, sollten
sich die düsteren Voraussagen des Konteradmirals
Chris Parry, Leiter des Zentrums für Entwicklung und
Grundsatzplanung im Verteidigungsministerium, aus
dem Jahre 2006 erfüllen, mit denen Pathak das erste
Kapitel seiner Studie beginnt. Westeuropa werde im
Jahre 2018 “implodieren”, hat der Konteradmiral vorausgesagt. Ein schreckenerregender “Wirbelwind” an
Unsicherheit, politischer Illoyalität und eine neue
Welle an Piraterie werde, so beschwört er die Zukunft
des Westens, “unsere Gesellschaft” innerhalb von elf
Jahren “zerstückeln”. Wellen an Masseneinwanderung aus den Katastrophenzonen der Dritten Welt
werden, so sieht er in seinem Alptraumszenarium voraus, über Britanniens Grenzen hinwegbrausen und
das Land zu einer leeren Schale reduzieren, verheert
durch einen “umgekehrten Kolonialismus”. Unter diesen Umständen würden die “einheimischen” Briten
bald zu Minderheiten in einem Land werden, das von
einer Vielfalt an “Diasporagruppen” überrannt worden ist.. Künftige Einwanderung werde gekennzeichnet sein von geringer “Ergebenheit” gegenüber den
Gastländern, die Vorstellung von Assimilierung werde “überflüssig” (redundant). Die Leute werden sich
nach diesem Szenarium in Britannien niederlassen aus
Bequemlichkeit, Nützlichkeit und Notwendigkeit, da
regionale wirtschaftliche Zusammenbrüche, Naturkatastrophen und gescheiterte Stadtstaaten einen Massenexodus aus der Dritten Welt nach Europa in Gang
setzen werden. Als Europas Hauptziel der Auswanderer sieht er Britannien in der gefährlichsten Lage (S.
33f.).
Mit diesen Ansichten steht der Konteradmiral nicht
allein, und die öffentliche Debatte über eine Regelung, wenn schon nicht eine Lösung der Probleme des
Zusammen- oder Nebeneinanderherlebens der Alteingesessenen und der Gemeinschaften ausländischer
Herkunft hat seit dem Abschluss der Studie an Dringlichkeit eher noch zugenommen. In seiner vergleichenden Studie über ethnisch und religiös begründete
Spannungen und Auseinandersetzungen in Britannien
und in Indien macht er klar, dass der “Multikulturalismus” schon vor den “umstürzenden” Ereignissen
am 11. September 2001 “angeschlagen” war und die
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britische Toleranz gegenüber Minderheiten sich “versteift” hatte. Rassentumulte (race riots) waren in verschiedenen Orten Englands (Oldham, Bradford und
Burnley) schon im Frühjahr und Sommer desselben
Jahres ausgebrochen. Der damalige britische Innenminister, David Blunkett, habe, so wirft ihm Pathak
vor, Vergeltungsakte in Britannien geborener Asiaten
für “neofaschistische Provokationen” geringen Englisch-Kenntnissen der jungen Männer und ihrem Unvermögen zugeschrieben, britische “Normen des Annehmbaren” zu beachten.
Für Pathak war diese Reaktion des Nationalstaates
eine Dämonisierung von Minderheiten als unassimilierbare Gemeinschaften und die Weigerung, sie als
Bürger anzuerkennen, ein Ausdruck von offenem oder
latentem majoritarianism – eine Art demonstrative
Überlegenheit der Mehrheit gegenüber der Minderheit. Dieses Verhalten der Mehrheit wiegt für Pathak
um so schwerer in einer Gesellschaft wie der britischen mit einer historischen Verpflichtung zu multikultureller Politik. Ethnische Minderheiten werden, so
hat er beobachtet, neue Verpflichtungen auferlegt,
sich als “aktive Bürger” zu betätigen und über ethnische Gruppen hinaus gemeinsame Ziele zu verfolgen,
um Extremismus zu vermeiden und “nationale Werte”
zu achten. Rassismus habe, so beklagt er, erneut Respektabilität erlangt durch ein Gesetz von 1968, das
die Einreise britischer Staatsbürger unterband, nur
weil sie Asiaten waren. Der Rassismus sei zusätzlich
durch ein Gesetz von 1971 institutionalisiert worden,
mit dem das Aufenthaltsrecht auf CommonwealthAngehörige angelsächsischer Herkunft, die patrials,
beschränkt wurde.
Die gesellschaftlichen und kulturellen Verschiedenheiten und Gegensätze der angelsächsischen Mehrheit
und der ethnischen und religiösen Minderheiten, die
aus ehemaligen Kolonien des vergangenen britischen
Weltreiches ins Land gekommen sind und im täglichen Sprachgebrauch oft mit den Schimpfwörtern
Paki und darky bedacht werden, haben sich in den
vergangenen Jahren nicht in weiteren Massenunruhen,
wenn auch in gelegentlichen Zusammenstößen mit
anders Gesinnten oder der Polizei, entladen, sind jedoch Bestandteil des britischen Alltags. Weder der
Staatsmacht noch der alteingesessenen Gesellschaft
ist es offenkundig gelungen, die Gegensätze zu vermindern, geschweige denn zu überbrücken. Dem Verfasser dieser Studie, Dozent für vergleichende Politik
an der Universität Roehampton, sei zugute zu halten,
dass er zwar die Verantwortung für diese Lage vor allem den Alteingesessenen zuschreibt, jedoch keine
simplen “Rezepte” zur Lösung anbietet.
Wolfgang Köhler, London

Polonskaya, Ludmilla, Alexei Malashenko (2008):
Islam in Central Asia. – Ithaka: Reading (unveränderter Reprint der Ausgabe von 1994), 272 p.
Dieses Buch stellt eine exzellente Zusammenfassung
zur Geschichte und Bedeutung des Islam in Zentralasien – angefangen mit den arabischen Eroberungen
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nach 644 bis zum Jahre 1992 kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dar. Umso mehr verwundert es, warum der Verlag den Band 16 Jahre nach
Ersterscheinen unverändert nachdrucken ließ und mit
Akteuren wie dem damaligen russischen Präsidenten
Yeltsin oder Tariq Aziz, seinerzeit Außenminister des
Irak unter Saddam Hussein, enden lässt, ohne die
Entwicklung seitdem zumindest in einem Zusatzkapitel einführend oder als Nachtrag einzubeziehen.
Die beiden Autoren präsentieren in sechs unterschiedlich gewichtigen Kapiteln zunächst im ersten
Beitrag die Geschichte des Vordringens des Islam
vom Iran aus nach Zentralasien im 7. Jahrhundert bis
zur russischen Eroberung ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Deutlich wird, dass anders als die vorangegangene Eroberung des iranischen Zentrallandes mit der
folgenden breiten Islamisierung der zunächst arabische Islam in den Ländern zwischen Turkmenistan
und Kazakhstan nur langsam und zunächst ausschließlich punktuelle Erfolge aufweisen konnte. Es
dauerte Jahrhunderte, bis auch die nomadischen Völker dieses Gebietes bekehrt wurden, wobei auch dies
nur oberflächlich und unter Beibehaltung zahlreicher
traditioneller Religionselemente erfolgte (so z.B. bei
den Kirgisen und Kazakhen, die bis in die Gegenwart
schamanistische Praktiken bewahrt haben).
Das zweite Kapitel behandelt die Entwicklung und
Bedeutung des Islam in Zentralasien von der russischen Eroberung bis zur Oktoberrevolution im Jahre
1917. Deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass
es keine geschlossene Ablehnungsfront „eines Islam“
gegen den russischen Kolonialismus gab (über den
Begriff K. ließe sich heftig streiten, denn große Teile
der von ihren Khans und Shahs massiv unterdrückten
Landbevölkerung mussten die russische Herrschaft als
wirkliche Befreiung – teilweise aus der Sklaverei –
willkommen geheißen haben). Vor allem in Kazakhstan und unter den überall einflussreichen SufiBruderschaften innerhalb des Islam, später auch unter
den jüngeren muslimischen Intellektuellen in allen
Teilen der Region, gab es durchaus Befürworter der
russischen Vormachtstellung und einer insbesondere
auch kulturellen Annäherung. Wer wirklich opponierte und teilweise den Aufstand gegen die Russen probte, waren die konservativen ulama einerseits oder die
kaum islamisierten Kirgisen andererseits. Dabei rebellierten letztere in alter Tradition gegen jeden (also bereits den Khan von Kokand), der von ihnen Steuern
eintreiben wollte. Mit Religion hatte die kirgisische
Revolte absolut nichts zu tun. Interessant ist daher generell der Hinweis, dass in vielen der von den Russen
sukzessive okkupierten Gebieten eine islamische
Identität nur diffus vorhanden war und erst durch den
Widerstand gegen die russische Besetzung entstand.
Der Rolle des Islam während der Sowjetzeit ist das
dritte Kapitel gewidmet. Hier wird deutlich, dass ein
prinzipieller Antagonismus zwischen sozialistischen
und später (real)kommunistischen Ideen und islamischem Gedankengut so wie im Westen häufig postuliert, niemals existierte und es während aller dieser
Jahre (die mit der Perestroika im April 1985 einen
massiven Einschnitt erhielten) immer Muslime bei
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den Kommunisten gegeben hat, zuerst bei den Revolutionären, später auch zahlreich unter den Mitgliedern der kommunistischen Partei selbst auf deren
Führungsebenen.
Allerdings gab es im Gebiet des heutigen Usbekistan und Tadschikistan eine massive konservative islamische Opposition, die durch das ungeschickte
Vorgehen der Sowjets, u. a. die gewaltsame Revolution in Bukhara, Auftrieb erhielt und in Form vor allem
der Basmachi-Bewegung zu aktivem Widerstand
führte, der erste nach brutalen Gegenmaßnahmen Mitte der 1920er Jahre beendet werden konnte (teilweise
gab es noch bis in die 1930er Jahre hinein kleinere
Widerstandsgruppen).
Damit war die Rolle des Islam als Religion aber
keineswegs gebrochen. Die massiven Versuche unter
Stalin vor allem in den späten 1930er Jahren (in Tadschikistan werden die Jahre zwischen 1937 und dem
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs als die schlimmsten
genannt), den Islam ganz aus dem öffentlichen und
selbst aus dem privaten Raum zu verbannen, blieben
trotz der von den Autoren allerdings nicht erwähnten
Massenmorde an islamischen Würdenträgern und aksakal (lokalen, oft konservativen Honoratioren) so
wenig wirksam, dass sich die Kommunisten eine Dekade nach dem Weltkrieg (während dessen eine Zeit
religiöser Liberalität herrschte) erneut genötigt sahen,
Kampagnen gegen die islamische Religion einzuleiten.
Die folgenden relativ kurzen drei Kapitel des Buches beginnen mit einem Beitrag zur „islamischen
Renaissance“, die mit der Perestroika unter Gorbatschov 1985 einsetzt. Für das Wiedererstarken des Islam werden mehrere Gründe angeführt, so die Tatsache, dass der Grundwiderspruch zwischen Islam und
kommunistischem Regime keineswegs so groß war,
dass nicht auch viele Muslime durchaus Kommunisten sein konnten und selbst Teile der islamischen
Geistlichkeit der KPdSU angehörten. Zweitens sprechen die Autoren von einer „enlightenment“ Bewegung, getragen vor allem von jungen Leuten, deren
Herkunft allerdings im Unklaren bleibt, da die heute
zu beobachtende Tendenz bei jungen islambewegten
Männern, (wahabitische) islamische Lehranstalten im
Ausland zu besuchen, hierfür damals noch nicht in
Frage kam. Allerdings werden Geschenke aus islamischen Staaten, allen voran wieder Saudi Arabien, in
Form von Hunderttausenden Koranexemplaren und
anderer islamischer Literatur erwähnt, die damals ins
Land kamen und zumindest zur Verbreitung religiöser
Kenntnisse geführt haben. Sicher erfolgten damals
auch Geldtransfers, die nicht zuletzt für den (auch illegalen) Moscheebau verwendet wurden.
Im Folgekapitel wird die Rolle der islamischen
Fundamentalisten bei der Re-Islamisierung in einzelnen Gebieten Zentralasiens (vor allem in Tadschikistan, kaum dagegen in Kazakhstan) hervorgehoben,
wobei die wirtschaftlichen Probleme als Gründe für
die allgemeine Anfälligkeit für Fundamentalismen aller Art, also auch des parallel zunehmenden orthodoxen in Russland, benannt werden. Die Betroffenheit
gerade Jugendlicher von der bereits in der Sowjetzeit
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während der Perestroika-Jahre einsetzenden Wirtschaftskrise mag den erheblichen Zustrom junger
Leute in die langsam wieder legalisierten (und die
noch häufiger weiterhin illegalen) Moscheen und zu
extremeren Positionen im Islam erklären. Ob die ländliche Bevölkerung allerdings generell ebenfalls anfällig für islamischen Fundamentalismus war (zwischen
1985 und dem Redaktionsschluss des Buches 1992)
wie in diesem Kontext angeführt (S. 129), muss dagegen bestritten werden, da selbst heute im ländlichen
Tadschikistan wohl konservative, so gut wie nie aber
fundamentalistisch-islamische Positionen etwa gegenüber Frauen vertreten werden.
Im letzten Kapitel wird etwas überraschend statt einen Ausblick zu geben, das Verhältnis der „neues islamischen Staaten Zentralasiens“ zu Russland zusammengefasst. Dabei wird aber weniger der Islam
thematisiert als die allgemeine Bindung zu und die
teilweise starke Abhängigkeit der Staaten gegenüber
Russland. Da der Band mit dem Jahre 1992 endet,
kann mehr auch kaum gesagt werden, da sich ein Jahr
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Russland
noch keine explizite Islampolitik, ja nicht einmal eine
konsistente Politik gegenüber den zentralasiatischen
Staaten formuliert hat, die ja selbst heute im Jahre
2010 keineswegs immer klar erkennbar ist.
Auch ein anderer Parameter ist in diesem Zusammenhang unstimmig, die Bezeichnung „islamische
Staaten“. Selbst das heute (d.h. 18 Jahre nach erstmaligen Erscheinen des Buches) am weitestgehenden
von Islamisten im Inneren beeinflusste (und bedrohte)
Tadschikistan versteht sich als eine laizistische Republik, nicht zu sprechen von Usbekistan und vor allem Turkmenistan und Kazakhstan, wo der Islam weiterhin auf die Privatsphäre reduziert ist.
Bei der hohen Qualität des Materials verwundert
etwas die knappe Bibliographie, die viele Quellenverweise den Anmerkungen hinter den einzelnen Kapiteln überlässt oder im Text erwähnte Autoren überhaupt nicht auflistet. Ebenso überrascht das sehr chaotische Stichwortverzeichnis, in dem einerseits ein
wichtiger Begriff wie ishan völlig fehlt, andere wie
Basmachi Bewegung, Oktoberrevolution oder madrasa als Unterpunkte von Tashkent, Russland oder Kirgistan gelistet werden (islamischer Sozialismus sogar
unter ulama), wo sie nahezu unauffindbar sind, will
man nicht das gesamte 13-seitige Stichwortverzeichnis durchsehen.
Der Text des Buches, auf den es primär ankommt,
ist dagegen gut gegliedert und auch für Nichtfachleute
verständlich geschrieben. Grobe sachliche Fehler wie
die einmal erwähnten Einflüsse des Iran auf die Bevölkerung des Pamir (S. 140f), die von den Autoren
offenkundig aufgrund der Tatsache konstruiert wurden, dass letztere mit der Mehrheitsbevölkerung des
Iran die schiitische Richtung des Islam gemeinsam
haben, sind vermutlich die Ausnahme und dürften nur
Spezialisten auffallen. Ein empfehlenswertes Buch,
das allerdings durch die zunehmende Zahl von Aufsätzen über die neusten Entwicklungen im zentralasiatischen Islam ergänzt werden müsste.
Frank Bliss, Hamburg/Remagen
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Spechler, Martin C. (2008): The Political Economy
of Reform in Central Asia. Uzbekistan under Authoritarianism. – Routledge, Taylor and Francis
Group: London, New York, 172 p.
Wie die unmittelbaren Nachbarn Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Turkmenistan hat sich Usbekistan nach der Implosion der UdSSR 1991 als unabhängiger Staat konstituiert und ist heute Mitglied
der GUS. Im Mittelalter waren diese Territorien als
Transitgebiet zu kulturellem und wirtschaftlichem
Wohlstand gelangt und politisch wichtig. Über die
Hochgebirgspässe sicherten sie die Passage der Seidenstraße zwischen China und den Wüstenebenen
Richtung Westen. Mit dem preiswerteren Seeverkehrsweg ging diese Bedeutung zurück; in Verbindung mit den Nachbargebieten blieb Zentralasien für
die Kolonialmächte von strategischem Interesse.
Nach der Machtübernahme der Bolschewiki in Petersburg wurde Usbekistan 1924 Unionsrepublik. In
den rund 60 Jahren Zugehörigkeit zur UdSSR lagen
die Außen-, Verteidigungs-, Finanzpolitik, das Transport- und Kommunikationswesen sowie die Führung
der wichtigsten Industrieunternehmen ausschließlich
bei der Zentralregierung in Moskau. In den politischen und ökonomischen Kernbereichen waren die
Beziehungen durch bzw. auf das Zentrum Moskau
ausgerichtet. In diesem zentral- und planwirtschaftlichen System regulierten Normen, Vorgaben und Subventionen die Ökonomie, weniger die Tagessätze und
Weltmarktpreise der Rohstoffe.
Spechler führt auch die mit diesen Staaten bisher
wenig vertrauten Leser mit knappen, doch den wesentlichen landeskundlichen Fakten und Daten zu Geschichte und Politik bis 1991 in eine oftmals auf ihre
Energieressourcen reduzierte, ethnisch vielfältige und
kulturell reiche Subregion ein. Das Schwergewicht
legt er jedoch auf den Zeitabschnitt seit 1991 und dessen empirische Analyse. Es ist die Zeit der Ablösung
von der politischen Zentralgewalt in Moskau, des Zusammenbruchs der sowjetischen Wirtschafts- und Sozialunion, des wirtschaftlichen Notstandes Usbekistans, insbesondere durch das Ausscheiden aus der
Rubelzone, der nationalstaatlichen und wirtschaftsstrukturellen Neuformierung, der Notwendigkeit beschleunigter Entwicklung zur Marktwirtschaft, der
Konsolidierung in der GUS, also die Zeit, in der sich
Usbekistan vom einstigen Zentrum entfernte und an
die USA annäherte, doch seit 2005 wieder an den alten Partner andocken will.
In den einzelnen Kapiteln zu Usbekistan und den
Nachbarstaaten behandelt Spechler Themen wie Wirtschaftsreform, Strukturdaten, regionale und internationale Wirtschaftsbeziehungen, Energie und Menschenrechte im zeithistorischen Prozess und politischen Kontext. Mittelpunkt des Bandes ist das Kapitel
zur Wirtschaftsreform. Im Kern der „Reform“ geht es
letztendlich darum, den von World Bank und IMF erstellten sogenannten Washington Consensus durchzusetzen. Spechler erwähnt Kritiker des verordneten
Neoliberalismus-Konzeptes und bringt sein Ressentiment gegenüber diesem Ansatz – der 1999 annulliert
und 2000 als Post-Washington Consensus letztendlich
115
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nur eine Revision des vorherigen war – zum Ausdruck. Er hinterfragt nicht, inwiefern derartige Vorgaben für diese Staaten überhaupt geeignet sind, sondern konzentriert sich darauf, welche Wirtschaftspolitik der usbekische Staatspräsident verfolgte. Mit dem
„Uzbek Road“-Ansatz ging Karimow seinen eigenen
Reformweg, unter Beachtung der spezifischen Bedingungen eines bisher sozialökonomisch und nicht
markwirtschaftlich orientierten Wirtschaftssystems.
Er wählte keine Schocktherapie der verordneten Einführung von pur neoliberalen Maßnahmen von Privatisierung und Marktöffnung. Vielmehr standen Stabilität und nationale Einheit im Vordergrund. Wie
Spechler zeigt, festigte Karimow staatlich-autoritäre
Strukturen und Patronageverhältnisse und führte
schrittweise Veränderungen ein. Die Spezifik nahm
Spechler in der Einleitung vorweg: „Uzbekistan chose
a learn-as-you-go reform process towards market
economy which would safeguard social stability as
long as the state’s resources would permit ... ’Democracy’ would be a rhetorical goal, little attended to in
practice“ (S. 8).
Auf die Staaten Zentralasiens treffen die Verhältnisse ähnlich zu. Die Staaten weisen eben nicht die typischen Merkmale von Entwicklungsländern auf, in die
sie Anfang der 1990er Jahre eingruppiert wurden. So
kann ihnen auch nicht eine nachholende Entwicklung
auferlegt werden. Wie Usbekistan und andere Staaten
zeigen, ist autoritäre Staatspolitik nicht statisch, sondern sehr veränderbar. Es geht um die Anpassung von
Strategien angesichts anderer Wertvorstellungen, eines anderen Staat-Gesellschaft-Wirtschaft-Verhältnisses und um die Vermeidung sozialer Konflikte.
Spechler resümiert, dass „the country’s ‘Uzbek road‘,
despite its pretensions to legal and market reforms,
has emphasized state and social stability under its
strongly authoritarian president, Islam Karimow“ (S.
136).
Spechler ist Professor für Ökonomie an der IUPUI,
Indiana und Affiliate des Inner Asian and Uralic National Resource Center der Indiana University. Er
zählt in den USA zu den ausgewiesenen Kennern der
UdSSR, der GUS und insbesondere Zentralasiens. Als
Experte hat er die Entwicklungsprozesse in der Region bei seinen Einsätzen vor Ort beobachtet und bewertet. Das dort gesammelte Primärmaterial wie Statistiken, Dokumente und Interviews stellt einen wesentlichen Bestandteil seiner Fachanalysen und Artikel dar; eine Auswahl seiner Arbeiten bildet den
Grundstock des vorliegenden Bandes. Das umfangreiche Zahlenmaterial hängt Spechler nicht als statistische Ergänzung für Ökonometristen und Spezialisten
„an“, sondern bringt die Kennziffern in die Untersuchung allgemeinverständlich verarbeitet und wertend
ein. Er stellt nicht einzelne Fakten heraus, sondern
Zusammenhänge her mit einer auch in Nebensätzen
abgestimmten Verbindung von Politik und Ökonomie.
Mit seinem hervorragenden Expertenwissen aus den
und über die jungen Staaten überrascht er den Leser
dann doch mit wenigen eingestreuten, aber nicht vertieften Vergleichen mit Kolonialismus und Deutsch116
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land, die hier eher polemisch als erhellend, aber sicherlich diskussionsanregend wirken.
Der Band ist eine flüssig geschriebene politökonomische Bestandsaufnahme einer auch zukünftig weltwirtschaftlich und politisch einflussreichen Region
und sollte recht viele Interessenten zur weiteren Beschäftigung und vergleichenden Analyse und damit zu
einem besseren Verstehen dieser Staaten und Gesellschaften unbedingt anregen.
Sabine Hofmann, Brieselang

Stohrer, Ulrike (2009): Bar’a, Rituelle Performance, Identität und Kulturpolitik im Jemen. –
Klaus Schwarz: Berlin, 259 S.
Yemen has not only attracted the curiosity of outsiders since Strabo and Niebuhr, but has motivated
countless scholars to produce some of the most informative writing about a vast variety of specialised
aspects of Arab culture. This study stands in this line
of single-subject research, which nevertheless manages to illuminate many additional elements of specifically Yemeni and generally Arab social behaviour.
Through the prism of the Bar’a, a kaleidoscope of the
multi-facetted manifestations of traditional life as well
as some of contemporary Yemeni society’s inner
‘workings’ are brought into context.
To begin with, the author needed to lay to rest the
erroneous perception of outsiders, that Bar’a is a war
dance. This seems all the more necessary since even
Yemeni cultural officialdom has chosen to promote
Bar’a as a ‘martial’ exercise. Bar’a is a performance
by, in and for society – as a means of non-verbal
communication within tribal as well as urban communities. Bar’a is thus an essential part – with a ritualistic character – of all events in the life of an individual as well as a village, a tribe or a part of town. Such
events may be collective work, such as repairing a
water well or building a mosque, ‘Id-festivities, tribal
gatherings and peace-making, weekly markets, weddings, welcoming back returning hajjis from the pilgrimage to Mecca or the National Days.
Bar’a is often performed in places with the special
legal status, hijjrah, where people from different
communities need to meet on neutral ground for
commerce or politics, and where tribal conflict and
violence are absolutely forbidden. By extension, the
fact that meeting and communicating of people and
groups at traditional social events calls for joint,
common performances of Bar’a, means that the participants are themselves in a state of hijrah, ritualistic
inviolability.
While the role of Bar’a as an essential part of Yemeni social interaction is given centre stage, all related topics such as the music, dress or costume, choreography, regional differences, the participants, musicians and spectators are comprehensively covered.
The book also informs about the difference between
Bar’a and dance, theatre, war dances and dancing
among women – who never participate in a Bar’a.
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The author was particularly keen to investigate the
role of Bar’a and other traditions in official Yemeni
management of cultural performances for political
purposes and to entertain tourists. She notes that the
setting on stage as opposed to among the spectators,
the lineal as opposed to circular arrangement of Bar’a
and all dances and the many Arab and foreign – not
least socialist – influences, usually sacrifice the simplicity, aesthetics and subtlety of the spontaneous
communal performance.
Ulrike Stohrer inserted quite frequently a transliteration of the answers she obtained to her many questions and observations. So she also quotes the negative reaction of Yemeni spectators to presentations
organised by the Ministry of Culture. People urged
her not to waste her time with these events and that
she should only observe and write about the true
(sah7h) und original (asli) Bar’a.
Ulrike Stohrer’s book is thoroughly researched and
well-presented in the best tradition of German PhD
theses. A real shame that only very few Anglo-Saxon
Yemen-fans will be able to appreciate her work!
Frauke Heard-Bey, Abu Dhabi

Taheri, Ata (2008): Deutsche Agenten bei iranischen Stämmen 1942-1944 – ein Augenzeugenbericht. – Mit Einleitung und Übersetzung von Burkhard Ganzer, Zentrum Moderner Orient, Studien 26,
Klaus Schwarz Verlag: Berlin, 228 S.
Das vorliegende Werk ist ein Augenzeugenbericht besonderer Art. Es geht um die Aktivitäten deutscher
Agenten zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges im Iran
und die Berichterstattung eines iranischen Stammesangehörigen darüber. Der Übersetzer, Burkhard Ganzer, erläutert zunächst auf der Grundlage der überlieferten Materialien zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges
die Umstände der Entstehung des vorliegenden Wer-
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kes und fügt im Anschluss daran die Übersetzung des
Augenzeugenberichtes von Ata Taheri bei.
In seiner Einleitung weist Ganzer darauf hin, dass
dies keine gewöhnliche Darstellung der Militär- und
Politikgeschichtsschreibung ist. Eine Eingliederung in
eine europäische Armee und in die eigentlichen
Kriegsvorgänge des 2. Weltkrieges im Nahen Osten
lagen seiner Ansicht nach nicht vor. Die Geschehnisse
werden als eine Randepisode im Zweiten Weltkrieg
angesehen, die hier beschrieben werden. Die Darstellung des Augenzeugenberichtes beruht insbesondere
auf ethnographischer und regionalhistorischer Literatur iranischer Autoren sowie britischer Dokumente
diplomatischen, konsularischen und geheimdienstlichen Ursprungs.
Dass deutsche Agenten bei iranischen Stämmen in
den Jahren 1942 bis 1944 waren, wurde durch den Erlebnisbericht eines der Beteiligten, des Abwehragenten Bernhardt Schulze-Holthus, bekannt. Die Besonderheit der Lage der deutschen Agenten wird mit dem
Schicksal der deutschen Kriegsanstrengungen, soweit
sie Iran betrafen, erklärt. Die deutsche Militärführung
hatte Pläne für einen Vorstoß der Wehrmacht nach
Iran und zu den Ölgebieten des Persischen Golfes.
Aufgrund der militärischen Rückschläge in Russland
und Nordafrika konnten sie nicht durchgeführt werden. Geplant war mit Hilfe großer Teile der iranischen
Bevölkerung und mit dem Vordringen deutscher Armeen nach Iran das Land aus der Umklammerung
durch Großbritannien und Russland zu befreien.
Die iranische Bevölkerung, die in Stammesverbänden organisiert war, hatte politischen, wirtschaftlichen
und teilweise auch militärischen Einfluss. Es gab eine
weit verbreitete Sympathie für das Deutsche Reich.
Aufgrund der Bedeutung der Stammesverbände wird
im ersten Teil des Berichtes über die „tribale Politik,
das Stammesleben und der (nicht erfolgte) deutsche
Vorstoß nach Iran“ beschrieben. Es dient als Einleitung zu Taheris Bericht. Im zweiten Teil des Berichtes wird basierend auf Ata Taheris Überlieferungen
die Zeit der „deutschen Agenten bei iranischen
Stämmen 1942-1944“ beschrieben.
Die Karte wie das Stammesschema, die sogleich am
Anfang des Berichtes angehängt sind, dienen nur bedingt zur richtungweisenden Orientierung wie zur
flüssigen Aufnahme des Berichtes. Die Karte zeigt einen kleinen Ausschnitt des Iran mit dem Stadtschwerpunkt rund um Shiraz, der nahe des Persischen Golfes
liegt. Die Einordnung der Stellungen der Stämme wie
der Hauptakteure erfolgt im Verlauf des Textes. Zudem ist das Stammesschema für Laien nicht nachvollziehbar wie das Beispiel des Wortes Garmsiri verdeutlicht. Denn dieser Begriff taucht ebenso bei den
anderen Stämmen auf. Erst hundert Seiten später
kommt die Erklärung: „Die dem Stammesnamen angefügten Suffixe garmsiri/sardsiri, zuweilen auch pise kuh/post-e kuh (vor dem Berg/hinter dem Berg) oder
aus Personennamen gebildete Äquivalente, zeigten
die relative Lokalisierung bzw. Identität der so entstehenden Teileinheiten an, die oft in gespanntem Verhältnis zueinander stehen“ (S. 107/108). Aber auch
die Größe der Stämme, ihre Führer und Stammesab117
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zweigungen sind erst im Nachhinein zu „entschlüsseln“.
Und so entschlüsselt sich auch erst im Textverlauf,
dass es sich um unterschiedliche türkische und nichttürkische Stämme handelt. Im Bericht geht es – vereinfacht ausgedrückt – insbesondere um den Stamm
der Qashqai. Dieser Stamm ist türkischer Herkunft
und stand aufgrund seiner Sympathie und Unterstützung für die Deutschen in Gegnerschaft zu den Briten.
Gegenspieler bildet der Stamm der Qawami, der mit
den Briten zusammenarbeitet. Es geht aber auch in
der Beschreibung darum, wie sich die Positionen der
Stämme im Machtspiel der großen Mächte ändern.
Behandelt werden auch die miteinander konkurrierenden zwei Abteilungen innerhalb der Wehrmacht
(SS, Abwehr) und die Eignung der deutschen Agenten
vor Ort, was Umgang mit Sitten und Gebräuchen des
Landes sowie Auftreten der Offiziere betrifft. Das
Auftreten – so Burkhard Ganzer – wird teilweise als
ein arrogantes, misstrauisches, borniertes und sich abfällig über die andere Kultur äußerndes Verhalten beschrieben. Nicht alle Agenten konnten die Sprache
des jeweiligen Landes, in dem sie sich befanden.
Hingegen berichtet Ata Taheri über seine Zusammenkunft mit den deutschen Agenten, dass sie auch
einen Arzt bei sich hatten. Dieser habe alle Kranken
und Gesunden aus der Umgebung behandelt und wurde seitens der Bevölkerung sehr geschätzt. Einen
Kultstatus erhielten schon damals die an die Stämme
gelieferten Gewehre aus dem Deutschen Reich. Die
Stammesmitglieder besangen diese als bernou bezeichneten Waffen in Liedern und in Gedichten. Dies
nahm sogar romantische Formen an wie das nachfolgende Gedicht beweist:
„Hei Deutscher, hei lieber Freund
das bernou schoss eine ganze Armee zusammen
bernou, bernou, bernou!
Wenn ich deinen Mund nicht küsse, kann ich nachts
nicht schlafen
Ich bin trunken, trunken, trunken!
Gib mir das lange bernou in die Hand.“ (S. 166).
Taheri berichtet weiter, dass die Deutschen an
Hochzeits- und Trauerfeiern und an Gastmählern teilnahmen und dass sie gemäß dem Brauchtum Geschenke machten. Zu Moharram-Zeiten gesellten sie
sich zur Menge der Trauernden und in der AshuraNacht gingen sie gemeinsam mit ihnen unter dem
alam (d. h. „metallene Standarte, die den Trauerumzügen vorangetragen wird“, S. 207) einher. Die deutschen Agenten vermittelten der Bevölkerung, dass sie
beide den großen „Völkergruppen der Arier“ angehören. Daher seien sie „Verwandte und Verbündete und
Freunde“ (S. 165).
Der unerwartete Einmarsch der Alliierten in den
Iran, die Übernahme der Kontrolle über die Regierung
und die Internierung der deutschen Kolonie, beendete
die aktive Rolle der deutschen Agenten vor Ort: Sie
wurden auf die Rolle von Zuschauern reduziert und
später auf Druck der Briten durch die Stämme ausgeliefert.
Sehr authentisch wirken dabei die Zitate aus den britischen Quellen, welche die damalige Lage und die
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einzelnen Personen aus der Perspektive der britischen
Verantwortlichen wiedergeben. Auch wenn ebenso
der Augenzeugenbericht von Ata Taheri die Authentizität des Werkes weiter unterstützt, so erschwert allein
der Sprachstil insbesondere im ersten Teil des Berichtes von Burkhard Ganzer, eine flüssige Aufnahme des
Inhalts. Daher ist der Augenzeugenbericht nur etwas
für geduldige Leser/Interessenten der Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Askim Müller-Bozkurt, Kerpen

Wilkowsky, Dina (2009): Arabisch-islamische Organisationen in Kasachstan. Exogener Einfluss auf
die islamische Erneuerung 1991-2007. – Verlag
Hans Schiler: Berlin, 210 S.
Wenn heute in westlichen Medien und Wissenschaft
vom Islam in Zentralasien die Rede ist, geht es um
vom dortigen Präsidenten zur Staatsgefährdung erklärten islamischen Extremismus in Usbekistan,
„Salafiten“ in Tadschikistan oder das Krisenpotential
im südlichen Kirgistan. Kasachstan gilt als wenig betroffen und ist auch wenig erforscht. Dabei gibt es
auch dort sehr interessante Entwicklungen, die zur
Vervollständigung unseres Bildes der Bedeutung des
Islam in Zentralasien relevant sind, wie die Untersuchung Dina Wilkowskys zeigt.
Die Autorin hat zwar speziell die Tätigkeit arabischislamischer Organisationen in Kasachstan zum Thema
ihres von der Volkswagen Stiftung geförderten Forschungsprojektes gemacht, sie nähert sich ihrem
Thema aber mit einem breiten Ansatz, so dass ihr
Buch auch viel Neues über die allgemeine Bedeutung
des Islam im heutigen Kasachstan, die staatliche Religionspolitik oder auch Einflüsse anderer islamischer
Akteure enthält. So schildert sie in ihrem ersten Kapitel die Entwicklung der weltlichen, soll heißen politischen und ökonomischen Beziehungen zwischen Kasachstan und der arabischen Welt und in einem weiteren die Situation der Religionen und speziell des Islam in Kasachstan. Erst darauf folgt der eigentliche
Hauptteil über die arabisch-islamischen Organisationen, untergliedert in einen Überblick über die arabi-
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sche Präsenz in Kasachstan und die Bereiche der humanitären Zusammenarbeit. Unter dem Obertitel „Islamische Bildung“ geht es dann genauer um Aktivitäten und Wirkungen der arabischen Organisation. Es
werden Erfolge und Probleme z. B. beim Studium
junger Kasachen an ausländischen islamischen Zentren dargelegt und arabische Aktivitäten im säkularen
Bildungsbereich Kasachstans. Am Ende finden sich
Abbildungen von einigen Dokumenten der Zusammenarbeit.
Wilkowsky beschreibt, wie ausländische Missionare
nach der Unabhängigkeit willkommen waren, da das
Interesse der Bevölkerung am Islam groß, das Wissen
darüber nach 70 Jahren Sowjetzeit aber gering war,
ohne dass die wenigen und schlecht ausgebildeten
einheimischen Geistlichen hier helfen konnten. Die
ausländischen Missionare, nicht nur arabischer, sondern auch anderer Herkunft, sahen es als ihre Pflicht
an, ihre Glaubensgenossen wieder zu erleuchten und
vor anderweitiger Missionierung zu schützen. Sie engagierten sich mit Erfolg finanziell wie personell
durch die Gründung von Universitäten, Mission, Ausbildung lokaler Prediger, Unterstützung beim Bau von
Moscheen usw. (S. 100).
Es zeigte sich aber auch eine Reihe von Problemen.
In Kasachstan mit seiner multiethnischen und religiösen Bevölkerung haben sich ganz andere Traditionen als in einem Staat wie Saudi-Arabien entwickelt und folglich bestehen auch andere Erfordernisse.
Durch die Missionierung aus vielen verschiedenen
Herkunftsländern kam außerdem eine Vielzahl islamischer Strömungen nach Kasachstan, was die Gefahr
von Spaltungen der kasachischen Muslime in sich
birgt, vor allem sind aber auch diese Strömungen den
einheimischen Traditionen mehr oder weniger fremd.
Unter den fremden ausländischen Einflüssen befinden
sich auch radikale islamistische Strömungen, sie stellen aber – noch – keine ernsthafte Bedrohung dar (S.
172).
Zurzeit gewinnen in Reaktion auf die Erfahrung mit
den fremden Strömungen die eigenen, typisch kasachisch/zentralasiatischen Traditionen des Islam wieder an Bedeutung. Nachdem ausländische Organisationen in den ersten 15 Jahren der Unabhängigkeit die
Verbreitung islamischen Wissens dominiert haben,
wird, so Wilkowskys Prognose, nun eine in Quantität
wie Qualität wachsende Zahl einheimischer Organisationen die islamische Erneuerung Kasachstans in eigene Hände nehmen (S. 184).
Wilkowsky ist als aus Kasachstan stammende Arabistin in einmaliger Weise für eine Untersuchung gerade des arabischen Einflusses auf die Re-Islamisierung Kasachstans qualifiziert. Sie konnte aufgrund
ihrer Sprachkenntnisse die Position beider Seiten in
arabisch-, russisch- und vereinzelt auch kasachischsprachigen Druckerzeugnissen ermitteln und bei ihrer
umfangreichen Feldforschung auf eine Vielzahl bestehender Kontakte zurückgreifen. So ist eine beeindruckende Masse an vielseitigen Informationen verschiedensten Niveaus entstanden, vom Interview mit
dem Mufti von Kasachstan bis zu Gesprächen mit
einzelnen jungen Gläubigen aus dem Süden des Lan-
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des, aber auch genaue Lehrpläne der islamischen Bildungsstätten gehören zu ihrem Quellenfundus.
Die Darlegung des Materials macht es dem Leser
aber nicht leicht. Eine theoretische Fragestellung oder
ein theoretisches Gerüst fehlen. Das Buch versteht
sich, wie die Autorin ausdrücklich schreibt, als Bestandsaufnahme (S. 13). Aber auch diese hätte durch
eine stärkere Strukturierung gewonnen, dies umso
mehr, als ein Register, das dem Leser das Auffinden
z.B. einzelner Organisationen erleichtern würde, fehlt.
Rein inhaltlich handelt es sich aber ohne Zweifel um
eine wichtige Ergänzung unseres Bildes des Islam in
Zentralasien.
Beate Eschment, Berlin

Winkelkotte, Manuel (2009): Der innerpalästinensische Konflikt. – Lang: Frankfurt, 129 S.
„Bruderkampf im Gazastreifen“ lautete der Titel eines Artikels in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
(30. 06. 2007), den der Autor in der Einleitung seines
Werks zitierte. Manuel Winkelkotte, der sein bisheriges wissenschaftliches Arbeiten bereits dem Phänomen der Gewalt widmete, hat diesen Zwist zum Thema seiner Diplomarbeit an der Humboldt-Universität
zu Berlin gewählt. Ziel der vorliegenden Studie ist es
zum einen, einen Beitrag zum besseren Verständnis
dieses Konflikts zu leisten und zum anderen, Gewaltdynamiken theoretisch weiter zu erforschen.
Manuel Winkelkotte bezieht in seine Untersuchungen die Ansichten von vier Autoren ein, welche die
innerpalästinensische Gewalt in direkten Zusammenhang zum Palästinakonflikt herstellen. „Johannsen
(2003) versteht die Gewalt als von der Besatzungsmacht erlernt, die über Geheimdiensttätigkeiten gezielt innere Spannungen forciert. Hass (2003) beschreibt Zyklen der Gewalt. So benutzte Israel die Palästinensische Autonomiebehörde dazu, die militanten
Gruppen in den Autonomiegebieten zu bekämpfen,
was die innerpalästinensische Auseinandersetzung
anheizte. Mishal und Sela (2000) bezeichnen die innerpalästinensische Gewalt als kontrollierte Gewalt,
welche sich an den inneren Machtverhältnissen orientiert“.
In vorliegender Arbeit wird nun seine eigene spezifische Untersuchung der Gewaltdynamiken in diesem
Konflikt dargelegt. Manuel Winkelkotte beginnt mit
der Fragestellung, wie das Beziehungsgeflecht von Israel, Hamas und Fatah die Gewaltdynamik beeinflusst. Er gliedert seine Thesen in einen strukturgeschichtlichen Teil und eine empirische Analyse.
Im dritten Kapitel „Ein Theorieansatz zur Erklärung
von Gewaltdynamiken“ stellt der Autor Prozesse und
Mechanismen vor, die dazu dienen sollen, den Gewaltverlauf in vergleichbaren Kontexten zu erklären.
Anwendbar wären diese vor allem für Konkurrenzsituationen von zweien oder mehreren Gruppen, die
sich auf eine gemeinsame Wir-Identität berufen.
Breiten Raum widmet der Autor der „Weltgeschichtlichen Einbettung des Konflikts“ als viertes
Kapitel. Es sind allgemeine politische Entwicklun119
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gen, in welche der Palästinakonflikt sowie der innerpalästinensische Konflikt eingebunden sind, wie die
Verstaatlichung der Welt, Dekolonisierung, nationale
Mobilisierung und Aufstieg des politischen Islam. Der
Aufstieg von Bewegungen, die sich an einer politischen Auslegung des Islams orientieren, lässt sich
auch in anderen Ländern beobachten. Prozesse der
Staatsentstehung und des Staatszerfalls, wie sie im
Fall der palästinensischen Autonomiebehörde stattfanden, gibt es auch andernorts, ebenfalls von internationalen und transnationalen Einflüssen bestimmt.
In der Untersuchung zum „Wandel der Herrschaftsstrukturen“ legt der Autor u.a. die seit 1910 vollzogene Landnahme der Zionisten dar, unterstützt von den
Mandatsmächten. „Wie auch in anderen Fällen der
Staatsbildung plante die zionistische Führung, einen
homogenen israelischen Nationalstaat durch die Vertreibung bestimmter Bevölkerungsteile zu schaffen“.
Das führte 1949 zu einem weiteren Aufstand der Araber. Mit seinem Sieg konnte Israel das israelische
Staatsbildungsprojekt sichern; der Palästinakonflikt
wurde zum Nahostkonflikt internationalisiert. Ausführlich geht der Autor auf die „Struktur des innerpalästinensischen Konfliktes“ ein. Aus dem palästinensischen Nationalismus, der sich primär in Reaktion
auf die zionistische Nationalbewegung gebildet hatte,
entstanden sukzessive nationale palästinensische Widerstandsbewegungen, wie Muslimbruderschaft, PLO,
Fatah sowie Hamas. Letztere profitierte von zahlreichen Problemen der Fatah, als sie 2005 die Parlamentswahlen gewann. Die offene Konkurrenz zwischen Fatah und Hamas ging von einer Blockade in
einen kurzen Bürgerkrieg über mit der Besetzung des
Gazastreifens durch die Hamas.
Im analytischen Teil des Werks liegt im fünften Kapitel „Prozessanalyse der beiden Figurationen von Fatah und Hamas“ das Hauptgewicht der Untersuchung
auf historischer Entstehung und Entwicklung der beiden Kontrahenten. Die Fatah, 1957 gegründet, wurde
Wegbereiter palästinensischer Staatlichkeit und die
Hamas, gegründet 1987, trat das Erbe der Muslimbruderschaft an. Es entstanden gegenseitige Abhängigkeiten und Dynamiken, eingebettet im Spannungsfeld des Gesamtkonfliktes mit Israel und den Nachbarstaaten.
Das letzte Kapitel ist der „Analyse der Dynamiken
im Handlungsfeld der Gewalt“ gewidmet. Chronologisch sind darin erarbeitet: die Gewalt zwischen Studentengruppen (1980-1987), offene Konkurrenz um
die Bevölkerung (1987-1990), die Militarisierung der
Intifada (1990-1994), Staatsbildung und Verregelung
der Gewalt (1994-2000), Desintegration der Autonomiebehörde (2000-2005) und der Weg in die Eskalation (2005-2007).
Manuel Winkelkottes Schlussbetrachtung enthält einen Appell: „Die Dominanz Israels ist nicht also das
einzige Problem. Die Palästinenser müssen die innere
Zerrissenheit ihrer eigenen Gesellschaft praktisch bearbeiten, ohne dass dies in der symbolischen Herstellung von Einheit im Selbstopfer degeneriert“.
Angesichts der Dauer des Konflikts, der Situation
der Flüchtlinge, der rigiden israelischen Siedlungspo120
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litik mit ungebremster Bautätigkeit auf palästinensischem Territorium, Mauerbau und perfektionierten
Sicherheitsanlagen ist es vorstellbar, dass ein extremer psychischer und physischer Druck auf dem palästinensischen Volk lastet, der zwangsläufig zu Zwistigkeiten führt. In Manuel Winkelkottes Ausführungen werden diese aus einem objektiven Blickwinkel
mit analytischer Distanz betrachtet und auf eine theoretische Grundlage gestellt.
Im Anhang des Buches findet sich eine Chronologie
der gewaltsamen Zusammenstöße sowie ein Verzeichnis wichtiger Literatur. Es wurde ein nützliches
Werk mit einem besonderen Aspekt zur Vertiefung
der Palästinafrage.
Helga Walter-Joswig, Sommerach

Wokoeck, Ursula (2009): German Orientalism.
The Study of the Middle East and Islam from 1800
to 1945. – Routledge Culture and Civilization in the
Middle East, Routledge, Taylor & Francis Group:
London, New York, 333 p.
Die Erforschung des ‚Orients‘ bzw. die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und Völkern seitens
westlicher Gelehrter erfolgte bekanntlich lange von
einer Warte der intellektuellen Authorität über die
,Anderen‘. Davon hat sich die Disziplin erst spät lösen können. Ursula Wokoecks Buch über die Ursprünge, Entfaltung und schrittweise Ausdifferenzierung der deutschen Orientalistik zwischen 1800 und
1945 ist umfangreich und sorgfältig geforscht, methodisch stimulierend geschrieben und bereichert die
Diskussion. Der Autorin gelingt es, den Werdegang
dieser Disziplin kritisch historisch, sowie dicht und
konkret erklärend zu beleuchten. Ausgehend von den
übergeordneten Rahmenbedingungen des deutschsprachigen sekundären und tertiären Bildungswesens
untersucht die Autorin die Wurzeln der heutigen
Ägyptologie, Indologie und Sinologie sowie der zahlreichen modernen gesellschafts-, kultur-, religionsund sprachwissenschaftlichen Spezialgebiete, die sich
mit dem west- und zentralasiatischen Raum befassen.
Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt jedoch auf
den im Angelsächsischen geläufigen Middle East
Studies.
Edward Said hatte sich bekanntlich in Orientalism
(1979) vor allem auf die britische und französische
Orientalistik konzentriert und somit eine ausgewogene und gerechte Betrachtung der deutschen Orientalistik anderen Autoren überlassen. Wokoeck wiederum
ist nicht die erste, die diese Lücke zu füllen sucht und,
was erfrischend ist, ihre Studie auf jüngst veröffentlichte Beiträge konzentrierend, hält sie sich nicht lange mit Said auf. Im Mittelpunkt stehen für Wokoeck
die Auseinandersetzung mit Beiträgen von Ekkehard
Ellinger (2006), Ludmila Hanisch (1992, 2001, 2003)
und Sabine Mangold (2004). Während letztere zwei
Autorinnen sich mit einer vergleichbar langen Periode
beschäftigen, beschränkt sich Ellinger auf die Jahre
1933 bis 1945. In ihrer kritischen Erörterung dieser
drei Autoren sticht jeweils der von Wokoecks gewähl-
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te methodische Ansatz hervor, der es ihr ermöglicht,
konstruktiv Kritik an der bestehenden Literatur zu
üben, und es ihr erlaubt Bekanntes nicht nur neu zu
ordnen, sondern auch mit neuen Erkenntnissen aufzuwarten.
Da die Verortung und Methode der orientalistischen
Forschung gut greifbar von Personen geprägt wurde,
stehen bekannte Vertreter des Faches, wie beispielsweise Becker, Bopp, Brockelmann, Goldziher, Müller, Nöldeke, Schacht, Steinthal und Wehr wiederholt
im Mittelpunkt. Aber Wokoecks Studie gewinnt
durch die Betrachtung zahlreicher weniger bekannter
Autoren – Autorinnen gab es scheinbar keine – nicht
zuletzt mit Bezug auf den Zeitraum zwischen 1933
und 1945. Die Entwicklung an den Universitäten in
Berlin, Bonn, Leipzig, München und Wien stehen erwartungsgemäß im Zentrum, aber auch Schweizer
Lehrstühle finden Beachtung und jene randständigen,
die aus heutiger Sicht nicht sogleich als Orte in den
Sinn kämen, an denen Orientalistik auf Deutsch bis
1918 zumindest betrieben wurde, wie Prag, Czernowitz und Dorpart/Tartu.
Wokoeck macht deutlich, was es überhaupt bedeutete, eine Karriere als Orientalist in dem von ihr behandelten Zeitraum einzuschlagen. Der Betrachtung dieser Rahmenbedingung folgt eine umfassende Erhebung publizierter Arbeiten bzw. Autoren, die es vermochten – innerhalb des institutionellen Rahmens von
Universitäten – eine Mindestzahl von Beiträgen zu
veröffentlichen. Erwartungsgemäß war es alles andere
als einfach, eine solche Materialfülle sinnvoll strukturierend anzupacken. Das zwang Wokoeck zu einer
Reihe notwendiger und letztlich überzeugender methodischer Entscheidungen, um ihre Argumentation
zu entfalten. An diese Vorarbeit schließt sich die Erläuterung an, in deren Zentrum die eigentliche Entstehung der Orientalistik aus der klassischen Philologie
und Theologie heraus steht. Dabei wird klar, wie bei
der Formation der Orientalistik weniger der ‚realexistierende Orient‘ noch vermeintliche deutsche imperiale Interessen in Westasien eine zentrale Rolle
spielten. Ausschlaggebend war vielmehr die Überlebensstrategie einer jungen und randständigen akademischen Disziplin und der sie praktizierenden Gelehrten. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelang es
so, mittels Symbiose bzw. Antibiose mit der Philologie und Theologie, der deutschen Orientalistik zunächst die Geburt zu ermöglichen und dann ein Überleben zu sichern.
Wokoeck findet Ellingers Behauptung, dass alle
während der Nazizeit in Deutschland betriebene Orientalistik auf Naziideologie beruhte, nicht stichhaltig.
Beispiele wie Wehrs arabisches Wörterbuch anführend, ist ihre Erörterung des Forschungsgegenstandes
während der Nazizeit ausgewogen und fein kalibrierten Zwischentönen empfänglich. Der Entstehung der
Assyrologie im Einklang mit einer Analyse des Musemswesens Ende des 19. Jahrhunderts räumt Wokoeck weit mehr Raum ein als andere Autoren vor ihr.
Des Weiteren finden die deutsche Islamwissenschaft,
die Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG)
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und das außeruniversitäre Seminar für Orientalische
Sprachen (SOS) in Berlin eine kritische Betrachtung.
Letztlich bleibt sich Wokoeck jedoch der Beschränkung ihres Ansatzes bewusst. Da sie sich auf universitäre Laufbahnen und daraus hervorgehende Beiträge
beschränkt, bleibt Raum für ein fortgesetzes Nachsinnen über die Orientalistik des nicht-universitären Bereiches. Wokoecks Argumente dürften nicht nur für
angehende, sondern auch bereits praktizierende Vertreter der unter ‚Orientalistik‘ subsumierten Fächer
anregend und mitunter augenöffnend sein.
Stefan Söhnchen, London

Zeis, Eva-Maria (2009): „I have a Very Good
Trust in My God“. La construction de la religiosité
des jeunes gens Sunnites à Beyrouth. –
Islamkundliche Untersuchungen 288, Klaus Schwarz
Verlag: Berlin, 123 p.
„Au Liban […] la religion figure au premier rang
des informations données lors d’une première
rencontre […]“ (S. 11). An diese Beobachtung anschließend beschäftigt sich die veröffentlichte Masterarbeit aus dem Fachgebiet der Religionswissenschaft, vorgelegt an der Université Saint-Joseph de
Beyrouth, mit Religiosität als Identität stiftende Konstruktion von sunnitischen Studenten in Beirut. Damit
liefert die Autorin Eva-Maria Zeis nicht nur für die
Religionswissenschaften einen interessanten Beitrag.
Im interdisziplinären Kontext bietet sie vor dem Hintergrund der Flut an gegenwartsbezogenen Studien,
die sich mit Islamismus und islamischem Extremismus beschäftigen, eine andere Perspektive.
Es geht hier weniger um die politische, sondern
vielmehr um die alltägliche Bedeutung von Religion
und Religiosität im Leben junger Erwachsener. Somit
knüpft die Arbeit einerseits an Untersuchungen an,
die sich mit Religiosität im Alltag beschäftigen, andererseits an Studien über die Konstruktion libanesischer Identität.
Die konzeptionelle Herangehensweise erfolgt über
ein Verständnis von Religiosität als kulturelle Konstruktion, wobei sich die Autorin vornehmlich auf
Émile Durkheim bezieht. Die empirische Grundlage
bildet eine Reihe an Interviews, die sie an der Université Saint-Joseph de Beyrouth mit sunnitischen Studenten geführt hat.
Nachdem in der Einleitung die Fragestellung, die
theoretische Grundlage, die methodische Vorgehensweise sowie der Aufbau der Arbeit skizziert werden,
widmet sich der zweite Teil den spezifischen Kontexten des Libanon, die sich für die Untersuchung stellen: Religion und Gesellschaft, die sunnitische Gemeinde sowie die Lebensbedingungen libanesischer
Jugendlicher und junger Erwachsener. Dabei wird gezeigt, dass und wie der Konfessionalismus des politischen Systems mit der religiösen Gemeinschaft als eines der wichtigsten sozialen Referenzsysteme im Leben der Libanesen zusammenhängt.
Der dritte Teil der Studie bildet das Kernstück der
Untersuchung. Hier wird der „discours de la religio121
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sité“ rekonstruiert, den die Autorin aus ihren Interviews herausarbeiten konnte. Zu ihren zentralen Ergebnissen gehört, dass die grundlegenden religiösen
Überzeugungen der Befragten nicht zum Gegenstand
von Diskussion gemacht, geschweige denn hinterfragt
werden. Bei einem flexibleren Umgang mit religiösen
Praktiken und Anforderungen, zeigen sich die Interviewten eher verschlossen.
Um ihre Religion gegenüber Provokationen von außen zu verteidigen – die Autorin nennt hier v. a. andere religiöse Gemeinschaften im Libanon, moderne
Wissenschaft oder extremistischen Islamismus – haben die Interviewten unterschiedliche Strategien entwickelt. Dazu gehören pragmatische Konfliktvermeidungsstrategien sowie die Übersetzung islamischer
Gebote in eine angewandte Ethik. Auf der Ebene der
Reflexion wird durch den Vergleich mit anderen Religionen die Überlegenheit des Islam herausgestellt.
Ferner zeigt die Autorin die Strategie einer pseudowissenschaftlichen Argumentation auf, welche ermöglicht, die Wahrheit des Islam und die Rationalität
der islamischen Praktiken auf eine wissenschaftliche
Weise zu erklären. Diese Ergebnisse führt Zeis in der
Konklusion anhand der Metapher einer biologischen
Zelle zusammen und hält als zentrale These ihrer Arbeit fest: „[…] il apparaît que l’ensemble de ces
stratégies suffit pour défendre l’islamité et repousser
les provocations. Car l’intérieur de la cellule de la religiosité, et surtout son noyau – les convictions principales du jeune sunnite –, reste intact” (S. 111).
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Argumentationsgänge der sehr übersichtlich und logisch aufgebauten Arbeit im Großteil gut nachvollziehbar sind.
Etwas knapp erscheinen allerdings die Ausführungen
zur Konzeptionalisierung von Religiosität als eine
kulturelle Konstruktion. Es wird lediglich sehr vage
auf Durkheim Bezug genommen, wobei die in dieser
Studie zentralen Begriffe von Konstruktion und Diskurs nicht weiter erläutert werden.
Auch das Verhältnis von Diskurs, Konstruktion, Religion, Kultur und Gesellschaft wird nicht klargelegt.
Dies wäre jedoch für eine Einordnung und Reflexion
der Ergebnisse, die auf dem theoretischen Referenzrahmen aufbaut, wichtig gewesen.
Auf empirischer Ebene liefert die Arbeit wichtige
Ergebnisse, die ein Stück weit zum Verstehen der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse im Libanon beitragen. Wie die Autorin selbst in ihrem Schlusswort
festhält, wäre es nun wichtig, ihre These am Beispiel
anderer religiöser Gemeinschaften und sozialer Gruppen zu untersuchen. Denn letztlich bleibt die Frage offen, was genau das spezifisch libanesische, islamische
und/oder sunnitische an der Religiosität ist, die aus
dem empirischen Material herausgearbeitet wurde,
und inwieweit eine solche Religiosität nicht auch in
anderen nationalen, kulturellen oder religiösen Kontexten auf ähnliche Weisen konstruiert wird.
Shadia Husseini de Araújo, Erlangen
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Zoller, Barbara H. E. (2009): The Muslim Brotherhood. Hasan al-Hudaybi and Ideology. – Routledge: London/New York, 202 p.
Das Buch stellt im Kern die Doktorarbeit von Barbara Zoller dar, die sie bei Kate Zebiri an der SOAS,
University of London, in englischer Sprache geschrieben hat. Darin beschäftigt sie sich mit den ägyptischen Muslimbrüdern (gegr. 1928) unter der Führung des Richters Hasan al-Hudaybi (1891-1973).
Nach dem Tod des Gründers Hasan al-Banna’ (19061949) hatte al-Hudaybi seit 1951 die Muslimbrüder
geführt. Zoller setzt sich zu Beginn ihrer Arbeit zum
Ziel ein Gegengewicht zu schaffen zu der herkömmlichen Meinung, es handele sich beim politischen Islam
ausschließlich um eine gewaltorientierte Ideologie
und Bewegung: „The following study (...) addressing
and reassessing the viewpoint that political Islam is a
monolithic block, all in all disposed towards violent
means.“ (S. 1)
Die Studie ist neben Einleitung und Schlussfolgerung in drei Kapitel untergliedert. In der Einleitung
stellt die Verfasserin ihre Quellen dar und spannt den
Rahmen ihrer Analyse auf, der sich mit der Dichotomie radikal/moderat beschreiben lässt, ohne das von
ihr arabische Termini genannt werden.
Im ersten Kapitel beschäftigt sich Zoller mit den
Muslimbrüdern in den Jahren 1949-1973, wobei sie
sehr ausführlich die folgenden Punkte referiert: die
Erbschaft Hasan al-Banna’s, die Geheimorganisation
der Brüder (al-jihaz al-sirri), die Frage nach der inneren Struktur der Organisation, die Wahl al-Hudaybis
zum Oberhaupt der Muslimbrüder (al-murshid alc
amm), die Brüder und die Revolution 1952, der Beginn der großen Heimsuchung 1954 sowie die erneute
Welle von Verhaftungen im Sommer 1965, die vor allem die Organisation 1965 traf und den Beginn der
„moderate Brotherhood“ einleitete.
Das zweite Kapitel handelt vom Diskurs der Gefängnisjahre. Hier geht Zoller auf die Ideen Sayyid
Qutbs (1906-1966) ein, wobei sie hauptsächlich auf
sein Buch Maclim fi al-Tariq (Wegmarken; Zoller
übersetzt Milestones und Signposts) rekurriert. Sie erklärt anhand der Termini tafkir (Exkommunikation),
jihad (Kampf), jahiliyya (Unwissenheit) und hakimiyyat allah (Souveränität Gottes) Qutbs Islamverständnis und fragt, ob er einzig als Vater radikaler
Gedanken verstanden werden muss. Und, so fragt sie
weiter, wenn diese Begriffe „at the heart of radical Islamist ideology“ liegen, „then what makes moderate
Islamist distinctly different?“ (S. 62). Es folgt keine
Antwort, sondern die Überleitung zu Zollers dritten
und wichtigstem Kapitel, in dem sie das Buch von
Hasan al-Hudaybi Ducat la Qudat (Rufer, nicht Richter; Zoller übersetzt Preachers not Judges) analysiert
(abgeschlossen 1969, erstmals erschienen 1977) und
welches sie als „outstanding example of a text which
presents non-violent and non-revolutionary ideas
while trying to remain devoted to Islamism“ (S. 63)
bezeichnet. In dieser interpretativen und kritischen
Analyse, wie sie ihre Methode nennt (S. 4f.), arbeitet
Zoller neben dem Inhalt den Entstehungskontext und
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das kommunikative Netzwerk um den Text heraus (S.
64-71).
Wo der Inhalt von Rufer, nicht Richter im wesentlich schon durch andere Arbeiten bekannt ist (z. B.
Krämers Gottes Staat als Republik, 1999), sind die
Überlegungen bezüglich des Kontextes und der Autorenschaft interessant. Die Autorin bezieht sich auf
arabischsprachige biographische Arbeiten zu alHudaybi, die eine nicht unwesentliche Zuarbeit von
Azhar-Gelehrten zu diesem Text nahe legen (S. 47,
66-69). Namentlich nennt Zoller die Gelehrten Muhammad al-Ghazali und Yusuf al-Qaradawi, wobei sie
nicht auf diese eingeht. Al-Hudaybi wird als Herausgeber, nicht Autor des Textes dargestellt, was aber
seine Bedeutung in den Augen der Autorin keinesfalls
schmälert. Im Gegenteil, ein Hauptanliegen von Zollers Buch ist eine Rehabilitierung der Person Hasan
al-Hudaybis, dessen Rolle in der Literatur bisher im
Vergleich zu al-Banna’ und Qutb wenig Beachtung
gefunden habe Dieses Anliegen wird auch im abschließenden Kapitel deutlich. Al-Hudaybi sei im
Wesentlichen für die moderate Rolle der heutigen
Muslimbrüder verantwortlich: „Hasan al-Hudaybi
remains one of the most influential figures in the Society of Muslim Brothers. The ideology of today’s
largest politico-religious organisation, which has its
main base in Egypt, draws its concepts of non-violent
opposition from al-Hudaybi’s writing Ducat la Qudat.“ (S. 146).
Mit dieser Behauptung schießt Barbara Zoller möglicherweise übers Ziel hinaus, weist jedoch gleichzeitig auf ein noch nicht ausreichend erforschtes Gebiet
hin, nämlich die Geschichte moral-konservativer und
so genannter moderater islamischer Ideen in den
1950er und 1960er Jahren, die mit dem Neologismus
wasatiyya (Mittelweg, Balance) beschrieben werden
können. Ein Hauptvertreter dieser Gedanken ist der
von Zoller zwei Mal kurz erwähnte Yusuf alQaradawi. Dass es sich aber nicht nur um einzelne
Personen, sondern tatsächlich um ein ganzes Netzwerk arabischsprachiger Autoren aus dem Umfeld der
Azhar-Universität sowie der Muslimbrüder gehandelt
haben könnte, die in intellektuelle und ideologische
Auseinandersetzungen innerhalb Ägyptens, aber auch
mit Europa und entsprechenden Ideen und Ideologien
verwickelt waren, bedarf weiterer Untersuchung.
Barbara Zollers Buch weist einige formale Schwächen auf. Informationen zu Personen und Organisationen werden vorausgesetzt, z.B. werden al-Hudaybis
Lebensdaten erstmals auf S. 21 genannt, die von alBanna’ und Qutb gar nicht. Arabische Begriffe werden nicht immer bei Erstnennung erklärt. Des Weiteren definiert die Autorin nicht ihre Begrifflichkeiten,
so dass die Bedeutung von radikal und moderat, politischem Islam, Islamismus und modernem Staat zu
vage bleiben. Die ausführliche Analyse, Kommentierung und Interpretation von Rufer, nicht Richter ist
dennoch insgesamt ein Gewinn für die Erforschung
des Diskurses der Muslimbrüder.
Bettina Gräf, Berlin
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African Affairs
April 2010, Vol. 109, No. 435
Justin Willis, Atta el Battahani: 'We Changed the
Laws': Electoral Practice and Malpractice in Sudan
since 1953 [191-212]
Luka Biong Deng: Social Capital and Civil War: The
Dinka Communities in Sudan's Civil War [231-250]
http://afraf.oxfordjournals.org

American Political Science Review
February 2010, Vol. 104, No. 1
Jason Lyall: Are Coethnics more Effective Counterinsurgents? Evidence from the Second Chechen War
[1-20]
Thad Dunning, Lauren Harrison: Cross-cutting Cleavages and Ethnic Voting: An Experimental Study of
Cousinage in Mali [21-39]
http://journals.cambridge.org

Arab Media & Society
Spring 2010, No. 10
Maurice Chammah: Cosmopolitan Islamism and its
Critics [*]
Yasmin Moll: Islamic Televangelism: Religion, Media
and Visuality in Contemporary Egypt [*]
Sam Potter: Financial Crisis in the UAE – A Paralysis
of Analysis [*]
Alaa Shahine: Crunching the Numbers, Breaking the
News [*]
Alexandra Buccianti: Turkish Soap Operas in the
Arab World [*]
Assem Nasr: Imagining Identities: Television Advertising and the Reconciliation of the Lebanese Conflict
[*]
David A. Rousu: Iraq: A Diverse, Media [*]
Ingrid Wassman: Cyber Infidelity in Egypt's Virtual
World [*]
Leah Caldwell: Defining the Boundaries of Acceptable Speech in Syria [*]
Anne Hagood: Saudi Arabia and Iran: The Tale of
Two Media Covering Conflict in Yemen [*]
Lorenza Fontana: Conflicting Information Strategies
in the 2006 Lebanese War [*]
www.arabmediasociety.com
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Arab Studies Quarterly
Summer 2009, Vol. 31, No. 3
Dalia Said Mostafa: Cinematic Representations of the
Changing Gender Relations in Today’s Cairo [1-20]
Manzar Saidi: A Taxonomy of Jihad [21-34]
David Achanfuoh Yeboah: Communicable Diseases in
the Gulf: The Case of Tuberculosis [35-46]

Arabica
2009, Vol. 56, Nos. 4-5
Almog Kasher: Two Types of Taqdir? A Study in Ibn
Hiš m’s Concept of ‘Speaker’s Intention’ [360-380]
Khaled Keshq: How to Frame History [381-399]
Mohammed Maarouf: šura’ as a Female Ritual Challenge to Masculinity [400-439]
2009, Vol. 56, No. 6
Mercedes Garcia-Arsenal: The Religious Identity of
the Arabic Language and the Affair of the Lead
Books of the Sacromonte of Granada [495-528]
David C. Reisman: Avicenna’s Enthymeme: A
Pointer [529-542]
Mohammed Chaouki Zine: L’interprétation symbolique du verset de la lumière chez Ibn Sina, Gaz li et
Ibn ‘Arabi et ses implications doctrinales [543-595]
Frederic Lagrange: Contemporary Arab Fiction, Innovation from Rama to Yalu [596-602]
2010, Vol. 57, No. 1
Sean W. Anthony: The Prophecy and Passion of alHarit b. Sa'id al-Kaddab: Narrating a Religious
Movement from the Caliphate of 'Abd al-Malik b.
Marwan [1-29]
Arin Shawkat Salamah-Qudsi: The 'Sealed Nectar':
An Overview of a Sufi Treatise of 'Umar alSuhrawardi (d. 632 AH/1234 AD) [30-56]
Munira Al-Azraqi: The Ancient Dad, in Southwest
Saudi Arabia [57-67]
Manuel Sartori: Pour une approche relationnelle de la
conditionnelle en arabe litteraire moderne [68-98]
David Wilmsen: Dialects of Written Arabic: Syntactic
Differences in the Treatment of Object Pronouns in
Egyptian and Levantine Newspapers [99-128]
www.ingentaconnect.com

Armed Forces & Society
April 2010, Vol. 36, No. 3
Bonnie Moradi, Laura Miller: Attitudes of Iraq and
Afghanistan War Veterans toward Gay and Lesbian
Service Members [397-419]
Uri Bar-Joseph: Military Intelligence as the National
Intelligence Estimator: The Case of Israel [505-525]
http://afs.sagepub.com

Bulletin of the School of Oriental and African
Studies
February 2010, Vol. 73, No. 1
Marina Rustow: A Petition to a Woman at the Fatimid
Court (413-414 a.h. / 1022-23 c.e.) [1-27]
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Iker Aytürk: Revisiting the Language Factor in Zionism: The Hebrew Language Council from 1904 to
1914 [45-64]
http://journals.cambridge.org

Les Cahiers de l’Orient
Winter 2010, No. 97
Special Issue: L'exception tunisienne
Antoine Sfeir: Pourquoi les Tunisiens votent-ils Ben
Ali? [19-30]
Khattar Abou Diab: Une politique de securité musclée mais préventive [31-40]
Samir Sobh: La classe moyenne [41-46]
Antoine Sfeir: Tunisienne, une citoyenne comme un
autre [47-54]
Matthieu Saab: Développement durable, un bilan
provisoire [55-62]
Samir Sobh: La Tunisie face a la crise: anticipations
et reformes [63-66]
Christine Darmagnac: La Tunisie, carte aux tresors
archéologiques [67-82]
Isabelle Safa: Kairouan, un islam des Lumieres [8388]
Wicem Souissi: Un certain regard [89-98]
Sabine Salhab: 1948-2008: Les cinéastes israeliens
scrutent leur société [99-112]

Cathedra
December 2009, No. 134 <<in Hebrew>>
Zalman Greenberg, Rakefet Kahanov: The League of
Nations Malaria Commission to Palestine, 1925 [4964]

Civil Society
November 2009, Vol. 21, No. 179
Damien Pieretti: Sectarianism Challenged in Iraq and
Lebanon: A New Path for Countries in Transition? [89]

Comparative Strategy
2010, Vol. 29, Nos. 1 & 2
National Institute for Public Policy: Planning the Future U.S. Nuclear Force [1-216]
www.informaworld.com

Comparative Studies in Society and History
January 2010, Vol. 52, No. 1
Caroline Melly: Inside-Out Houses: Urban Belonging
and Imagined Futures in Dakar, Senegal [37-65]
Graham M. Jones: Modern Magic and the War on
Miracles in French Colonial Culture [66-99]
April 2010, Vol. 52, No. 2
Steffen Hertog: The Sociology of the Gulf Rentier
Systems: Societies of Intermediaries [282-318]
Morgan Clarke: Neo-Calligraphy: Religious Authority and Media Technology in Contemporary Shiite Islam [351-353]
Rebecca P. Scales: Subversive Sound: Transnational
Radio, Arabic Recordings, and the Dangers of Listening in French Colonial Algeria, 1934-1939 [384-417]
http://journals.cambridge.org
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Confluences Méditerranée
Été 2009, No. 70
Special Issue: Liban, de problèmes en crises
Ghassan el Ezzi: Le Liban, de problèmes en crise [918]
Sami Aoun: Les élections législatives: quand rien ne
semble avancer [19-26]
Emilie Sueur: Le rève de Samar: un politicien qui la
représente [27-34]
Vincent Vulin: Le Hezbollah a la croisée des chemins
[35-44]
Rene Yerly: Retour sur les années noires et perspectives [45-62]
Camille H. Habib: Lebanese Politics and the Tyrany
of Confessionalism [63-70]
Mona el-Bacha: Démocratie et culture politique
libanaise [71-88]
Ziad Hafez: La rente et le confessionnalisme au Liban
[89-104]
Matthieu Cimino: La 'paix verte' au Proche-Orient
est-elle cultivée dans les fermes de Cheba'a? [105112]
Fosiane Tercinet: Liban, Conseil de Secunte et
souveraineté [113-134]
Samir Frangie: Comment passer du 'vivre ensemble'
communautaire au 'vivre ensemble' citoyen? [135146]
Mohamed Ouardani: La religion peut-elle tout
expliquer? L'islam comme modèle explicatif des
sociétés musulmanes [147-164]
Alhadji Bouba Nouhou: Druzes israeliens: entre
allegeance et rébellion [165-180]
Automne 2009, No. 71
Special Issue: Souveraineté économique et
reformes en Algérie
Mihoub Mezouaghi, Faiha Talahite: Les paradoxes de
la souveraineté économique en Algérie [9-26]
Ahmed Henni: La reforme monetaire et financière en
Algérie: enseignements pour une transition vers le
marche dans un pays en voie de développement [2740]
Wladimir Andreff: Reformes, libéralisation, privatisation en Algérie: point de vue d'un outsider en 19881994 [41-62]
Lyazid Kichou: Les privatisations en Algérie sontelles toujours d'actualité? Éclairages institutionnalistes d'un échec [63-84]
Youcef Benabdallah: Rente et désindustrialisation
[85-100]
Mehdi Abbas: L'accession à l'OMC: quelles stratégies
pour quelle intégration à la mondialisation? [101-118]
Nassim Oulmane: Politique commerciale, intégration
régionale sus-sud et souveraineté économique en
Algérie [119-134]
Aurelia Mane Estrada: L'intégration du gaz algérien
dans le système énergétique espagnol [135-152]
Mustapha Mekideche: Le secteur des hydrocarbures
en Algérie: piege structurel ou opportunité encore
ouverte pour une croissance durable? [153-166]
Akram Belkaid: Une dynamique d'alliances au nom de
la souveraineté nationale [167-178]
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Isabelle Werenfels: An Equilibrium of Instability:
Dynamics and Reproduction Mechanisms of Algeria's
Political System [179-196]
Bruno Gallies de Salies: Lybie: reformes et guerre de
succession dans la Jamahiriya [201-209]
www.confluences-mediterranee.com

Contemporary European History
February 2010, Vol. 19, No. 1
Lenka Nahodilova: Communist Modernisation and
Gender: The Experience of Bulgarian Muslims, 19701990 [37-53]
http://journals.cambridge.org

Contemporary Islam
April 2010, Vol. 4, No. 1
Special Issue: Muslims and Media: Perceptions,
Participation, and Change
Cemil Aydin, Juliane Hammer: Muslims and Media:
Perceptions, Participation, and Change [1-9]
Riem Spielhaus: Media Making Muslims: The Construction of a Muslim Community in Germany
through Media Debate [11-27]
Vivienne SM Angeles: Moros in the Media and Beyond: Representations of Philippine Muslims [29-53]
Amir Hussain: (Re)presenting: Muslims on North
American Television [55-75]
Munir Jiwa: Imaging, Imagining and Representation:
Muslim Visual Artists in NYC [77-90]
Juliane Hammer: Performing Gender Justice: The
2005 Woman-led Prayer in New York [91-116]
Roxanne D. Marcotte: Gender and Sexuality Online
on Australian Muslim Forums [117-138]
Kristin Zahra Sands: Muslims, Identity and Multimodal Communication on the Internet [139-155]
Daniel Martin Varisco: Muslims and the Media in the
Blogosphere [157-177] http://www.springerlink.com

Cooperation and Conflict
March 2010, Vol. 45, No. 1
Aaron Clauset, Lindsay Heger, Maxwell Young, Kristian Skrede Gieditsch: The Strategic Calculus of Terrorism: Substitution and Competition in the IsraelPalestine Conflict [6-33]
http://cac.sagepub.com

Critical Inquiry
Spring 2010, Vol. 36, No. 3
Aamir R. Mufti: Orientalism and the Institution of
World Literatures [458-493]
Dan Rabinowitz: The Right to Refuse: Abject Theory
and the Return of Palestinian Refugees [494-516]
Saree Makdisi: The Architecture of Erasure [519-559]
Frank Gehry: I. Response to Saree Makdisi's 'The Architecture of Erasure' [560-562]
Raphael Israeli, Shmuel Berkovits, Jacques Neriah,
Marvin Hier: II. 'The Architecture of Erasure' – Fantasy or Reality? [563-594]
Jeremy Gilbert-Rolfe: III. Response to Saree Makdisi's 'The Architecture of Erasure' [595-600]
Daniel Bertrand Monk: IV. The Intractability Lobby:
Material Culture and the Interpretation of the Israel/Palestine Conflict [601-608]
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Saree Makdisi: V. Letter to the Editors [609-618]
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Current Anthropology
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Pnina Werber: Notes from a Small Place: Anthropological Blues in the Face of Global Terror [193-221]
www.journals.uchicago.edu

Current Sociology
January 2010, Vol. 58, No. 1
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in the Gulf War Illness Movement [45-66]
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Veronique Altglas: Laicite Is what Laicite Does: Rethinking the French Cult Controversy [489-510]
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Daedalus
Winter 2010, Vol. 139, No. 1
Mohamed I. Shaker: Nuclear Power in the Arab
World and the Regionalization of the Nuclear Fuel
Cycle: An Egyptian Perspective [93-104]
Abbas Maleki: Iran’s Nuclear File: Recommendations
for the Future [105-116] www.mitpressjournals.org

Development and Change
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Alan Fowler, Sen Kasturi: Embedding the War on
Terror: State and Civil Society Relations [1-27]
Caner Bakir, Ziya Öni: The Regulatory State and
Turkish Banking Reforms in the Age of PostWashington Consensus [77-106]
www3.interscience.wiley.com

Domes
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Samir Hamade: Internet Addiction among University
Students in Kuwait [4-16]
Behdja Boumarafi: Knowledge Management Approach to Performance: a United Arab Emirates Experience [17-26]
Sultan al-Daihani: Perceptions of Academic Librarians in Kuwait of Library 2.0 [27-39]
Eman Salman Taie, Khaled A. Mohamed: The Role of
Digital Libraries in Egyptian Higher Education [4056]
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Arab Scientists to the International Research: a Study
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Ethnicities
March 2010, Vol. 10, No. 1
Marlies Casier: Turkey’s Kurds and the Quest for
Recognition: Transnational Politics and the EUTurkey Accession Negotiations [3-25]
http://etn.sagepub.com

Etudes Rurales
July-December 2009, No. 184
Special Issue: La tribu à l'heure de la globalisation
Pierre Bonte, Yazid Ben Hounet: Introduction [13-32]
Richard Tapper: Tribe and State in Iran and Afghanistan: An Update [33-46]
Barbara Casciarri: Hommes, troupeaux et capitaux.
Le phénomène tribal au Soudan à l'heure de la
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frontalière algero-malienne [79-94]
Myriam Benraad: Une lecture de la Sahwa ou les
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en Arabie [185-202]
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mémoire [203-216]

European Journal of International Relations
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Mark Muhannad Ayyash: Hamas and the Israeli State
[103-123]
Arjun Chowdry, Ronald R. Krebs: Talking about Terror: Counterterrorist Campaigns and the Logic of
Representation [125-150]
http://ejt.sagepub.com

Foreign Policy
May-June 2010, No. 179
Aaron Miller: The False Religion of Mideast Peace:
And Why I Am no Longer a Believer [*]
www.foreignpolicy.com

French Cultural Studies
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Samira Farhoud, Carey A. Watt: Punk Beur: Popular
Music, Itinerancy and Identity in Sakinna Boukhedenna’s Journal ‘Nationaliée: immigré(e)’ [21-46]
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Patricia Caille: A Tunisian Film Festival in Paris: Issues in Reception at the Intersection of French and
Anglo-American Approaches to Cultural Analysis of
the Diasporas [85-96]
Pat Duffy: The Plural Conjugation of Nadia in Tahar
Ben Jelloun's 'Les Raisins de la galère' [97-114]
Meaghan Emery: Europe, Immigration and the
Sarkozian Concept of Fraternité [115-129]
http://frc.sagepub.com

Gender & History
2010, Vol. 22, No. 1
Dianne Hall, Elizabeth Malcolm: 'The Rebels Turkish
Tyranny': Understanding Sexual Violence in Ireland
during the 1640s [55-74]
Jennifer Anne Boittin: Feminist Mediations of the Exotic: French Algeria, Morocco and Tunisia, 1921-39
[131-150]

Gender & Society
April 2010, Vol. 24, No. 2
Marina De Regt: Ways to Come, Ways to Leave:
Gender, Mobility, and the Il/legality among Ethiopian
Domestic Workers in Yemen [237-260]
http://gas.sagepub.com

Genocide Studies and Prevention
Winter 2009, Vol. 4, No. 3
Alan J. Kuperman: Darfur: Strategic Victimhood
Strikes Again? [281-303]
Victor Peskin: The International Criminal Court, the
Security Council, and the Politics in Darfur [304-328]
Alex de Waal, Gregory H. Stanton: Should President
Omar al-Bashir of Sudan be Charged and Arrested by
the International Criminal Court? An Exchange of
Views [329-353]
Samuel Totten: The UN International Commission of
Inquiry on Darfur: New and Disturbing Findings
[354-378]
http://muse.jhu.edu

Global Business Review
January 2010, Vol. 11, No. 1
Siti-Nabiha Abdul-Khalid: Improving the Services
Delivery: A Case Study of a Local Authority in Malaysia [65-77]
http://gbr.sagepub.com

Global Media and Communication
December 2009, Vol. 5, No. 3
Olfa Lamloun, Jean Morris: Hezbollah’s Media: Political History in Outline [353-367]
Riadh Ferjani: Arabic-language Television in France:
Postcolonial Transnationality [405-424]
April 2010, Vol. 6, No. 1
Mohammed el-Nawawy, Shawn Powers: Al-Jazeera
English: A Conciliatory Medium in a Conflict-Driven
Environment? [61-84]
Tine Ustad Figenschou: A Voice for the Voiceless? A
Quantitative Content Analysis of Al-Jazeera [85-107]
http://gmc.sagepub.com

INAMO
Frühjahr 2010, Heft 61
Birgit Rommelspacher: Antimuslimischer Feminismus und Rechtsextremismus – eine Replik (3)
Schwerpunkt: Mauretanien
Abdel Wedoud Ould Cheikh: Sozialstrukturen und politische Macht (1978-205) (4-8)
Ulrich Rebstock: Demokratie, Islamizität und Stammeskultur (9-14)
Mohamed Fall Ould Bah, Laurence Marfaing: Demokratie in Mauretanien – Übergangsphasen in Permanenz (15-22)
Mohamed Fall Ould Bah, Abdel Wedoud Ould
Cheikh: Frömmigkeitsrente. „Moralisches Unternehmertum“ und islamische Finanznetze (23-26)
Christine Hardung: Das Gesetz Nr. 2007-048 zur
Ahndung der Sklaverei (27-33)
Ghislaine Lydon: Die saharischen Schulen in der Geschichte Mauretaniens (34-38)
Britta Frede: Shaikhani (1907-1986) und die Erneuerung der Tijaniya in den 40er Jahren (39-45)
Afghanistan:
Conrad Schetter: Deutschland im Krieg: Es geht keinem um Afghanistan (46-49)
Algerien/Frankreich
Werner Ruf: Die Ermordung der Mönche von Tibhirin
und die franko-algerische Staatsräson (50-53)
Westsahara
Axel Goldau: Bereitet der EU-Fischerei in der Westsahara ein Ende! (54)
Palästina/Israel
Jonathan Cook: Ja, zum Mobilegeschäft! Nein, zum
Goldstone Bericht! (55-57)
Türkei
Havva Kökbudak: Die „Kurdeninitiative“ der AKP
(58-63)
Film
Irit Neidhardt: Palästinensisches Kino? (64-68)
Islam in outer space: Teil II
Nils Fischer: Die afghanische Weltraummission (6970)
Wirtschaftskommentar
Inga Rogg: Irak, EU und Nabucco: Die Dreigroschenpipeline (71-72)
www.inamo.de
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Sommer 2010, Heft 62
Thomas Ruttig: Ein halbgarer Konsens: Afghanistans
Friedensjirga (3)
Jemen – Zerrissene Einheit
Elham Manea: Am Anfang war der Stamm (4-8)
Damaris Pottek: Wer ist wirklich Zaidit? Identifikation und Spaltung anhand der politischen und religiösen
Geschichte (9-12)
Marieke Brandt: Auszug der Gläubigen – Der HuthiKonflikt im Norden des Jemen (13-17)
Sami Ghalib: Stamm und Staat im Jemen: Rolle und
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Sudan
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Philosophie
Lutz Rogler: Zum Tod von Muhammad Abid al-Jabiri
(60)
Wirtschaftskommentar
Edgar Göll: Desertec – Strom aus der Wüste (61-62)
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Martin Bak Jorgensen: Turks in Denmark: Patterns of
Incorporation and Collective Organizing Processes
[163-184]
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Naomi Sakr: News, Transparency and the Effectiveness of Reporting from Inside Arab Dictatorships [3550]

ZEITSCHRIFTENARTIKEL

Annelore Deprez, Karin Raeymaekers: Bias in the
News? The Representation of Palestinians and Israelis
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Amal N. Ghazal: The Other Frontiers of Arab Nationalism: Ibadis, Berbers, and the Arabist-Salafi Press in
the Interwar Period [105-122]
Alasdair Drysdale: Population Dynamics and Birth
Spacing in Oman [123-144]

March 2010, Vol. 6, No. 1
Umut Özsu: Receiving Swiss Civil Code: Translating
Authority in Early Republican Turkey [63-89]

May 2010, Vol. 42, No. 2
Avner Giladi: Liminal Craft, Exceptional Law: Preliminary Notes on Midwives in Medieval Islamic
Writings [185-2020]
Kirsten Scheid: Necessary Nudes: Hadatha and
Mu’asira in the Lives of Modern Lebanese [203-230]
Liat Kozma: Sexology in the Yishuv: The Rise and
Decline of Sexual Consultation in Tel Aviv [231-250]
Marc Valeri: High Visibility, Low Profile: The Shi’a
in Oman under Sultan Qaboos [251-268]
Mara A. Leichtman: Migration, War, and the Making
of a Transnational Lebanes Shi’i Community in Senegal [269-290]
Allon J. Uhlman: Arabic Instruction in Jewish
Schools and in Universities in Israel: Contradictions,
Subversion, and the Politics of Pedagogy [291-309]
Peter Wien: Coming to Terms with the Past: German
Academia and Historical Relations between the Arab
Lands and Nazi Germany (Review Article) [311-321]
http://journals.cambridge.org
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International Journal of Psychology

International Journal of Cultural Studies
January 2010, Vol. 13, No. 1
Faegheh Shirazi, Smeeta Mishra: Young Muslim
Women on the Face Veil (Niqab): A Tool of Resistance in Europe but Rejected in the United States [4362]
http://ics.sagepub.com

International Journal of Intelligence and
Counterintelligence
2010, Vol. 23, No. 2
William J. Lahneman: The Need for a New Intelligence Paradigm [201-225] www.informaworld.com

International Journal of Law in Context

November 2009, Vol. 41, No. 1
Said Amir Arjomand: The Constitution of Medina: A
Sociolegal Interpretation of Muhammad’s Acts of
Foundation of the Umma [555-575]
Dafna Hirsch: We Are here to Bring the West, not
only to Ourselves: Zionist Occidentalism and the Discourse in Mandate Palestine [577-594]
Thomas Pierret, Kjetil Selvik: Limits of ‘Authoritarian Upgrading’ in Syria: Private Welfare, Islamic
Charities, and the Rise of the Zayd Movement [595614]
Fruma Zachs, Sharon Halevi: From Dif’ al-Nis to
Mas’alat al-Nis in Greater Syria: Readers and Writers
Debate Women and their Rights, 1858-1900 [615633]
Kür ad Ertu rul: A Reading of the Turkish Novel:
Three Ways of Constituting the ‘Turkish Modern’
[635-652]
Benjamin Geer: Prophets and Priests of the Nation:
Naguib Mahfouz’s Karnak Café and the 1967 Crisis
in Egypt [653-669]
February 2010, Vol. 42, No. 1
Mehmet Bengü Uluengin: Secularizing Anatolia Tick
by Tick: Clock Towers in the Ottoman Empire and
the Turkish Republic [17-36]
Cyrus Schayegh: Seeing Like a State: An Essay on
the Historiography of Modern Iran [37-61]

2010, Vol. 45, No. 2
Azadeh S. Fatemi, Seyed Jalal Younesi, Manouchehr
Azkhosh, Ali Askari: Comparison of Dysfunctional
Attitudes and Social Adjustment among Infertile Employed and Unemployed Women in Iran [140-146]
www.informaworld.com

International Journal for the Psychology of
Religion
2010, Vol. 20, No. 2
John D. Hathcoat, Laura L. B. Barnes: Explaining the
Relationship among Fundamentalism and Authoritarianism: An Epistemic Connection [73-84]
www.informaworld.com

International Organization
January 2010, Vol. 64, No. 1
Michael C. Horowitz: Nonstate Actors and the Diffusion of Innovations: The Case of Suicide Terrorism
[33-64]
Asif Efrat: Toward Internationally Regulated Goods:
Controlling the Trade in Small Arms and Light
Weapons [97-131]
http://journals.cambridge.org

International Political Science Review
January 2010, Vol. 31, No. 1
Farida Jalazai, Mona Lena Krook: Beyond Hillary
and Benazir: Women’s Political Leadership Worldwide [5-21]
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Oded Lowenheim, Brent J. Steele: Institutions of Violence, Great Power Authority, and the War on Terror
[23-39]
http://ips.sagepub.com

International Relations
March 2010, Vol. 24, No. 1
Ayse Zarakol: Ontological (In)security and State Denial of Historical Crimes: Turkey and Japan [3-23]
http://ire.sagepub.com

International Security
Spring 2010, Vol. 34, No. 4
Bradley A. Thayer, Valerie M. Hudson: Sex and the
Shaheed: Insights from the Life Sciences on Islamic
Suicide Terrorism [37-62] www.mitpressjournals.org

International Social Science Journal
2009, Vol. 58, No. 1
Ivan Strenski: Change only for the Benefit of Society
as a Whole: Pragmatism, Knowledge and Regimes of
Violence [101-118]
www3.interscience.wiley.com

International Studies Perspectives
2010, Vol. 11, No. 1
Daniel Byman, Sarah E. Krepps: Agents of Destruction? Applying Principal-Agent Analysis to StateSponsored Terrorism [1-18]
Baris Kesign, Juliet Kaarbo: When and How Parliaments Influence Foreign Policy: The Case of Turkey’s
Iraq Decision [19-36] www3.interscience.wiley.com

International Studies Review
2010, Vol. 12, No. 1
Armando Geller, Shah Jamal Alam: A Socio-Political
and-Cultural Model of the War in Afghanistan [8-30]
Balkan Devlen: Dealing or Dueling with the United
States? Explaining and Predicting Iranian Behavior
during the Nuclear Crisis [53-68]
Clionadh Raleigh: Political Marginalization, Climate
Change, and Conflict in African Sahel States [69-86]
Bartosz Hieronim Stanislawski: Negotiating Being as
Visible as Goliath, Yet as Smart as David: Democratic Constraints and the Fight against Terrorism
[115-122]
http://interscience.wiley.com

Iranian Studies
December 2009, Vol. 42, No. 5
Special Issue: Love and Desire in Pre-Modern Persian Poetry and Prose
Alyssa Gabbay: Love Gone Wrong, Then Right
Again: Male-Female Dynamics in the Bahram Gur
Slave Girl Story [677-692]
Franklin Lewis: Sexual Occidentation: The Politics of
Conversion, Christian-love and Boy-love in ‘Attar
[693-724]
Dominic Parviz Brookshaw: To Be Feared and Desired: Turks in the Collected Works of ‘Ubayd-i Zakani [725-744]
Sunil Sharma: Forbidden Love, Persianate Style: Rereading Tales of Iranian Poets and Mughal Patrons
[765-780]
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February 2010, Vol. 43, No. 1
Special Issue: Millenium of the Shahnama of Firdausi
Ghazzal Dabiri: The Shahnama: Between the Samanids and the Ghaznavids [13-28]
Galina Lassikova: Hushang the Dragon-Slayer: Fire
and Firearms in Safavid Art and Diplomacy [29-52]
Fraser Clark: From Epic to Romance, via Filicide?
Rustam's Character Formation [53-70]
Oleg Grabar: Why Was the Shahnama Illustrated?
[91-96]
Marianna Shreve Simpson: From Tourist to Pilgrim:
Iskandar at the Ka'ba in Illustrated Shahnama Manuscripts [127-146]
www.Periodicals.com

Islam and Christian-Muslim Relations
2010, Vol. 21, No. 2
Nick Chatrath: Fighting the Unbeliever: Anjem
Choudary, Musharraf Hussain and Pre-Modern Sources on Sura 9.29, Abrogation and Jihad [111-126]
Christopher J. van der Krogt: Jihad without Apologetics [127-142]
Birol Baskan: What Made Ataturk's Reforms Possible? [143-156]
Steven J. McMichael: The Death, Resurrection, and
Ascension of Jesus in Medieval Christian Anti-Muslim Religious Polemics [157-173]
Sebastian P. Brock: Two Millennia of Christianity in
Iraq [175-184]

Islamic Law and Society
2010, Vol. 17, No. 1
Pavel Pavlovitch: The Stoning of a Pregnant Adulteress from Juhayna: The Early Evolution of Muslim
Tradition [1-62]
Intisar A. Rabb: Islamic Legal Maxims as Substantive
Canons of Construction: Hudud-Avoidance in Cases
of Doubt [63-125]
David S. Powers: Wael B. Hallaq on the Origins of
Islamic Law: A Review Essay [126-157]
www.ingentaconnect.com

Islamic Studies
Spring 2009, Vol. 48, No. 1
Faruk Terzic: The Problematic of Prophethood and
Miracles: Mustafa Sabri’s Response [5-34]
Gulfishan Khan: Muslim-Western Cultural Encounter
in the Eighteenth Century: The Impact of Hafiz Sh r z
’s Poetry on Europe [35-88]

Jadal
December 2009, No. 5
Haneen Zoabi: The Concept of the Jewish State [*]
Raja Aghbariya: The Jewishness of the State of Israel
Abd Al-Hakim Mufid: The Grave Implications of
Recognizing Israel as a Jewish State [*]
Issam Makhoul: The Jewish Character of the State
and the Overthrow of Concepts [*]
Mtanes Shihaheh: Israel and the Palestinian Minority:
Bi-Monthly Report of the Political [*]
http://jadal.mada-research.org
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Journal of Cold War Studies
Fall 2009, Vol. 4, No. 11
Artemy Kalinovsky: Decision Making and the Soviet
War in Afghanistan: From Intervention to Withdrawal
[46-73]
www.mitpressjournals.org

Journal of Conflict and Security Law
Winter 2009, Vol. 14, No. 3
Rotem Giladi: Out of Context: ‘Undercover’ Operations and IHL Advocacy [393-439]

Journal of Conflict and Security Law
Spring 2010, Vol. 15, No. 1
Tomasz Iwanek: The 2003 Invasion of Iraq: How the
System Failed [89-116]
Siobhan Wills: The Obligations Due to Former 'Protected Persons' in Conflicts that Have Ceased to Be
International: The People's Mujahedin Organization
of Iran [117-139]
http://jcsl.oxfordjournals.org

Journal of Family Issues
February 2010, Vol. 31, No. 2
Ben K. Beitin, Katherine R. Allen, Maureen Bekheet:
A Critical Analysis of Western Perspectives on Families of Arab Descent [211-233] http://jfi.sagepub.com

The Journal of Imperial and Commonwealth
History
June 2009, Vol. 37, No. 2
S. M. Mollan: Business Failure, Capital Investment
and Information: Mining Companies in the AngloEgyptian Sudan 1900-13 [229-248]
John Burman: British Strategic Interests versus Ottoman Sovereign Rights: New Perspectives on the
Aqaba Crisis, 1906 [275-292]
January 2010, Vol. 38, No. 1
Fergus Nicoll: 'Truest History, Struck off at White
Heat': The Politics of Editing Gordon’s Khartoum
Journals [21-46]
Meir Chazan: The 1943 Reconstruction Plan for Mandatory Palestine: The Controversy within the Jewish
Community [99-116] www.informaworld.com

Journal of International Criminal Justice
March 2010, Vol. 8, No. 1
Yael Ronen: ICC Jurisdiction over Acts Committed in
the Gaza Strip: Article 12(3) of the ICC Statute and
Non-state Entities [3-27] http://jicj.oxfordjournals.org

Journal of Islamic Studies
January 2010, Vol. 21, No. 1
Ronit Ricci: Islamic Literary Networks in South and
Southeast Asia [1-28]
Joseph Chinyong Liow: Religious Education and Reformist Islam in Thailand's Southern Border Provinces: The Roles of Haji Sulong Abdul Kadir and Ismail Lutfi Japakiya [29-58]
Monika Arnez: Empowering Women through Islam:
Fatayat NU between Tradition and Change [59-88]
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Kenneth Garden: Al-Mazari al-Dhaki: Al-Ghazali's
Maghribi Adversary in Nishapur [89-107]
http://jis.oxfordjournals.org

Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)
December 2009, Vol. 3, No. 4
Huihou An: Middle Eastern Situation in a Changing
World [1-13]
Zhongmin Liu: Peace Process and Anti-Terrorism:
Dual Challenges Facing Obama Administration’s
Middle East Policy [14-28]
Lei Wu: The Middle East Oil and the Sino-US Relations [29-40]
Zhiqun Zhu: China’s New Diplomacy in the Middle
East and its Implication for the United States [41-52]
Bingbing Wu: Shi’ite Collective Identity and the Construction of the Nation-State of Lebanon [53-64]
Wenlin Tian: State-Building Process from the View of
Nationalism: A Case Study on Postcolonial Arab
Countries [85-80]
www.vaca.org

JMEWS: Journal of Middle East Women’s
Studies
Winter 2010, Vol. 6, No. 1
Lila Abu-Lughod: The Active Social Life of Muslim
Women’s Rights: a Plea for Ethnography, not Polemic with Cases from Egypt and Palestine [1-45]
Noor al-Qasimi: Immodest Modesty: Accommodating Dissent and the ‘abaya-as-fashion in the Arab
Gulf States [46-74]
David Simonovitz: A Modern Master of Islamic Calligraphy and Her Peters (Turkish Master Calligrapher
Hilal Kazan [75-102]
Jasmin Darznik: Forough Goes West: The Legacy of
Forough Farrokhzad in Iranian Diasporic Art and Literature [103-116]
http://find.galegroup.com

The Journal of Military History
January 2010, Vol. 74, No. 1
Andrew Gordon: Time after Time in the Horn of Africa [107-144]
Charles Esdaile: Spain 1808 – Iraq 2003: Some
Thoughts on the Use and Abuse of History [145-172]
www.smh-hq.org

The Journal of Modern History
December 2009, Vol. 81, No. 4
Mercedes Garcia-Arenal: Religious Dissent and Minorities: The Morisco Age [888-920]
March 2010, Vol. 82, No. 1
Francesca Trivellato: Renaissance Italy and the Muslim Mediterranean in Recent Historical Work [127155]
www.journals.uchicago.edu

Journal of Modern Jewish Studies
March 2010, Vol. 9, No. 1
Paul Knepper: The British Empire and Jews in Nineteenth Century Malta [49-69]
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Samir Ben-Layashi, Bruce Maddy-Weitzman: Myth,
History and Realpolitik: Morocco and its Jewish
Community [89-106]
Emanuela Trevisan Semi: Double Trauma and Manifold Narratives: Jews' and Muslims' Representations
of the Departure of Moroccan Jews in the 1950s and
1960s [107-125]
www.informaworld.com

Journal of North African Studies
September-December 2009, Vol. 14, Nos. 3+4
Susan Slyomovics: Introduction to Clifford Geertz in
Morocco: Why Sefrou? Why Anthropology? Why
Me? [317-326]
Clifford Geertz: Introduction to Islam Observed (Hebrew Translation, 2007) [327-330]
Lahouari Addi: Islam-Re-Observed: Sanctity, Salafism, and Islamism [331-346]
Hassan Rachik: How Religion Turns into Ideology
[347-358]
Mondher Kilani: Religious Act, Public Space: Reflections on Some Geertzian Concepts [359-368]
C. Jason Throop: Interpretation and the Limits of Interpretability: On Rethinking Clifford Geertz’s Semiotics of Religious Experience [369-384]
Dale F. Eickelman: Not Lost in Translation: the Influence of Clifford Geertz’s Work and Life on Anthropology in Morocco [385-396]
Kevin Dwyer: Geertz, Humour and Morocco [397416]
Katherine E. Hoffman: Culture as Text: Hazards and
Possibilities of Geertz’s Literary/Literacy Metaphor
[417-430]
Paul Hyman: A (Fashion) Photographer’s Reflections
on Fieldwork [431-444]
Susan Slyomovics: Perceptions, not Illustrations, of
Sefrou, Morocco: Paul Hyman’s Images and the
Work of Ethnographic Photography [445-466]
Paul Rabinow: Chicken or Glass: In the Vicinity of
Clifford Geertz and Paul Hyman [467-478]
Susan Gilson Miller: Of Time and the City: Clifford
Geertz on Urban History [479-490]
Lawrence Rosen: Observing Islam Observed: the
Family Resemblance and the Pun [491-502]
Aziz Abbasi: Sidi Lahcen Blues [503-522]
David Crawford: How Life is Hard: Visceral Notes
on Meaning, Order, and Morocco [523-542]
Thomas Dichter: Are We There Yet? Geertz, Morocco, and Modernization [543-558]
Hafid Ouchchak: Welcome Message from the Mayor
of Sefrou [559-562]
March 2010, Vol. 15, No. 1
Rabah Aissaoui: Algerian Nationalists in the French
Political Arena and Beyond: The Étoile NordAfricaine and the Parti du Peuple Algérien in Interwar
France [1-12]
Inmaculada Szmolka: Party System Fragmentation in
Morocco [13-38]
Gawdat Bahgat: The Geopolitics of Energy: Europe
and North Africa [39-50]

132

ARTICLES IN JOURNALS

Aomar Boum: From 'Little Jerusalems' to the Promised Land: Zionism, Moroccan Nationalism, and Rural Jewish Emigration [51-70]
Stacy E. Holden: Famine's Fortune: The Pre-Colonial
Mechanisation of Moroccan Flour Production [71-84]
Richard Gillespie: European Union Responses to
Conflict in the Western Mediterranean [85-104]
Nouri Gana: Bourguiba's Sons: Melancholy Manhood
in Modern Tunisian Cinema [105-126]
www.informaworld.com

Journal of Peace Research
January 2010, Vol. 47, No. 1
Eran Halperin, Daniel Bar-Tal et al.: SocioPsychological Implications for an Occupying Society:
The Case of Israel [59-70]
http://jpr.sagepub.com
March 2010, Vol. 47, No. 2
Abel Escriba-Folch: Economic Sanctions and the Duration of Civil Conflicts [129-141]
Neta Oren: Israeli Identity Formation and the ArabIsraeli Conflict in Election Platforms, 1969-2006
[193-204]
Joakim Kreutz: How and When Armed Conflicts End:
Introducing the UCDP Conflict Termination Dataset
[243-250]
http://jpr.sagepub.com

Journal of Refugee Studies
March 2010, Vol. 23, No. 1
Andrew Rasmussen, Jeannie Annan: Predicting Stress
Related to Basic Needs and Safety in Darfur Refugee
Camps: A Structural and Social Ecological Analysis
[23-40]
http://jrs.oxfordjournals.org

Journal of Shi’a Islamic Studies
Summer 2009, Vol. 2, No. 3
Michael Ipgrave: Communion, Synergy, Presence:
Some Anglican Perspectives on Salvation [239-254]
Mohammad Samiei: Between Traditional Law and the
Exigencies of Modern Life: Shi’a Responses to Contemporary Challenges in Islamic Law [255-272]
Mansour Mirahmadi: The Theory of Islamic Governance in Ayatollah Khomeini’s Political Thought [273284]
Abdul Rahim Afaki: Multi-Subjectivism and QuasiObjectivism in Tabari’s Qur’anic Hermeneutics [285307]
Bijan Abdolkarimi: Conceptual Approaches in Contemporary Iranian Religious Reformism [307-326]
2009, Vol. 2, No. 4
Ghulam Ali Haddad Adel: Islamic Philosophy: A Living and Dynamic Tradition [359-368]
David B. Burrell: Mulla Sadra on 'Substantial Motion': A Clarification and a Comparison with Thomas
Aquinas [369-386]
Rebecca Masterton: A Critical Comparison of Cosmic Hierarchies in the Development of Christian and
Islamic Mystical Theology [401-422]
Muhammad Kamal: Rethinking Being: From Suhravardi to Mulla Sadra [423-436]
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Sayyed Khalil Toussi: The Central Importance of
Spiritual Psychology in Mulla Sadra's Philosophy
[437-456]
www.islamic-college.ac.uk/Research/JSIS.html
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Rigas Arvanitis, Hatem M'Henni, Lena Tsipouri:
Existe-t-il une gouvernance des systèmes d'innovation
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient? [65-84]
Bruno Romagny: L’IGP Argane, entre patrimonialisation et marchandisation des ressources [85-116]
Brahim Saidy: La politique de defense marocaine:
articulation de l'interne et de l'externe [117-132]

Fall 2009, Vol. 33, No. 1
David Pinault: Sunni, Shia, Zaydi: Religious Identity
and Sectarian Proselytizing in Contemporary Yemen
[1-19]
Ronen Zeidel: The Association of Muslim Scholars:
The Rise and (Temporary) Fall of a Sunni Arab Political Organization in Iraq [20-34]
Muhammad Islam: Opposition, Openness and Repression in Uzbekistan: The Formative Phase of Authoritarianism [35-60]
Winter 2010, Vol. 33, No. 2
Leon Miller: Our Shared Religious Heritage [1-12]
James Thurlow: Iranian Cinema [13-17]
Hesamedin Navabi: D'Arcy's Oil Concession of 1901:
Oil Independence, Foreign Influence and Characters
Involved [18-33]
Hasan Shahpari, Tahereh Alavi Hojjat: The Foundations of Islamic Economy, Stratification and Social
Mobility: A Critical Structural-Functionalism Approach [50-69]

Journal of Studies in International Education
June 2010, Vol. 14, No. 2
Cheryl A. Bostrom: Diffusion of Internationalization
in Turkish Higher Education [143-160]

Maghreb Machrek
Automne 2009, No. 201
Special Issue: L’Iran et le Moyen-Orient
Michel Makinsky: L’Iran et son environnement régional après les présidentielles de juin 2009 [13-44]
Mohammad-Reza Djalili, Clément Therme: Double
défi pour la puissance régionale iranienne: crises internes et nouvelle politique américaine [45-56]
Jean-Michel Vernochet: Iran: minorités nationals,
forces centrifuges et fractures endogens [57-78]
Amin Moghadam: L’autre rive: les Iraniens aux
Émirats arabes, entre visibilité et invisibilité [79-92]
Fadime Deli: Jeux sans frontière: les populations
frontalières dans le Sud-Est de la Turquie [93-118]
Winter 2009-2010, No. 202
Special Issue: Action publique et gouvernance en
Méditerranée
Jean-Yves Moisseron: Gouvernance en Méditerranée:
intérêt et limites d'un concept [9-32]
Claude de Miras: De la gouvernance à la gouvernementalité? Action publique territoriale au Maroc
[33-48]
Aude-Annabelle Canesse: Gestion des ressources
naturelles et système institutionnel de gouvernance en
Tunisie [49-64]

Mediterranes – Das EMA-Magazin
2010, Ausgabe 1
Wissen und Bildung
Heike Hahn: Ein helles Licht am Ende einer dunklen
Zeit (6-9)
Interview mit Helmut Laberenz: „Hamburg wird zu
wenig als Wissenschaftsstandort vermarktet“ (10-15)
Tonia Schüller: Die Anfänge einer modernen Wissensgesellschaft in Ägypten: Ein Machtspiel der
Machthaber(16-19)
Johannes Schmid: Nachhaltiger Wissenstransfer in
den arabischen Golfstaaten (20-21)
Wissensgesellschaft und Wirtschaft
Volker Nienhaus: Islamic Banking als Segment der
globalen Finanzindustrie (22-24)
Interview mit Beatrix Klingel: Direktinvestitionen im
Nahen Osten (25-27)
Rahim Hajji, Stefan Metzger: Migrant in Deutschland
– Entwicklungsakteur in Marokko (28-31)
Frank Renken: Abbau von Sprachbarrieren in der
EMA-Region (32-33)
Know-How-Transfer, Umwelt und Politik
Kerstin Fritzsche: Klimawandelforschung in den arabischen Ländern: (34-37)
Abdallah Nassour: Nachhaltiger Umweltschutz in Syrien (38-39)
Wissen und Kultur
Iyad Yassin Shraim: Faustrezeption in der arabischen
Welt als Beispiel für Wissenstransfer und Kulturaustausch (43-45)
Dietrich Rauchenberger: Leo Africanus: Eine lebendige Brücke über das Mittelmeer (46-48)
Interview mit Mamoun Fansa: Verschüttete Pfade in
die europäischen Wissensgesellschaften (49-50)
Marion Hensel: Know-How-Transfer als Sympathiestifter: Deutschland aus der Perspektive arabischer
Medien (51-55)
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10.4 Beiträge in Sammelbänden
Articles in Edited Books
Elisabeth Blum, Peter Neitzke (Hrsg.): Dubai –
Stadt aus dem Nichts. – Birkhäuser Verlag AG:
Basel, Boston, Berlin, 2009, 231 S.

Zur Einführung: Dubai, ein Zwischenbericht (S. 8)
Auf Sand gebaut?
Keller Easterling: Stadtstaatskunst (18)
Nadine Scharfenort: Auf Sand gebaut. Urbane Rivalität und Gigantomanie auf der Arabischen Halbinsel
(31)
Geschichte, Verfassung
Heiko Schmid: Dubai: der schnelle Aufstieg zur Wirtschaftsmetropole (56)
Naseef Naeem: Die Gesetzgebungsarbeit Dubais und
die Verfassung der Vereinigten Arabischen Emirate:
Grauzonen der Kompetenzverteilung (74)
‚Dubai Corporation‘
Heiko Schmid: Herrscherfamilie und Unternehmer in
Dubai (84)
Heiko Schmid: ‚Dubai Corporation‘ – Herrscher oder
Unternehmer? (94)
Heiko Schmid: Geheimnis des Erfolgs: Konkurrenz
und strategische Allianz (104)
Transit Hotel Dubai
Transit Hotel Dubai. Gespräch mit Michael Schindhelm, Culture Director Dubai Culture and Arts Authority (114)
Das Dubai-Experiment
Kevin Mitchell: In What Style Should Dubai Build?
(130)
Jost Kreussler: „We do it our way – and you do it our
way“(141)
George Katodrytis: The Dubai Experiment (150)
Die Architekten Dominic Wanders und Hannes Werner im Gespräch: Man produziert Bilder und startet
das Marketing (157)
Nadine Scharfenort: Requiem für Satwa (182)
Die unsichtbare Stadt
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Susan Thieme: Dubai chalo! oder Wer baut Dubai?
(188)
Rainer Hermann: Arbeiten und schlafen in Dubai
(205)
Mythen und Blasen
Wolfgang Lipps: Der Immobilienmarkt in Dubai.
Stand der Dinge, Aussichten (212)
Lucia Tozzi: Willkommen in der Immobilienwüste!
(226)

Arabische Welt. – Aus Politik und Zeitgeschichte
(APuZ 24/2010): Bonn, 2010, 48 S.
Asiye Öztürk: Editorial
Sonja Hegasy: Die Säkularisierung des arabischen
Denkens: Zur Trennung von Vernunft und Religion
Markus Loewe: Die Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher und menschlicher Entwicklung in der arabischen Welt
Nadine Kreitmeyr, Oliver Schlumberger: Autoritäre
Herrschaft in der arabischen Welt
Amr Hamzawy: Partizipation von Islamisten in der
arabischen Politik
Kamal El Guennouni: Gesellschaftliche Differenzierungsprozesse und Wandel des Frauen- und Familienrechts in Marokko
Andrea Fischer-Tahir: Partikularismus statt Pluralismus: Identitätspolitik und Presse im Irak
Marie-Christine Heinze: Waffenproliferation, Kleinwaffenkontrolle und „Waffenkultur“ im Jemen
http://www.bpb.de/publikationen/X6OD66,0,Arabis
che_Welt.html.

Aïssatou Bouba, Detlev Quintern (Hrsg.): Das
Bild von Afrika. Von kolonialer Einbildung zu
transkultureller Verständigung. – Interdisziplinäre
Beiträge zum Afrikabild in den Wissenschaften, Berlin, 2010, ca. 200 S.
Aïssatou Bouba, Detlev Quintern: Zur Verwissenschaftlichung des europäischen Afrikabildes. Eine
Einführung (5)
Karam Khella: Zur Philosophie Afrikas aus universalistischer Sicht – unter besonderer Berücksichtigung
Ägyptens (25)
David Simo: Was ist Afrika? Postkoloniale Konstruktionen von Afrikabildern (73)
Roland Kiesling: Das Bild afrikanischer Sprachen
zwischen kolonialer Diskriminierung und globaler
Marginalisierung (87)
Cheikh M‘ Backe Diop: Cheikh Anta Diop: Mensch
und Werk (111)
Dela Apedjinou: Afrikas Bild im Laufe der vierten
Phase des Globalisierungsprozesses (143)
Michael Spöttel: ‚Natürliche Siegläufer‘ – Zum Image
und zur Realität afrikanischer Erfolge im Sport (159)
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Thorsten Gerald Schneiders: Islamverherrlichung
– Wenn die Kritik zum Tabu wird. – Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010, 410 S.
Thorsten Gerald Schneiders: Einleitung
Grundlagen des theologischen Diskurses
David Kiltz: Schatten über den Anfängen. Wie viel
sagen frühislamische Quellen über das aus, was wirklich war
Felix Körner: Der Koran ist mehr als die Aufforderung, anständig zu sein. Hermeneutische Neuansätze
zur historisch-kritischen Auslegung in der Türkei
Rainer Brunner, Paris: Wie er Euch gefällt. Anmerkungen zu zwei neuen Muhammad-Biographie
Harald Motzki: Ewig wahre Quellen? Wie glaubwürdig sind die Hadithe? Die klassische islamische
Hadith-Kritik im Licht moderner Wissenschaften
Ömer Özsoy, Serdar Günes: Plädoyer für ein aufgeklärtes Islamverständnis in Zeiten der Islamkritik
Abbas Poya, Freiburg i.Br.: Auf der Suche nach der
Wahrheit. Zum Verhältnis von Scharia und Vernunft
am Beispiel des Ijtihad in der Moderne
Thomas Eich: Von Wurzeln, Ästen und Bäumen.
Kasuistik im Islamischen Recht
Harry Harun Behr: Muslim sein – eine Frage der
Person. Gedanken zum Aspekt der Individualität im
Islam
Roswitha Badry: Das Instrument der Verketzerung
und seine politische Instrumentalisierung im Islam.
Der Bedarf nach einer Neubeurteilung „der Scharia“
und der Apostasiefrage
Lamya Kaddor: Warum das islamische Kopftuch
obsolet geworden ist. Eine theologische Untersuchung
anhand einschlägiger Quellen
Zum gegenwärtigen Umgang mit dem islamischen
Erbe in Europa
Nasr Hamid Abu Zayd: Fundamentalismus. Von der
Theologie zur Ideologie
Mathias Rohe: Islamismus in Deutschland. Einige
Anmerkungen zum Thema
Stefan Reichmuth: Jihad – Muslime und die Option
der Gewalt in Religion und Staat
Harmut Bobzin: „Ihr seid die beste Gemeinde“
(3:110). Zum Aspekt der Überlegenheitsansprüche
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am Beispiel der christlichen und islamischen Welt und
wie wir damit umgehen
Ralf Elger: Ibn Battûta, ein Ideal für Muslime heute?
Rabeya Müller, Köln: Gleich und doch nicht gleich.
Die Dimensionen der Frauenfrage im Islam
Katajun Amirpur: Iranische Geistliche als Vorbild?
Warum nicht! Wenn Großayatollahs fortschrittlicher
denken als Vertreter deutscher Islamverbände
Udo Tworuschka: Auf dem Weg zu einem zeitgemäßen Islam. Erinnerungen an Abdoldjavad Falaturi
Adel Theodor Khoury: Der Islam im europäischen
Umfeld. Muslime und ihr beschwerlicher Weg in die
Zukunft
Verhalten und Eigendarstellung von Muslimen in
Deutschland
Wendelin Wenzel-Teuber: Yusuf al-Qaradawi – Wenn
ein arabischer Fernsehprediger das Denken übernimmt
Daniel Birnstiel: Wenn „Wa(h)re Religion“ zum
Paradies einlädt ... Pierre Vogel – Prediger im Schatten wahhabitischer Missionsbestrebungen
Michael Kiefer: Die DUTUB in der Zuwanderungsgesellschaft – Garant oder Hindernis der Integration?
Rauf Ceylan: Imame in Deutschland. Religiöse Orientierungen und Erziehungsvorstellungen türkischmuslimischer Autoritäten
Kemal Bozay: Fatale Synthese. Nationalistische Spuren im Islam am Beispiel türkischer Organisationen in
Deutschland
Thorsten Gerald Schneiders: Wie viel Islam steckt in
einem islamistischen Selbstmordanschlag? Einige
Hinweise und Überlegungen zur Positionierung gegenüber Gewaltakten
Ahmet Toprak: Gott als Lückenbüßer. Wie der Islam
für die eigenen Unzulänglichkeiten herhalten muss
Mahrokh Charlier, Frankfurt a.M.: Macht und Ohnmacht. Religiöse Tradition und die Sozialisation des
muslimischen Mannes
Haci-Halil Uslucan: Stereotype, Viktimisierung und
Selbstviktimisierung von Muslimen
Juliane Wetzel: Moderner Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland

Martin Beck, Cilja Harders, Annette Jünemann,
Stephan Stetter: Der Nahe Osten im Umbruch:
Zwischen Transformation und Autoritarismus. –
VS Verlag, 2009, 333 S.
Martin Beck, Cilja Harders, Annette Jünemann, Stephan Stetter: Der Nahe Osten im Umbruch: Zwischen
Transformation und Autoritarismus (7)
Renten und Transformation im Nahen Osten
Martin Beck: Rente und Rentierstaat im Nahen Osten
(25)
Thomas Richter: Materielle Ressourcen und der Beginn orthodoxer Wirtschaftsreformen in Marokko,
Tunesien, Ägypten und Jordanien. Der RentierstaatsAnsatz unter Anpassungsdruck? (50)
Rachid Ouaissa: Dynamik der Staatsklasse zwischen
Konsolidierung und Segmentierung am Beispiel Algerien (78)
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Rolf Schwarz: Der Rentierstaats-Ansatz und aktuelle
Debatten in den Internationalen Beziehungen (100)
Florian Kühn: Konkurrenz, Kooperation oder gegenseitige Akzeptanz? Zum Spannungsverhältnis zwischen Staatsklasse und Drogenrentiers in Afghanistan
(126)
Transformation und externe Demokratieförderung
im Nahen Osten
Annette Jünemann: Externe Demokratieförderung im
südlichen Mittelmeerraum: Ein rollentheoretischer
Erklärungsansatz für die Kluft zwischen Anspruch und
Wirklichkeit in den EU-Außenbeziehungen (151)
Melanie Morisse-Schilbach: Externe Demokratisierung „by designì“ und „by default“: Politischer Wandel in Algerien durch die EU? (175)
Maria Losada: Externe Strategien der Transformation: Die Demokratieförderung der Europäischen Union
und Spaniens in Marokko aus der Perspektive der
Transformationsforschung (199)
Soziale Dynamiken der Transformation im Nahen
Osten
Stephan Stetter: Die globale Konstruktion des Nahen
Ostens: Eine weltgesellschaftstheoretische Verortung
Palästinas und Jerusalems (227)
Renate Kreile: Transformation und Gender im Nahen
Osten (253)
Carmen Becker: Identitäten in translokalen Räumen
Islam in der arabischen Öffentlichkeit (277)
Cilja Harders: Politik von unten – Transformation
jenseits politischer Eliten (299)

Anja Fischer und Ines Kohl (eds.): Tuareg Society
within a Globalized World: Saharan Life in Transition. – I. B. Tauris, London, 2010, 320 p.
Ines Kohl, Anja Fischer: Tuareg Moving Global: An
Introduction (1)
Where is Saharan Anthropology Going?
Anja Fischer: Research and Nomads in the Age of
Globalization (11)
Alessandra Giuffrida: Tuareg Networks: An Inte136
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grated Approach to Mobility and Stasis (23)
Baz Lecocq: Tuareg City Blues: Cultural Capital in a
Global Cosmopole (41)
From Past to Present: Ongooing Discourses
Gerd Spittler: Foreign Cloth and Kel Ewey Identity
(61)
Dida Badi: Genesis and Change in the Socio-political
Structure of the Tuareg (75)
Benedetta Rossi: Tuareg Trajectories of Slavery:
Preliminary Reflections on a Changing Field (89)
Diversified Norms and Values
Annemarie Bouman: The Price of Marriage: Shifting
Boundaries, Compromised Agency and the Effects of
Globalization on Iklan Marriages (109)
Susan Rasmussen: Debating Beauties: Contested and
Changing Female Bodily Aesthetics of Fatness among
the Tuareg (125)
Ines Kohl: Libya, the ‘Europe of Ishumar’: Between
Losing and Reinventing Tradition (143)
Nadia Belalimat: The Ishumar Guitar: Emergence,
Circulation and Evolution, from the Diasporic Performances to the World Scene (155)
Marko Scholze: Between the Worlds: Tuareg as Entrepreneurs in Tourism (171)
Sahara: Global Playground
Sarah Lunacek: Ambiguous Meanings of Ikufar and
their Role in Development Projects (191)
Jeremy Keenan: Resisting Imperialism: Tuareg
Threaten US, Chinese and Other Foreign Interests
(209)
Hatem Elliesie (Hrsg.): Islam und Menschenrechte.
Islam and Human Rights. – Beiträge zum Islamischen Recht VII, Lang: Frankfurt a. M., 2010, 578
S.

Introduction
Mathias Rohe: The Gesellschaft für Arabisches und
Islamisches Recht: 10 Years in the Retrospective (35)
Contributions to Islamic Legal and Theological
Approaches and Philosophy of Laws
Abdullahi Ahmed An-Na'im: Islam and Human Rights:
Introductory Remarks and Reflections (41)
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Muhammad Kalisch: Islam und Menschenrechte:
Betrachtungen zum Verhältnis von Religion und
Recht (49)
Assem Hefny: Hermeneutik, Koraninterpretation und
Menschenrechte (73)
Heiner Bielefeldt: ,,Westliche“ versus ,,islamische“
Menschenrechtskonzeptionen? (99)
Human Rights Situations in Selected Predominantely Islamic Regions and Countries
Mashood Baderin: Islam and Human Rights in the
Constitutions of African States: Agenda for Good
Governance (123)
Isa Hayatu Chiroma, Hatem Elliesie: Islam, Islamic
Law and Human Rights in the Nigerian Context (155)
Chris Maina Peter: Mufti Act of Zanzibar and the
Fundamental Rights and Freedoms of Moslems on the
Isles (173)
Hatem Elliesie: Sudan under the Constraints of (International) Human Rights Law and Humanitarian Law:
The Case of Darfur (193)
Ann Elizabeth Mayer: Remarks on Human Rights and
Islam in the Middle East (219)
Anna Würth, Claudia Engelmann: Governmental
Human Rights Structures and National Human Rights
Institutions in the Middle East (239)
Naseef Naeem: Zwischen Einschränkung und neuen
Entwicklungen: Das Grundrecht auf heterosexuelle
Selbstbestimmung in den Verfassungssystemen arabischer Staaten (257)
Bahey eldin Hassan: The Human Rights Dilemma in
Egypt: Political Will or Islam? (281)
Tim Lindsey: Human Rights and Islam in South East
Asia: The Case of Indonesia (299)
Tilmann Röder: Human Rights Standards in Afghan
Courtrooms: The Theory and Reality of the Right to a
Fair Trial (329)
Ayesha Shahid, Javaid Rehman: Sharia and Implementation of Human Rights Norms of Equality and
Non Discrimination in the Family: A Case Study of
Family Law in Pakistan (361)
Irene Schneider: Civil Society and Legislation: Developments of the Human Rights Situation in Iran in
2008 (387)
Interactions of Predominantly Islamic Countries
and Organisations with International Human
Rights Institutions
Hanna Beate Schöpp-Schilling: Der Frauenrechtsausschuss der Vereinten Nationen in der Interaktion mit
islamisch geprägten Staaten (417)
Theodor Rathgeber: Die Organisation Islamischer
Konferenz im UN-Menschenrechtsrat: Menschenrechte als Instrument staatlicher Politik (457)
Human Rights and Islamic Law in Light of the
(International) Private Law
Peter Scholz: Ordre Public, Menschenrechte und
Scharia (477)
Imen Gallala: Religionsfreiheit und islamisch geprägtes Erbrecht: gesetzliche Regelungen und Rechtsprechungsauslegung im heutigen Ägypten und Tunesien
(499)
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10.5 Medienspiegel der DeutschMaghrebinischen Gesellschaft
von Liesel Schulze-Meyer
Der Medienspiegel wird herausgegeben von der
Deutsch-Maghrebinischen Gesellschaft, Turmstr. 26,
53175 Bonn, Tel. 0228-353826, E-Mail dmagbonn@gmx.de, Internet www.dmag-bonn.de. Texte
und Reaktion Liesel Schulze-Meyer, © DeutschMaghrebinische Gesellschaft.
1. Bücher von DAVO-Mitgliedern
Islamische Theologie. Von Lutz Berger. Facultas
Verlags-und Buchhandels AG, Wien 2010. UTBTaschenbuch. 253 Seiten.
Theologie ist der Versuch, die Lehren von Gott und
seiner Beziehung zu den Menschen systematisch darzustellen und abzugrenzen. Sofern sie auf heiligen
Texten fußt, ist sie nicht mit ihnen identisch, sondern
„das Ergebnis des Nachdenkens über diese Quellen“.
Das vorliegende Taschenbuch will in allgemeinverständlicher Sprache einen Überblick über die die
„komplexe Geschichte dieses theologischen Nachdenkens unter Muslimen von den Anfängen des Islams bis
in unsere Gegenwart“ geben. Das Buch enthält die
zwei Hauptkapitel “Historischer Teil“ und „Systematischer Teil“. Im letzteren werden das Gottesbild, das
Menschenbild, die Eschatologie, die politischen Ordnungsvorstellungen, die Wissenschaft und das Verhältnis vom Islam zu anderen Religionen behandelt.
Ein Register sorgt dafür, dass sich das Buch auch als
Nachschlagewerk nutzen lässt.
Ibn Battuta – die Wunder des Morgenlandes. Reisen durch Afrika und Asien. Übertragen, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Ralf Elger. Verlag H. C. Beck, München 2010. 256 Seiten.
„Ibn Battuta – ein Schwindler?“ hieß schon eine Studie, die 2007 an der Universität Oldenburg abgeliefert
wurde. Dabei wurde aber nur die Chinareise untersucht. Im Nachwort dieser Ausgabe der Berichte des
berühmten marokkanischen Reisenden werden noch
mehr Zweifel an dessen Glaubwürdigkeit angemeldet.
Der Herausgeber weist nach, dass viele Stellen Plagiate sind, die bis zu Marco Polo reichen. Haben Ibn
Battuta und Ibn Dschuzayy dieses Werk nur geschrieben, „um den Text an den Sultan zu verkaufen bzw.
ein möglichst stattliches Geschenk dafür zu bekommen“? Nach eigener Auskunft machte sich Ibn Battuta
1325 von Tanger aus zu einer Pilgerfahrt nach Mekka
auf, von der er erst 25 Jahre später nach Marokko
zurückkehrte. Was den Reisebericht von anderen der
damaligen Zeit unterscheidet, ist seine lebendige persönlich gefärbte Erzählweise, die auch heute noch
viele Leser fasziniert. Ibn Battuta hat seine abenteuerlichen Berichte nicht selbst aufgeschrieben, sondern
das besorgte ein aus Andalusien stammender Literat
mit Namen Abu Abd Allah Muhammed Ibn
Dschuzayy al-Kalbi 1355, zwei Jahre nach Ibn
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Battutas Rückkehr. Ein Gelehrter aus dem syrischen
Aleppo, Muhammed ibn Fath Allah al-Bailuni, machte
im 17. Jahrhundert eine Zusammenfassung, die die
Grundlage des hier vorgestellten Buches ist. Nach
Ansicht des Herausgebers stellt diese „wohlabgewogene Auswahl“ ihrerseits ein „vollständiges Original“
eines Autors aus dem 17. Jahrhundert dar. Der Maghreb kommt ein bisschen zu kurz, wird immerhin mit
einem schönen Spruch bedacht: „Der Maghreb ist das
schönste Land, das kann ich auch beweisen / Der
Vollmond beginnt dort seine Bahn, die Sonne will
dahin reisen.“
2. Sonstige wissenschaftliche Publikationen

Der erinnerte Freund. Das Thema der Freundschaft in der Gegenwartsliteratur. Von Alexandra
Pfleger. Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg
2009. 243 Seiten.
„Freundschaft“ ist bis heute ein wichtiges Thema in
der Literatur. Die Autorin dieser Doktorarbeit an der
Universität Saarbrücken behandelt das Thema anhand
von sechs Romanen, die von 1980 bis 2004 erschienen. Sie stellt fest, dass in einer Zeit, in der traditionelle Bindungen wie Familie und Ehe immer mehr an
Bedeutung verlieren und sich statt dessen Freundesverbände und Netzwerke etablieren, die alte Freundschaft – hier Freundschaft zwischen zwei Männern –
dennoch noch nicht ausgedient hat. Allen Werken ist
gemeinsam, dass sie „als Erzählinstanz einen IchErzähler haben … und aus der Rückschau erzählt
werden, weil der Freund kurz zuvor verstorben ist“.
Unter den ausgewählten Romanen ist Tahar Ben Jellouns „Le dernier ami“ (deutsch: Der letzte Freund“,
siehe Medienspiegel November 2004). In diesem
Roman geht es um die über 30 Jahre währende
Freundschaft von Ali und Mamed, die nicht ohne
Konflikte ist und mit Alis Tod endet. Die anderen
untersuchten Werke stammen von Thomas Bernhard,
Sten Nadolny, Paul Auster, Andrea de Carlo und Saul
Bellow.
Kafka – ein jüdischer Schriftsteller aus arabischer
Sicht. Von Atef Botros. Reichert Verlag, Wiesbaden
2009. 263 Seiten.
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Es gebe „kaum einen Intellektuellen oder einen
Schriftsteller in der arabischen Welt …, der sich nicht
mit Kafka befasst oder sich wenigsten für ihn interessiert“ habe, schreibt der Autor gleich zu Anfang dieser
Studie. Die absurde Situation von Kafkas Protagonisten, die einer anonymen Macht ausgeliefert sind, weise Parallelen zur Krise der arabischen Intellektuellen
auf. Dennoch sei bis heute keine Abhandlung erschienen, die sich ausführlich mit Kafkas Rezeption und
Wirkung in der arabischen Welt befasst habe. Das
Buch ist die überarbeitete Fassung einer Dissertation
an der Universität Leipzig. Botros teilt seine Arbeit in
fünf Hauptkapitel ein. Die ersten beiden Teile behandeln zwei ägyptische Schriftsteller, die sich schon
Mitte des 20. Jahrhunderts mit Kafka beschäftigt hatten: Taha Husain und Georges Henein. Im dritten
Kapitel zeichnet er Einfluss und Wirkung nach, die
Kafka auf arabische Schriftsteller in den 1960er Jahren hatte. Im vierten Kapitel geht es um die arabische
Debatte, ob Kafka Zionist gewesen sei oder nicht.
Dieser Abschnitt, der auch Missverständnisse aufdeckt, die zum Teil auf gezielt falschen Übersetzungen beruhen, führt bis in die Politik. Der fünfte Abschnitt behandelt anhand der Erzählung „Schakale und
Araber“, wie unterschiedlich die Beurteilung von
Kafka ist. Dazu untersucht Botros die Interpretationen
von vier arabischen Autoren, darunter ist der algerische Schriftsteller Wassini Laredj (hier Wasini AlA’rag). Die interessante Arbeit wird in einem geschmackvoll aufgemachten Buch dargeboten.

Das Orientbild in der französischen Literatur und
Malerei vom 17. Jahrhundert bis zum fin de siècle.
Von Michael F. Klinkenberg. Universitätsverlag
Winter, Heidelberg 2009. 662 Seiten mit einigen
schwarzweißen Abbildungen.
„Unter französischem Geleit sind wir hauptsächlich in
jene Gegenden eingeführt worden“, sagte schon Goethe in den „Noten und Abhandlungen zu besserem
Verständnis des west-östlichen Divans“. Frankreich
war Vorreiter in der Beschäftigung mit dem Orientalischen, sei es in der Literatur, in der Philosophie, der
Wissenschaft oder der Malerei. Im französischen
Theater des 17. Jahrhunderts trat der Orient zum ers-
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ten Mal neben der Antike und der Bibel als dritte
Themenquelle auf. Der Autor dieser Studie, Lehrbeauftragter am Institut für Romanische Philologie an
der RWTH Aachen, untersucht das Orientbild Frankreichs vom 17. Jahrhundert bis zum 1. Weltkrieg, die
Entwicklungen während dieser Zeit und die Beeinflussung des Geistesleben in Frankreich und Europa. „Der
Orient-Diskurs ist in seiner Struktur weitaus komplexer und differenzierter als Saids OrientalismusDiskurs ahnen lässt“, schreibt der Autor und unterscheidet viele Orient-Unterdiskurse, die in einer Tabelle dargestellt sind. Sie sind „als ganzes oder in
Elementen positiv oder negativ konnotiert und definieren und evaluieren den Orient“. Dennoch: ein Erbe
früherer Zeiten, das bis heute nachwirkt, ist die Betrachtung des Orients als Einheit. Im Anhang des
Buches sind einige Gemälde abgebildet.
Fremde, Feinde und Kurioses. Innen- und Außenansichten unseres muslimischen Nachbarn. Herausgegeben von Benjamin Jokisch, Ulrich Rebstock
und Lawrence I. Conrad. Verlag Walter de Gruyter,
Berlin 2009. 614 Seiten.
Bei diesem Buch handelt es sich um eine Festschrift
für Gernot Rotter, der bis zu seiner Emeritierung 2003
Professor für Orientgeschichte an der Universität
Hamburg war. Die Schrift, die wegen widriger Umstände erst verspätet herauskommen konnte, enthält
eine Reihe von höchst interessanten Beiträgen, die
sich an die Interessengebiete Rotters anlehnen. Den
Auftakt macht ein Interview mit dem zu Würdigenden,
der einmal damit geliebäugelt hatte, Journalist zu
werden und sich nicht zu schade war, auch für ein
breiteres Publikum zu schreiben. Die 21 Beiträge
dieses Kompendiums (davon zwei in Englisch) sind
größtenteils auch für Nichtfachleute verständlich geschrieben. Bruder Ekkehard Rotter hat erforscht, wie
arabische Namen im Mittelalter missverständlich
übersetzt wurden. Andere Forschungsgebiete sind das
Islambild des frühen Mittelalters, Heinrich Heine und
der Orient (mit Würdigung einer Arbeit des tunesischen Germanisten Mounir Fendri), Oswald Spengler
und der Islam, das Feindbild Islam, Rassismus und
Sklaverei in Nord- und Westafrika, die Behandlung
widerspenstiger Frauen in Mauretanien, griechische
Wörter im Arabischen, Maria und Jesus im Koran,
islamische Häretiker, Sexualität, Gewaltanwendung
gegen Nichtmuslime sowie der Verschwörungsglaube
in der islamischen Welt. Viele Beiträge bringen neuere Forschungsergebnisse, die auch den Kundigen oft
in Erstaunen versetzen.
Orientalismus. Von Edward W. Said. Aus dem
Englischen von Hans Günter Holl. S. Fischer Verlag,
Frankfurt a. M. 2009. 459 Seiten.
Das berühmte Buch des 1935 in Jerusalem geborenen
und 2003 in New York verstorbenen Literaturwissenschaftlers Edward Wadie Said, 1978 erschienen, ist in
einer neuen Übersetzung herausgekommen. Was sagt
uns das Werk nach über 30 Jahren heute noch? Kann
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die Aufregung, die es einst verursachte, noch nachvollzogen werden? Said hatte scharf kritisiert, dass
Jahrhunderte lang ein falsches Orientbild, quasi als
europäische Erfindung, im Westen existierte. Inzwischen gibt es viele wissenschaftliche Reaktionen auf
das Buch – positive und negative, und Saids Vorwürfe
an die Islamwissenschaftler, zu einseitig zu sein, können heute nicht mehr aufrechterhalten werden. Doch
leben Haltungen dem Islam gegenüber, die Said anprangert, bis heute fort. Stefan Weidner, der das Buch
auf der Qantara-Website besprach und auch das englische Original kennt, bescheinigt der neuen Übersetzung Nachlässigkeit. Schon die erste deutsche Übersetzung aus dem Jahre 1981 galt als mangelhaft.
Hybride Kulturen im Mittelalterlichen Europa.
Vorträge und Workshops einer internationalen
Frühlingsschule. Herausgegeben von Michael
Borgolte und Bernd Schneidmüller. Akademie Verlag, Berlin 2010. 342 Seiten mit einigen schwarzweißen Abbildungen.
Der Sammelband mit 19 Beiträgen (einige in Englisch) ist das Ergebnis einer Tagung zum Schwerpunktprogramm 1173 der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Thema „Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter“, die
im Frühjahr 2008 in Schwerte an der Ruhr stattfand.
An diesem Programm sind verschiedene Fachrichtungen an 18 deutschen Universitäten beteiligt; auf der
Tagung kamen auch ausländische Wissenschaftler zu
Wort. „Heute verstehen wir diese Kulturen nicht mehr
als unverrückbare Einheiten, sondern erkennen immer
deutlicher die changierenden Prozesse von Durchdringung, Austausch, Adaption, Kopie, Beeinflussung,
Abstoßung, Symbiose wie Osmose als historische
Grundmuster“, schreibt einleitend der Herausgeber.
Das moderne Interesse gehe nicht mehr von der Reinheit der Kulturen aus, sondern gelte den Grenzgesellschaften, den Verschränkungen und der Transkulturalität, was in der Kulturwissenschaft als „Hybride Kulturen“ bezeichnet werde. Wo die Grenzen Europas im
Mittelalter sind, ist nicht leicht zu bestimmen, das
südliche und das östliche Mittelmeerufer gehören
mehr oder weniger dazu. So handelt einer der Beiträge
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von der der christlichen Minderheit in Tunesien, ein
anderer von den verschiedenen kulturellen Identitäten
in Antiochia, von den Kreuzzügen oder von den Architekturen im östlichen Mittelmeerraum als historische Zeugnisse. Islam und Christentum werden anhand von monarchistischen Herrschaftsformen verglichen. Andere Themen: Byzantinische Kaiser als Heilige, Normannen in Süditalien, Auffassungen von
Christus, Legendenbildung, romanisch-germanistischer Literaturtransfer, Texte aus Island und Bettelorden,

Piraten und Korsaren im Mittelmeer. Seekrieg,
Handel und Sklaverei vom 16. bis 19. Jahrhundert.
Von Salvatore Bono. Aus dem Italienischen von
Achim Wurm. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2009. 320
Seiten.
Zum Thema „Piraten und Korsaren im Mittelmeer“
sind in den letzten Jahren eine Reihe von Büchern
erschienen, sowohl wissenschaftliche, als auch Berichte von Gefangenen, die Ihre Freiheit zurückgewinnen
konnten. Dieses Buch des in Libyen geborenen italienischen Historikers Salvatore Bono, Professor aus
Perugia, kam 1993 in Italien heraus und wurde für die
vorliegende Ausgabe überarbeitet und um einige Daten aus der deutschen Geschichte ergänzt. Zum Beispiel wurde eine schöne Sklavin namens Fatima, Beute aus der Türkei, Maitresse von August dem Starken,
Mutter eines späteren Grafen Rutkowski und Ehefrau
eines sächsischen Offiziers. In der Zeit von der Reformation bis zum Ende der Herrschaft Napoleons
trieben immer wieder Freibeuter auf dem Mittelmeer,
an seinen Küsten und sogar im Innern der Anrainerländer ihr Unwesen. Ja, Piratenschiffe segelten sogar
bis nach Island, auch amerikanische Schiffe wurden
nicht verschont. Beute waren Schiffe, ihre Fracht und
ihre Besatzung, auch das Hab und Gut von den Bewohnern in Dörfern und Städten an der Küste sowie
deren Bewohner. Auf Kaperfahrt gingen sowohl islamische Abenteurer, vor allen aus den „Piratennestern“
Tripolis, Tunis und Algier, als auch christliche See140
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fahrer, zum Beispiel aus Malta. Bono beschreibt objektiv und informativ die Verhältnisse in den einzelnen Zeitperioden, nennt Akteure, Geschäftspraktiken
und Zahlen, wobei er die Ergebnisse neuerer Forschungen, zum Beispiel über den Sklavenhandel,
berücksichtigt. Wie Bonos Freund Ekkehard Eickhoff
im Vorwort des Buches schreibt, bleibt noch vieles zu
erforschen, dazu hätten sich auf Anregung Bonos
Historiker aus derzeit 23 Ländern vereinigt,
Die unbekannte Religion. Muslime in Deutschland.
Spezialheft 2-2009 der Schriftenreihe Herder Korrespondenz. Herder Verlag, Freiburg i. Br. 2009.
Das Heft enthält 15 Aufsätze, unterteilt in die Kapitel
„Situation“, „Theologie“ und „Dialog“. Der erste
Beitrag ist eine Zusammenfassung der ersten repräsentative Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“
(siehe Seite 21). Ferner geht es um islamische Organisationen, Islamismus, islamisches Recht, Moscheebau,
Integration, Frauen, Religionsunterricht, Koranauslegung, islamische Solidarität und den christlichislamischen Dialog. Mit dem Heft kann sich der Interessierte einen schnellen Überblick über den gegenwärtigen Stand der verschiedenen Diskussionen zum
Thema „Islam“ verschaffen.

Muslimische Weblogs. Der Islam im deutschsprachigen Internet. Von Kerstin Engelmann et. al.
Verlag Frank & Timme, Berlin 2010. 278 Seiten.
Eine detaillierte Bestandsaufnahme der „Muslimosphäre“ gibt interessante Einblicke in ein noch
wenig erforschtes Gebiet: in die deutschsprachige
muslimische Internetpräsenz. Erarbeitet wurde die
Studie mit sechs Bachelor-Abschlussarbeiten im
Rahmen einer Projekt-Studienphase der Medien- und
Kommunikationswissenschaften an der Universität
Erfurt. „Erstmals konnte so aufgezeigt werden, welche
Muslime das Medium Weblog nutzen und welche
Themen und Meinungen sie in ihnen verhandeln“,
schreiben die Verfasser. Eine zentrale Erkenntnis war
die innere Spaltung in zwei Teilsphären, nämlich in
den Islam befürwortende und in islamkritische Web-
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logs, die so gut wie nicht miteinander verlinkt sind.
Den islamkritischen dienst das Internet in erster Linie
als Forum zur Darstellung persönlicher Erfahrungen,
Interessen und Lebenswelten – mit einem breiten
Themenspektrum von Hiphop-Texten bis zum TShirt-Verkauf. Weblogs, so die Verfasser, können zur
Annäherung von Muslimen und Nichtmuslimen sowie
zur Integration und zur öffentlichen Meinungsbildung
beitragen. Allerdings ist die Reichweite begrenzt, so
dass ihre Wirkung nicht ausreicht, um stereotype
Vorstellungen über den Islam zu widerlegen. Dazu
müssten die Themen von Massenmedien aufgegriffen
werden. Weblogs zeigen auch, dass das Individuum
immer wichtiger wird, viele Muslime veröffentlichen
ihre eigenen Religionsausauslegungen und diskutieren
sie. Bei den islamfreundlichen Blogs, zum Beispiel
dem „Muslim Blogkarneval“, wurde festgestellt, das
sie kaum zu einer weltumspannenden „virtual Umma“
beitragen, entweder weil sie kaum verlinkt sind oder
weil sie ihre Seiten nicht pflegen.

Woran glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008. Herausgegeben von
der Bertelsmann Stiftung. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2009. 788 Seiten.
Für diese gewichtige Studie zur Einschätzung der
Bedeutung von Religiosität und Spiritualität wurden
über 21.000 Personen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit aus 21 Ländern befragt, darunter 1.000 in
Deutschland. Dazu diente ein standardisierter Fragebogen mit über 100 Fragen. Neben der Studie des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
„Muslimisches Leben in Deutschland“ (siehe Seite 21)
ist dies die wichtigste neue Veröffentlichung, zu der
noch eine Sonderstudie „Muslimische Religiosität in
Deutschland“ ergänzend durchgeführt wurde, für die
2.000 Muslime in Deutschland im Alter von 18 Jahren
und älter telefonisch befragt wurden (diese Sonderstudie ist im Internet herunterzuladen unter http://www.
bertelsmann-stiftung.de ). Der Religionsmonitor der
Bertelsmann Stiftung ist ein Instrument, das gemeinsam mit Religionswissenschaftlern, Soziologen, Theologen und Psychologen entwickelt wurde, und das die
verschiedenen Dimensionen von Religiosität umfassend untersucht. Unter den 21 Ländern ist Marokko
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das einzige arabischsprachige Land. Die marokkanischen Ergebnisse sind, wie die übrigen auch, in übersichtlichen Tabellen schnell zu erfassen, sie werden
von Sonja Hegasy unter dem Titel „Vierzehn Kilometer vor Europa – Islam und Globalisierung in Marokko“ kommentiert. Im Internet kann sich übrigens jeder
bei http://www.religionsmonitor.com/ an einer OnlineUmfrage am Religionsmonitor beteiligen. Dem Buch
liegt eine CD-Rom bei, die die vollständigen Ergebnisse der 21 erhobenen Länder, Methodenberichte
sowie Protokolle der qualitativen Umfrage enthält.
Die altorientalischen Kirchen. Glaube und Geschichte. Herausgegeben von Christian Lange und
Karl Pinggéra. Wissenschaftliche Buchgesellschaft
(WBG), Darmstadt 2010. 178 Seiten. Mit einigen
Karten und Graphiken.
„Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr
und lehrten viel Volks; daher die Jünger am ersten zu
Antiochien Christen genannt wurden“, steht in Vers
11,26 der Apostelgeschichte über die Apostel Paulus
und Barnabas. Noch heute führen sich mehrere orientalische Kirchen auf diese erste christlich genannte
Gemeinde zurück und nennen ihr Oberhaupt „Patriarch von Antiochia“. Diese „syrisch-orthodox“ genannten sind aber nur einige der altorientalischen
Kirchen, die ganz andere Formen des Christentums,
der Spiritualität und des Traditionsbewusstseins verkörpern als die westlichen. Die Autoren dieses Buches
befassen sich mit den Kirchen, die sich bis heute erhalten haben. Nordafrika, ausgenommen Ägypten,
bleibt außer Betracht, der Heilige Augustinus zum
Beispiel wird gar nicht erwähnt. Christian Lange,
katholischer Theologe an der Universität ErlangenNürnberg, untersucht die frühchristlichen Diskussionen um das wahre Wesen Christi und die Lebensbedingungen der orientalischen Christen im Haus des
Islam. Karl Pinggéra, evangelischer Kirchengeschichtler von der Universität Marburg behandelt die Apostolische Kirche der Assyrer, die Äthiopisch-Orthodoxe
Kirche und die Eritreisch-Orthodoxe Kirche, die Armenisch-apostolische Kirche, die Koptisch-Orthodoxe
Kirche und die Kirchen der syrisch-orthodoxen Tradition. Dietmar W. Winkler, katholischer Kirchengeschichtler an der Universität Salzburg, schreibt über
die altorientalischen Kirchen im ökumenischen Dialog
der Gegenwart und Erich Renhard vom VESTIGIA
Manuscript Research Centre an der Universität Graz
über Liturgie und Spiritualität inklusive Feiern, Fasten, Mönchtum usw. Das Verbreitungsgebiet dieser
Kirchen reicht bis nach China, wenn man von westlichen Diaspora-Gemeinden absieht.
Kultur und Außenpolitik. Handbuch für Studium
und Praxis. Herausgegeben von Kurt-Jürgen Maaß.
Nomos Verlag, Baden-Baden 2009. 500 Seiten.
Die Auswärtige Kulturpolitik Deutschlands ist in
diesem Band systematisch dargestellt. Er informiert
über die Ziele und Instrumente, Geschichte, Inhalte
und Programme, nationale und internationale Akteure,
141
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Akteure in den Partnerländern sowie Hochschularbeit
und Literaturbereitstellung. Die Hauptmittlerorganisationen des Bundes sind das Institut für Auslandsbeziehungen, das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Humboldt-Stiftung, die
Deutsche Welle und das Haus der Kulturen der Welt
in Berlin. Auswärtige Kulturpolitik sei heute das Fundament der Außenpolitik, so der Herausgeber im
Vorwort. Außer der klassischen Kulturvermittlung
werden von ihr erwartet: „Beiträge zur Integration der
neuen EU-Mitgliedsländer, neue Ansätze im Dialog
mit der islamisch geprägten Welt, eine Unterstützung
wirtschaftlicher Interessen der Bundesrepublik
Deutschland und Beiträge zur außenpolitischen Krisenprävention.“ Zu wünschen sei in Zukunft eine ernst
zu nehmende akademische Diskussion und eine stärkere wissenschaftliche Untermauerung, denn erst 30
deutsche Hochschulen behandelten das Thema in der
Lehre. Die Forschung widmet sich kaum dem Thema.
Libyen. Geschichte, Landschaft, Gesellschaft, Politik. Herausgegeben von Fritz Edlinger und E. M.
Ruprechtsberger. Promedia Verlag, Wien 2009. 241
Seiten mit einigen Farb- und Schwarzweißfotos.
Das zahlenmäßig begrenzte Literaturangebot über
Libyen wird durch dieses Buch unbedingt bereichert,
auch für deutsche Interessenten. Obwohl es teilweise
österreichisch-libysche Beziehungen behandelt. Die
13 Beiträge der einzelnen Autoren informieren über
ganz verschiedene Themen: Ur- und Frühgeschichte,
islamische Geschichte, Geschichte der diplomatischen
Beziehungen Österreichs, die Erkundungsreise Ludwig Salvators 1873, die Beziehungen zwischen Bruno
Kreiski und Muammar Gaddafi, Libyens jüngste Annäherungen an den Westen, Tuaregs in Libyen, Geologie Libyens, den großen künstlichen Fluss, die demographische und wirtschaftliche Entwicklung sowie
den Fall Lockerbie aus völkerrechtlicher Sicht. Interessant ist vor allem der Kreiski-Artikel, in dem auch
frühere Nahostpolitik zur Sprache kommt. Unter den
Autoren ist keiner aus Libyen, obwohl sich die Herausgeber, wie sie im Vorwort schreiben, sich darum
bemüht hatten. „Eine umfassende und fundierte Bestandsaufnahme der gegenwärtigen libyschen Gesellschaft sowie eine Einschätzung ihrer Entwicklungsperspektiven stehen indes noch aus“, heißt es dort.
Das liege auch an einer „höchst bemerkenswerten
Scheu und Zurückhaltung libyscher KollegInnen, über
ihre eigene Heimat zu publizieren“.
Migrations- und Integrationsforschung in der
Diskussion. Biographie, Sprache und Bildung als
zentrale Bezugspunkte. Herausgegeben von Gudrun
Hentges, Volker Hinnenkamp und Almut Zwengel.
VS-Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden
2010. 329 Seiten.
Der Erwerb bzw. das Beherrschen der deutschen
Sprache gilt gegenwärtig als das A und O für Integration und Bildung von Migranten, seit die PISA-Studie
gezeigt hat, dass Schüler aus Migrantenfamilien grö142
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ßere Bildungsdefizite haben als die anderen. Dieses
Bildungsziel als Allheilmittel wird aber nach neueren
Forschungsarbeiten überbewertet. Das ist ein Ergebnis
aus diesem Band, der elf Wissenschaftsbeiträge von
Politologen, Soziologen, Pädagogen und Sprachwissenschaftlern enthält. Zentrale Themen sind Biographie, Sprache und Bildung. Die Beiträge stellen eigene Studien vor oder analysieren bereits vorliegende
Untersuchungen. Einige Themen: Integrationskurse im
europäischen Kontext, Asylpolitik in Deutschland,
Migrantinnenforschung, illegal beschäftigte Polinnen,
Alltagsgestaltung von Migrantinnen mit geringen
deutschen Sprachkenntnisse, die Sprachkreativität von
Jugendlichen mit „doppelter Halbsprachigkeit“, Bildungsbarrieren und Vorschläge zu ihrer Abhilfe sowie
Bildungs- und Erwerbstätigkeitsverläufe von Akademikerinnen.

Kindheit und Jugend in muslimischen Lebenswelten. Aufwachsen und Bildung in deutscher und
internationaler Perspektive. Herausgegeben von
Christine Hunner-Kreisel und Sabine Andresen.
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010.
308 Seiten.
Das Buch fasst die Beiträge einer internationalen
Tagung zusammen, die 2008 an der Universität Bielefeld stattfand. Mit dem Band wird die neue Buchreihe
„Kinder, Kindheiten, Kindheitsforschung“ des Verlages eröffnet, ein Forschungsgebiet, zu dem das bisher
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noch zu wenige Ergebnisse vorliegen. Die 15 Beiträge
des Buches umfassen ein breites Spektrum, das vier
Themenkomplexen zugeordnet ist. Sie behandeln
historische und aktuelle Themen zu Bildung und Aufwachsen von Kindern in Lebenswelten bei uns und
anderswo. Anderswo: Einige Abhandlungen führen in
die Türkei, nach Ägypten, Palästina, Tadschikistan
und Indonesien. Angesprochen werden zum Beispiel
Erziehungsstile, Respekt, Schulbücher, Kinderarmut,
Straßenkinder, Hiphop, Euro-Islam, Pop-Islam,
Violinunterricht und Islamunterricht.
Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien im
deutschen Bildungssystem. Erklärungen und empirische Befunde. Von Heike Diefenbach. VS Verlag
für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 3. Auflage
2010. 179 Seiten.
Die Studie gibt den derzeitigen Forschungsstand zum
Thema der Studie wieder und stellt vor allem fest,
dass große Forschungslücken bestehen, obwohl die
Nachteile für Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erfuhren. Die Autorin
bewertet kritisch, was aus Forschungsarbeiten von
Soziologen, Sozialpsychologen und Pädagogikwissenschaftlern bekannt ist und fügt Ergebnisse eigener
Studien hinzu. Einige Ergebnisse: Fehlende Deutschkenntnisse sind möglicherweise nur der kleinste gemeinsame Nenner, wenn es um die Benachteiligung
geht. Nachteile durch kulturelle Prägung oder schlechte wirtschaftliche Lage der Familie sind nicht nachzuweisen. Schüler aus Migrantenfamilien profitieren
vom Besuch einer integrierten Gesamtschule. Diskriminierung von Seiten der Lehrer kann sich auf den
Schulerfolg sehr negativ auswirken. Am Schluss der
Arbeit diskutiert die Autorin die Frage, wie und ob
empirische Forschungsdaten überhaupt Eingang in die
pädagogische Praxis finden.
Selbstorganisation von Migranten im deutschen
Vereinssport. Vom Silvester Stahl. Herausgegeben
vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Sportverlag
Strauß, Köln 2009. 147 Seiten.
Sportvereine sind eines der wichtigsten Gesellschaftsbereiche für die Selbstorganisation von Zuwanderern.
Dieser Forschungsbericht der Universität Potsdam
informiert erstmals umfassend über Migranten im
deutschen Vereinsport: über die verschiedenen Vereinstypen, die Mitgliederstruktur, Konflikte, Organisationsdefizite, außersportliche Aktivitäten und Integrationsnutzen. Der Autor schätzt die Zahl der von ihm
als ethnische Sportvereine bezeichneten Vereine, etwa
einen marokkanischen Fußballverein, auf rund 500. Es
gibt aber auch gemischte Vereine. Die meisten Sportvereine sind Fußballvereine. Die älteren Migrantenvereine wurden von Türken, Italienern, Griechen,
Portugiesen und Spaniern gegründet; später kamen
solche mit arabischem, afrikanischem oder asiatischem Hintergrund hinzu. In Vereinen mit arabischem
Hintergrund hat der Autor nepotistische Strukturen
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ausgemacht, das heißt, eine einzige Familie hat das
Sagen. In Migrantenvereinen traf der Autor oft auf
mangelnde Bereitschaft zum freiwilligen Engagement.

Melilla: Transit oder Endstation. Europäische
Abschottungspolitik und ihre Folgen für die
Flüchtlinge. Von Hanna Diederich. Verlag Brandes
& Apsel, Frankfurt a. M. 2009. 188 Seiten.
Melilla, die spanische Enklave an der Nordküste Marokkos, hat neben Ceuta in den letzten Jahren traurige
Berühmtheit erlangt. Die Stadt ist ein vermeintliches
Eldorado für viele afrikanische und asiatische Migranten und Flüchtlinge (zum Beispiel aus Irak, Indien und
Bangladesh), die ohne Papiere hier ihre ersten Schritte
in die Europäische Union setzten wollen. Die beiden
Enklaven sollen für 60 % dieser Migranten erste Anlaufstation sein. Diese Arbeit befasst sich mit den
Fragen nach Ursachen und Rahmenbedingungen der
„transnationalen grenzüberschreitenden Migration“
und deren Auswirkungen auf die Flüchtlinge und den
Transitort. Die Migranten selbst kommen auch zu
Wort, die Autorin hat neun von ihnen interviewt. Sie
analysiert anhand dieser Informationen Ursachen,
Motive und Pläne der Migranten. Sie gibt Einblicke in
die Netzwerke, die eine Migration ermöglichen, erfragt die Kenntnisse über das Leben im Zielland und
die Erfahrungen auf dem Transit und im Lager. Zur
Zeit der Befragung lebten im Auffanglager C.E.T.I.
(Centro des Estancia Temporal de Immigrantes –
Zentrum für zeitweiligen Aufenthalt) 447 Männer, 15
Frauen und 9 Kinder; 380 kamen aus Asien, 34 aus
dem Maghreb, 2 aus dem Nahen Osten und 46 aus
Subsahara-Staaten.
Geschichte Siziliens. Von der Antike bis heute. Von
Thomas Dittelbach. H. C. Beck Verlag, München
2010. 128 Seiten.
Die Geschichte Siziliens ist spannend und ereignisreich. Der Autor dieses Büchleins, Historiker und
Kunstgeschichtler an der Universität Bern, weiß sie
lebhaft zu erzählen. Wenn auch der Salat aus Jahreszahlen, Namen und Geschlechtern, vor allem am Anfang, mitunter verwirrend ist. Bei Homer wird die
Insel das erste Mal erwähnt. Viele Besatzungen muss143
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ten die Einwohner über sich ergehen lassen: Griechen,
Phönizier, Römer, Byzantiner, Araber, Normannen,
Staufer und Spanier. Seit der Einigung Italiens auch
die Norditaliener. Natürlich widmet der Autor auch
der Mafia ein Kapitel, in dem er ihre Geschichte bis
zu den gegenwärtigen Verbindungen mit der Staatspolitik aufzeigt. Der viel bestaunten Villa Palagonia,
über die sich schon Goethe auf seiner Italienreise
entsetzte, ist ein Abschnitt gewidmet, ebenfalls den
Einflüssen der USA nach dem 2. Weltkrieg und den
neorealistischen Filmen „Stromboli“ und „Vulkano“.
Seltsamerweise wird die faschistische Ära ausgelassen. Immer wieder weist der Autor auf Verbindungen
zu Nordafrika hin. Im Epilog stellt Dittelbach die
monumentale Skulptur „Porta di Lampedusa – Porta
d’Europa“ (Tor von Lampedusa – Tor von Europa)
vor, die der Künstler Mimmo Paladino den illegalen
Einwanderern widmete.
Der Stadtnomade. Die literarische Metropole in
Juan Goytisolos „Paisajes después de la batalla“.
Von Franziska Bossy. Verlag Duncker & Humblot,
Berlin 2009. 247 Seiten.
Der Roman „Paisajes después de la batalla“ (deutscher Titel: „Landschaften nach der Schlacht“) des
spanischen Schriftstellers Juan Goytisolo kann als
Schlüsselwerk der spanischen Literatur bezeichnet
werden. In ihrer Dissertation an der Universität Kiel
arbeitet die Autorin heraus, wie sich der 1982 erschienene Roman entschlüsseln lässt. Die 77 Romanfragmente führen nach Paris, vor allem in den Stadtteil
Sentier, wo viele Bewohner aus arabischen Ländern
stammen. Das Französische wird verdrängt, es findet
eine Schlacht nach der Kolonialschlacht statt. Die
Autorin spürt die Elemente des Ironischen, Satirischen
und Grotesken auf, auch die des Schelmenromans. Sie
untersucht die immer nur bruchstückhafte Wahrnehmung der Großstadt-Architektur, wendet „raumtheoretische Lektürestrategien“ sowie weiterführende Methoden der Stadtsemiotik und Stadtrhetorik an. Ein
Gespräch mit dem Autor, der in Frankreich, Spanien
und Marokko lebt, über Städte, Stadtliteraturen und
Kulturen bildet den Abschluss.
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Sechzig Jahre Bundesrepublik Deutschland. Forschungsbeiträge tunesischer und deutscher Germanistinnen und Germanisten. Herausgegeben von
Meike Bouassida, Mohamed Ferchichi und Michael
Fisch. iudicium Verlag, München 2009. 268 Seiten.
2009 fanden in Tunis zum sechsten Mal „Deutschtage“ statt. Das Hauptmotto lautete: „Sechzig Jahre
Bundesrepublik Deutschland“. Außerdem geht es um
„Deutsch in Tunesien“. Veranstalter der Deutschtage
ist der „Tunesische Germanisten- und Deutschlehrerverband (TGDV)“, der 1993 gegründet wurde und seit
1995 Mitglied der Internationalen Deutschlehrerverbandes ist. Das Buch enthält die Beiträge, die im April
2009 während der Veranstaltung in Karthago gehalten
wurden. Beitritt zur EU, deutsch-französische Freundschaft, Studentenbewegung 1968, RAF, Fall der Berliner Mauer und Entwicklung der deutschen Sprache
in Ost und West sind einige Themen, auch Konkrete
Poesie oder Migrationsliteratur.

Der Koran. Aus dem Arabischen neu übertragen von
Hartmut Bobzin unter Mitarbeit von Katharina
Bobzin. H. C. Beck Verlag, München 2010. 831 Seiten mit 121 schwarzweißen Kalligraphien von Shahid
Alam.
Schon wieder eine neue Koranübersetzung ins Deutsche. Nach der von Karimi und der von Asad, erschienen 2009 (siehe Medienspiegel November 2009), nun
die des Professors für Semitische Philologie und Islamwissenschaft an der Universität ErlangenNürnberg. Welche soll der Interessierte wählen? Islam- und Korankenner Stephan Weidner empfiehlt
diese von Bobzin und vermerkt dazu in der FAZ:
„Wenn von den deutschen Koranen daher einer vor
den anderen empfohlen werden soll, dann falle die
Wahl auf Bobzins Fassung. Nicht weil sie den endgültigen, nicht einmal weil sie endlich einen lesbaren
deutschen Koran liefert, sondern als der traditionsbewussteste und bildungsbeflissenste Spross des knorpeligen deutschen Astes, der aus dem hypertextuellen
Stamm des einzigen und ewigen arabischen Korans
gewachsen ist.“. Bobzin wolle mit seiner Übersetzung
die beiden Extreme Rückert und Paret miteinander
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versöhnen. Friedrich Rückert lieferte die poetische,
Rudi Paret die genaue, aber kaum lesbare Variante.
Der „Bobzin-Koran“ ist schön gestaltet, mit Goldschrift auf dunkelrotem Leineneinband, jede Sure mit
einer Kalligraphie bekrönt. Erklärungsbedürftig ist
trotz Genauigkeit vieles, dazu dienen fast 200 Seiten
Anhang mit Nachwort und Erläuterungen. Doch damit
nicht genug: Bobzin will noch einen gesonderten
Kommentarband nachliefern.

Ahmad Milad Karimi
Die Morgendämmerung (al-falaq)
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers
1. Sag` “Ich suche Zuflucht beim Herrn der Morgendämmerung
2. vor dem Bösen dessen, was Er schuf,
3. vor dem Bösen der Finsternis, die hereinbricht,
4. vor dem Bösen knotenbespuckender Weiber
5. und vor dem Bösen des Neiders, der neidisch ist.“

Vergleich von verschiedenen Koranübersetzungen:
Sure 113

Hartmut Bobzin
Das Frühlicht – al falaq
Im Namen Gottes, der Erbarmers, des Barmherzigen
1. Sprich: „Ich nehme meine Zuflucht zum Herrn des
Frühlichts
2. vor dem Bösen, das er schuf,
3. und vor dem Bösen des Dunkels, wenn es hereinbricht,
4. und vor dem Bösen der Frauen, die auf Knoten
spucken,
5. und vor dem Bösen eines Neiders, wenn er neidet.“

Friedrich Rückert
Die Dämmerung
1. Sprich: Zuflucht such’ ich bei dem Herrn der
Dämmerung
2. Vorm Bösen dessen was er schuf,
3. Vorm Bösen der Verfinsterung,
4. Vorm Bösen der nestelknüpfenden Weiber,
5. Und vor dem bösen Neid der Neider.
Rudi Paret
Das Frühlicht
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
1. Sag: Ich suche beim Herrn des Frühlichts Zuflucht
2. vor dem Unheil (das) von dem (ausgehen mag),
was er (auf der Welt) geschaffen hat,
3. von hereinbrechender Finsternis,
4. von (bösen) Weibern, die (Zauber)knoten bespucken,
5. und von einem, der neidisch ist (w. von einem
Neider, wenn er neidisch ist).
Max Henning
Das Morgengrauen
Im Namen Allahs, der Erbarmers, des Barmherzigen!
1. Sprich: Ich nehme meine Zuflucht zum Herrn des
Morgengrauens,
2. Vor dem Übel dessen, was er erschaffen.
3. und vor dem Übel der Nacht, wann sie naht,
4. Und vor dem Übel der Knotenanbläserinnen* *Der
Zauberinnen, die Zauberknoten schürzen und anblasen
5. und vor dem Übel des Neider, wenn er neidet.
Muhammad Asad
Al-falaq (Die aufgehende Morgendämmerung)
Im Namen Gottes, des Allergnädigsten und Gnadenspenders
1. Sag: „Ich suche Zuflucht bei dem Erhalter der
aufgehenden Morgendämmerung, 1
2. vor dem Übel von etwas, das Er erschaffen hat,
3. und vor dem Übel der schwarzen Finsternis, wann
immer sie herabkommt, 2
4. und vor dem Übel aller Menschen, die auf okkulte
Bestrebungen aus sind, 3
5. und vor dem Übel des Neiders, wenn er neidet“. 4
(Es folgen 32 Zeilen Fußnoten)

Mohammed. Zwanzig Kapitel über den Propheten
der Muslime. Von Tilman Nagel. Verlag Oldenbourg, München 2010. 332 Seiten.
„Die wissenschaftlich ausgerichtete Geschichtsschreibung hat an die Quellen, die für die Erforschung des
Lebensweges Mohammeds … einschlägig sind,
selbstverständlich mit dem gleichen sachorientierten,
fragenden Blick heranzutreten wie an jede andere
Bezeugung vergangenen Geschehens“. Sie hat
angemessenene Fragen zu formulieren und „ohne
Rücksicht auf Glaubensinteressen und Scharianormen
nach Antworten zu suchen“. Es kommt dem Autor auf
die geschichtswissenschaftliche Erfassung Mohammeds und seines Wirkens vor dem Hintergrund der
spätantiken vorderasiatischen Ereignis-, Gesellschaftsund Religionsgeschichte an. Mit dieser Veröffentlichung ergänzt der emeritierte Professor für Arabistik
und Islamwissenschaft an der Universität Göttingen
seine früheren Schriften „Medinensische Einschübe in
mekkanische Suren“ sowie „Mohammed. Leben und
Legende“ und „Allahs Liebling. Ursprung und Erscheinungsformen des Mohammedglaubens“. Das
Werk ist eine Art Zusammenfassung von Nagels
Mohammedforschung, in der er auf die Vorgängerschriften am Ende jeden Kapitels verweist, da sich
dort die Quellen befinden. Die 20 Kapitel behandeln
zum Beispiel Mekka, die satanischen Verse, den
Djihad oder Mohammed als Vorbild.
Die Prediger des Islam. Imame – wer sie sind und
was sie wirklich wollen. Von Rauf Ceylan. Herder
Verlag, Freiburg i.Br. 2010. 192 Seiten.
Über den Islam gibt es unzählige Veröffentlichungen,
jedoch kaum Literatur über Imame. Dem will dieses
Buch abhelfen. Verfasst wurde es von einem Religionswissenschaftler, Professor am Lehrstuhl für Islamische Religionspädagogik an der Universität Osnab145
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Hause. Der Autor dieses Büchleins, Professor für
Religionsgeschichte an der im norwegischen Universität Bergen, hat ein wenig erforschtes Gebiet aufgegriffen. Er untersucht, welche Rolle Religion und religiöse Stätten für Gläubige und Nichtgläubige spielen
können. Er vergisst auch nicht die Anbieterseite, denn
Religionstourismus kann ökonomisch lohnend sein
und positive Auswirkungen auf die Glaubensgemeinschaft selbst haben. Dabei bringt er System in die
vielfältigen Möglichkeiten, als Tourist mit den Religionen weltweit in Berührung zu kommen. Wobei die
Religion Islam ein wenig zu kurz kommt.

rück, eine der wenigen Hochschulen, an denen Lehrkräfte für den künftigen islamischen Religionsunterricht ausgebildet werden. Der Autor schätzt die Zahl
der Imame in Deutschland auf etwa 2000. Er beschreibt zunächst das Berufsbild eines Imams, erklärt
dann die Schwierigkeit, an Interviews (ausschließlich
mit türkischen Imamen) zu gelangen. Seine Befragung
ist nicht repräsentativ, erlaubt aber einen Überblick
über die verbreitetesten Typen: traditionell-konservativ, traditionell-defensiv, intellektuell-offensiv und
neo-salafistisch. In den ganzen Integrationsdebatten
würden die Imame bisher ausgespart. Dabei gelte:
„Wenn wir die Imame integrieren können, können wir
auch die Millionen Muslime in Deutschland integrieren“. Am Schluss plädiert der Autor für die Ausbildung von Imamen in Deutschland, denn die Abordnung von islamischen Theologen beispielsweise aus
der Türkei, die kein Deutsch sprechen, hauptsächlich
wegen besserer Verdienstmöglichkeiten kommen und
nach einigen Jahren wieder gehen, sei auf Dauer kein
Zustand. Das interessante, verständlich geschriebene
Buch informiert sachlich über ein relativ unbekanntes
Thema.
Religion im modernen Tourismus. Von Michael
Stausberg. Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag, Berlin 2010. 320 Seiten.
Islamische Reisen, Biblische Reisen, New-AgeReisen, Koschere Reisen – für all das gibt es Angebote. Ins Heilige Land, nach Luthers Wittenberg, nach
Oberammergau oder zu den Schamanen am Baikalsee.
Pilger begeben sich nach Mekka, Lourdes oder
Saintes-Maries-de-la-Mer. Auch wer nicht religiös ist,
besucht gern den Kölner Dom, die Hagia Sophia in
Istanbul oder die blaue Moschee in Kairo. Religiöse
Tänze der Dogon, die Pferdewagen der Amish oder
Ostern beim Papst in Rom können besondere Ferienerlebnisse sein. Gestressten Managern hilft ein Aufenthalt im Kloster. Und in der Fremde besuchen mehr
Urlauber eine Kirche, Moschee, Synagoge als zu
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Heilige Einfalt. Über die politischen Gefahren
entwurzelter Religionen. Von Olivier Roy. Aus dem
Französischen von Ursel Schäfer. Siedler Verlag,
München 2010. 335 Seiten.
Warum wollen in unserer Zeit algerische Muslime
evangelikale Christen werden? Warum junge Deutsche radikale Salafisten? Was macht den Buddhismus
im Westen so anziehend? Und warum ist die Pfingstbewegung die weltweit am schnellsten wachsende
Religion? Der französische Religionshistoriker Olivier
Roy geht solchen Fragen nach. Er begründet, warum
sich alte Strukturen auflösen und neue entstehen, wobei er den Fokus vor allem auf Konvertiten und Anhänger von Erweckungsbewegungen richtet. Neue Religionen haben sich von ihrem kulturellen Umfeld gelöst und globalisiert; es besteht „ein enges Band zwischen Säkularisierung und religiösem Wiedererweckungsglauben“. Die neuen Religionen sind oft fundamentalistischer, charismatischer; sie streben kein
Wissen an; sie praktizieren „Heilige Einfalt“. Dennoch verschließen sie sich nicht modernen Errungenschaften und bieten ihren Anhängern Cyber-Fatwas,
koschere Biokost, christliche Rockmusik etc. Gibt es
eine Rückkehr des Religiösen in der heutigen Zeit? Ja
und nein: „Das Religiöse ist zwar deutlicher sichtbar,
aber zugleich ist es häufiger im Niedergang begriffen.“ Ziemlich viel Raum widmet Roy der Geschichte
der Mission.

