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WICHTIGE HINWEISE
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DAVO-Intern

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS

Inside DAVO

1.1 Wichtige Hinweise für DAVOMitglieder

Important Announcements for Members
of DAVO

22. Internationaler DAVO-Kongress, RuhrUniversität Bochum, 24. - 26. September 2015

22nd International DAVO Congress, RuhrUniversität Bochum, 25-27 September 2015

Mit rund 250 Teilnehmern, davon ein Drittel aus dem
Ausland, und etwa 140 Vorträgen war dieser Kongress ein großer Erfolg (siehe Kap. 1.4).

This event attracted around 250 participants including
more than 80 scholars from abroad. About 140 papers
were presented (see Chapter 1.4).

DAVO-Dissertationspreis 2015

DAVO Dissertation Award 2015

Die Auszeichnung für die beste Dissertation aus dem
Bereich der gegenwartsbezogenen Orientforschung
wurde zu gleichen Teilen verliehen an Dr. Judith Bihr
(Kunstgeschichte, Universität Köln), Dr. Philipp
Bruckmayr (Orientalistik, Universität Wien) und Dr.
Katharina Lenner (Politikwissenschaft, Freie Universität Berlin); vgl. S. 5-6.

Dr. Judith Bihr (Art History, Universität Köln), Dr.
Philipp Bruckmayr (Oriental Studies, Universität
Wien) and Dr. Katharina Lenner (Political Science,
Freie Universität Berlin) received the DAVO Dissertation Award for the best dissertations in the field of
contemporary research on the Middle East and North
Africa; further information on page 5-6.

23. Internationaler DAVO-Kongress, Universität Tübingen, 6.-8. Oktober 2016

23rd International DAVO Congress, Universität Tübingen, 6-8 October 2016

Der nächste Kongress der DAVO wird von Prof. Dr.
Oliver Schlumberger (Institut für Politikwissenschaft)
und Prof. Dr. Johann Büssow (Abteilung für Orientund Islamwissenschaft) mit Unterstützung von Stephanie Wagner (IfP) ausgerichtet. Amke Dietert ist
die Generalsekretärin des Kongresses. Der Kongress
findet in Kooperation mit dem Arabischen Filmfestival Tübingen statt.
Weitere Informationen zum DAVO-Kongress unter
http://davo2016.org/de.

The next DAVO Congress will be hosted by Prof. Dr.
Oliver Schlumberger (Institute of Political Science)
and Prof. Dr. Johann Büssow (Department for Oriental and Islamic Studies), supported by Stephanie
Wagner. Amke Dietert is the General Secretary of the
Congress. The Arab Film Festival Tübingen is taking
part in cooperation with the International DAVO
Congress 2016.
For further information on the DAVO Congress see
http://davo2016.org/.
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1.2 Verleihung des DAVO-Dissertationspreises 2015
DAVO Dissertation Award 2015
During the 22nd International Congress of DAVO in
Tübingen, the DAVO-Dissertation Award for outstanding dissertations in contemporary Middle East
studies was granted for the eighth time to young
scholars for their exceptional studies. Due to a record
number of high quality dissertations submitted for the
award, it was very difficult for the Award Committee
to select the best studies. At last, all members of the
Committee agreed that the price amounting to 3000
Euros should be split equally among the following
winners of the Dissertation Award from different
disciplines of Midle East studies:
Dr. Judith Bihr: “Model of Ambivalence. Ornamental Structures in the Egyptian Contemporary
Art – A Transcultural Perspective”. – Art History,
Philosophical Faculty University of Cologne. Supervisor: Prof. Ursula Anna Frohne.

Laudatio:
This is really a unique case: It is the first time that a
study in the field of art history receives the DAVO
Dissertation Award, and never before has a dissertation from this discipline even been proposed for the
DAVO Award.
It is by no means a “typical” dissertation in art history. From its transcultural perspective, the study is

DAVO DISSERTATION AWARD 2015

embedded in the present global historical and postcolonial research. It is focusing on the way in which
Egyptian artists use ornamental structures as expression of an attempt to challenge and at the same time to
connect the national Egyptian and Islamic concepts of
art – which have been developed since the 19th century – with the present international and global concepts.
The author is highly successful in integrating discussions into her perspective of art history which
were held in historical and cultural studies about the
arguments of Edward Said and other authors on the
colonial and post-colonial processes of identification.
The result of this innovative approach is a very impressive and original contribution to the general debate, which is enriched with important content-related
and theoretical aspects.
Judith Bihr`s analysis of the way in which Egyptian
artists are responding to the international debate about
the specific features of an “Egyptian national” or
“Islamic” tradition of art highlights not only the present discussions and tendencies of the contemporary
Egyptian art scene. The author includes into her study
also a dimension of historical depth which makes this
dissertation a masterpiece both from the perspective
of art history and from historical scholarship. In addition to this, it is offering an important pioneering
contribution to the history of the link-ages between
Europe and Egypt.
Congratulation to Judith Bihr for her outstanding
dissertation!


Ausgezeichnet mit dem DAVO-Dissertationspreis 2015 (v.l.n.r.): Dr. Judith Bihr, Dr. Philipp Bruckmayr
und Dr. Katharina Lenner; DAVO-Vorsitzender Prof. Dr. Günter Meyer (hinten)
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DAVO DISSERTATION AWARD 2015

Dr. Philipp Bruckmayr: “The Contentious Pull of
the Malay Logosphere: Jawization and Factionalism among Cambodian Muslims (Late 19th to
Early 21st Centuries)”. – Oriental Studies, University of Vienna. Supervisor: Prof. Rüdiger Lohlker.

Dr. Katharina Lenner “Policy-shaping and its
Limits: The Politics of Poverty Alleviation and
Local Development in Jordan”. – Otto-Suhr-Institut
für Politikwissenschaft, Freie Universität Berlin. Supervisor: Prof. Dr. Cilja Harders.

Laudatio:
Since the 19th century, Islam among Cambodia’s
Muslim minority has witnessed profound changes,
due to the adoption of the Malay language and its
adaptation of the Arabic script. The jawi language has
become the main language of religious instruction and
scholarship among a community of speakers of the
Cham and Khmer languages. This process is being
referred to as “Jawization”.
Based on an assumed intimate link between culture
and language, the study argues that the Southeast
Asian-wide unifying role of jawi was disruptive in
nature as it entailed the marginalization of Islamic
discourses and literatures in other local languages.
As a result of extensive fieldwork conducted in
Cambodia, Vietnam, Thailand, Malaysia and the
USA, combined with archival work and manuscripts,
Philipp Bruckmayr is able to show how this process
of the spread of Malay language and the jawi script
has resulted in the split and the institutionalization of
two separate Islamic communities in Cambodia.
This study traces the process of Jawization, its local
manifestations in terms of religious change and resulting factionalism, its vehicles and its agents – such as
Arab, Malay and Cambodian Islamic scholars, traders
as well as Malay and Cambodian rulers. The dissertation analyses also the networks underlying this process, the role played by French colonial policies in
propelling it and, finally, its complex legacy in the
age of globalization.
It likewise highlights the resilience of local opposition to the changes associated with Jawization as
having eventually led to the establishment of two
distinct officially recognized Islamic communities in
the late 1990s.
What makes this dissertation an outstanding academic achievement is not only the sheer size of 530 pages.
Based on a solid philological foundation of a multidisciplinary approach – including Islam studies, cultural studies, history and anthropology – combined
with a high level of theoretical reflection and excellent knowledge of the languages and sources relevant
for this study, the analysis results in a completely new
conceptualization.
We can be sure that – after its publication – this
outstanding dissertation will become a very important
reference book for the development of Islam in SouthEast Asia.
Congratulation to Philipp Bruckmayer for his excellent study!

Laudatio:
The dissertation does not only provide a comprehensive and authoritarian account of poverty alleviation
and local development policy in Jordan. It makes also
an outstanding contribution to our knowledge of how
these fields have emerged over the past three decades.
In addition, the study demonstrates why this emergence matters to our understanding of broader dynamics and meanings of political change in Jordan.
Katharina Lenner situates the contemporary rationales and practices of poverty alleviation firmly with
the history of development in Jordan, and within the
context of contemporary globalization, calling attention to the complex and constitutive interplay between
contexts.
This outstanding original contribution to the study
of Jordan makes also serious and compelling contributions to debates regarding the position of Middle
East area studies within the discipline of comparative
politics, the study of global development, and the
range of methodological styles and positions available
to political scientists.
The dissertation is innovative in drawing on and
developing insights from across disciplinary fields –
such as anthropology, geography, area studies, development studies, and political sciences. It is also innovative in combining this with the attention to the multiple sites at and through which policies and the power
to implement and contest policy are articulated and
diffused.
The empirical part of this dissertation is based on
fine-grained case study research. While not a fullblown ethnography, the study makes compelling use
of participant observation, field notes documenting
the political significance of seemingly everyday encounters and other ethnographic techniques.
Katharina Lenner`s patient and persistent approach
to field research, and her willingness to let the facts of
the case challenge and revise her theoretical preconceptions, point to a truly praiseworthy intellectual
openness. Her dissertation shows that she is an outstanding researcher capable of drawing original insights from the field, engaging critically with salient
academic debates, and making innovative and critical
links between the two.
Congratulation to the author for her important and
original contribution to our knowledge of Jordanian
political life, her contribution to the critical study of
development, and her contribution to the analysis of
contemporary “global practice” more generally!
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1.3 Protokoll der Mitgliederversammlung am 24.09.2015 in Bochum /
Minutes of the General Meeting
2015 in Bochum
Tagesordnung
1. Begrüßung der TeilnehmerInnen, Annahme der
Tagesordnung
2. Bericht des Vorstands
3. Kassenbericht 2014
4. Entlastung des Vorstands für das Haushaltsjahr
2014
5. Wahl der Kassenprüfer für das Haushaltsjahr 2015
6. DAVO-Dissertationspreis
7. DAVO-Nachrichten, DAVO-Info-Service, DAVO-Website
8. MideastWire
9. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
10. DAVO-Kongresse
11. Arbeitskreise
12. Intensivierung der Mitgliederwerbung
13. Zukünftige Aktivitäten der DAVO
14. Sonstiges
Gedenken an verstorbene Mitglieder der DAVO
Es wird zweier verstorbener Mitglieder der DAVO gedacht: Dr. Kamran Ekbal und Prof. Thomas Philipp.
1. Begrüßung der TeilnehmerInnen und Annahme
der Tagesordnung
Herr Meyer begrüßt als Vorsitzender die TeilnehmerInnen der Mitgliederversammlung. Die Tagesordnung
wird einstimmig angenommen.
2. Bericht der Vorstands
- Am 10. September 2015 betrugt die Mitgliederzahl
1444 (vgl. Diagramm Mitgliederzahlen S. 4)
- Im Jahre 2014 sind 97 neue Mitglieder der DAVO
beigetreten (2013: 98).
- 64 Mitglieder sind aus dem Verein ausgetreten oder
ausgeschlossen worden. Sie haben entweder ihre Mitgliedschaft gekündigt (dies geschah in den meisten
Fällen, weil sie sich beruflich verändert hatten und sich
nicht mehr mit der Region des Vorderen Orients befassten, wobei sich alle ausdrücklich für das exzellente
Informationsangebot der DAVO bedankten) oder ihre
Mitgliedschaft wurde gelöscht, weil sie nicht nur seit
zwei Jahren ihre Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt hatte,
sondern außerdem nicht erreichbar waren.
3. Kassenbericht 2014
Herr Meyer stellt den Kassenbericht vor. Die Einnahmen und Ausgaben schlossen 2014 mit einem Überschuss in Höhe von € 10.750. Der Bestand am Jahresende belief sich auf € 61.048.
Die Mitgliederversammlung dankt Frau LangerZerbe für die vorbildliche Kassenführung und Mitgliederverwaltung.
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4. Entlastung des Vorstands für das Haushaltsjahr
2014
Die Kassenprüfer, Herr Plassmann und Herr Demmelhuber, haben die Buchhaltung des Jahres 2014 am 28.
Juli 2015 in Mainz geprüft und bestätigen eine ordnungsgemäße Kassenführung sowie die zuvor genannten Angaben.
Der Vorsitzende dankt Herrn Plassmann und Herrn
Demmelhuber für die Prüfung der umfangreichen
Buchhaltung. Der Vorstand wird für das Jahr 2014 von
der Mitgliederversammlung ohne Gegenstimmen, bei
fünf Enthaltungen, darunter die anwesenden Vorstandsmitglieder, entlastet.
5. Wahl der Kassenprüfer für das Haushaltsjahr
2014
Herr Plassmann und Herr Demmelhuber werden erneut
bei einer Enthaltung als Kassenprüfer für das Rechnungsjahr 2015 gewählt.
6. DAVO-Dissertationspreises 2015
Bisher wurde der DAVO-Dissertationspreis im Rahmen der Mitgliederversammlung verliehen. Auf Vorschlag die Sektion Islamwissenschaft, die ebenfalls einen Preis vergibt, erfolgt in diesem Jahr die Preisverleihung beider Institutionen gemeinsam am Anfang der
Abendveranstaltung am Freitag.
Nachdem sich in den letzten Jahren jeweils mehrere
Preisträger aus unterschiedlichen Fachdisziplinen den
Dissertationspreis in Höhe von insgesamt 1000 Euro
teilen mussten und die finanzielle Situation der DAVO
eine Erhöhung des Preisgeldes erlaubt, beschließt die
Mitgliederversammlung ohne Gegenstimmen bei zwei
Enthaltungen, dass der Dissertationspreis ab sofort mit
insgesamt 3000 Euro dotiert wird. Eine Festlegung auf
die Vergabe von drei Preisen à € 1.000 ist damit jedoch
nicht getroffen.
Auf Beschluss von Vorstand und Beirat wurde die
Bewerbungsfrist für den Dissertationspreis auf den 1.
Mai des jeweiligen Jahres vorverlegt, damit mehr Zeit
für die Begutachtung zur Verfügung steht.
7. DAVO-Nachrichten, DAVO-Info-Service,
DAVO-Website
Der Doppelband 38/39 der DAVO-Nachrichten
wurde verschickt. Der Redaktionsschluss für Band 40
ist für den 15. November 2015 vorgesehen. 414 Mitglieder haben bisher auf die postalische Zustellung verzichtet und wollen nur auf die digitale Version zurückgreifen. Dies bedeutet eine Einsparung von ca. 3500
Euro pro Jahr. Frau Becher-Celik wird für die aufwändige Koordination der Rezensionen und Frau Langer-Zerbe für die Vorformatierung der Texte der
DAVO-Nachrichten gedankt.
Nach Möglichkeit sollen zwei Bände pro Jahr erscheinen, sofern dies die Arbeitsbelastung von Herrn
Meyer als Redakteur der DAVO-Nachrichten erlaubt.
Der DAVO-Info-Service ist mehr denn je der wichtigste Werbeträger des Vereins. Durch die Vernetzung
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mit dem EURAMES Info Service ist dessen Bekanntheitsgrad so sehr gewachsen, dass sich täglich weitere
Orientwissenschaftler aus allen Teilen der Welt bei
Herrn Meyer melden, die in den Verteiler des EURAMES Info Service aufgenommen werden wollen.
Mehr als 4800 E-Mail-Adressen werden direkt von
Herrn Meyer angeschrieben. Weitere Orient-WissenschaftlerInnen erhalten durch Weiterleitung über die
nationalen Middle East-Verbände den EURAMES Info
Service. Hinzu kommen einige Blogs im Internet, die
den Info-Service übernehmen, sodass jede Woche mindestens 6000 Orientinteressierte erreicht werden.
Der kombinierte DAVO/EURAMES Service ist die
weltweit wichtigste Informationsquelle für Orientwissenschaftler geworden hinsichtlich der Ausschreibung
von Konferenzen, Stellenangeboten, Stipendien, neuen
Studienangeboten, Aufrufen für Beiträge zu Zeitschriften und Sammelbänden u.s.w.
Ein ständiges Ärgernis bei der Erstellung der Ankündigungen ist die Form der Ankündigungstexte, die an
Herrn Meyer geschickt werden. Nur in Ausnahmefällen beachten die Einsender den Hinweis, dass die Texte
50 Wörter nicht überschreiten sollten und keine EMail-Anhänge verschickt werden können. Bei den
meisten Einsendungen wird auf ein mehrseitiges pdf
im Anhang verwiesen, wichtige Angaben fehlen (etwa
Anmelde- und Bewerbungsfristen) oder sind falsch angegeben. Mehr als 95 % aller Ankündigungen müssen
gekürzt und neu geschrieben werden; in etwa der
Hälfte aller Fälle sind z.T. sogar mehrmalige Rückfragen erforderlich. Dadurch liegt der Arbeitsaufwand für
die Erstellung des DAVO- und EURAMES Info Service bei 12-15 Stunden pro Woche.
Herr Meyer bittet deshalb dringend darum, dass sich
zumindest die DAVO-Mitglieder an die formalen Vorgaben für die Ankündigungstexte halten, die weitergeleitet werden sollen.
Die DAVO-Website ist so „pflegeleicht“ konzipiert,
dass nur minimale Aktualisierungen erforderlich sind,
die von einem externen Webmaster auf Honorarbasis
vorgenommen werden.
8. MideastWire
Rund 760 Mitglieder der DAVO und der EURAMESVerbände nutzen als Empfänger diesen täglichen Mediendienst, der wichtige Artikel zur Politik, Wirtschaft
und Kultur der Printmedien in 22 arabischen Ländern,
dem Iran und der arabischen Diaspora ins Englische
übersetzt. Bis 2013 wurden die jährlichen Gebühren
von ca. 3.400 € (aktuell ca. 4.000 €) aus Mitteln der
EURAMES übernommen. Die Mittel sind jetzt ausgelaufen.
Um eine kostendeckende Weiterführung sicherzustellen, wird seit 2014 eine Gebühr von 15 Euro pro
Jahr (individuelle Nutzergebühr 99 US-$) von den Mitgliedern der DAVO erhoben, die diesen Service nutzen. Defizite werden vorerst durch die DAVO ausgeglichen.
Die administrative Abwicklung ist wesentlich aufwändiger als erwartet. Bisher bezahlen nur 189 Mit8
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glieder der DAVO die Gebühr für den Nachrichtenservice (2.835 €). Die Nordic Society hatte 2014 zugesagt,
1500 € pro Jahr an die DAVO zu überweisen; bisher
wurde noch nichts gezahlt. Mit BRISMES und SeSaMO laufen Verhandlungen über eine Kostenbeteiligung.
9. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
In der European Association for Middle Eastern
Studies (EURAMES), dem Dachverband der Middle
East Studienverbände und anderen orientwissenschaftlichen Institutionen in 29 europäischen Ländern, ist die
DAVO durch Herrn Meyer als Präsident und Herrn
Fürtig als Vorstandsmitglied vertreten. Bei der letzten
Sitzung, die im Juni 2015 in London im Rahmen der
BRISMES Tagung stattfand, wurden keine relevanten
neuen Beschlüsse gefasst.
Der Vierte World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES-4) fand in Ankara im August 2014
statt und war ein großer Erfolg. Die vorgezogene Ausschreibung für WOCMES-5 im Jahre 2018 blieb im
Frühjahr 2015 ohne realisierbare Angebote für die
Ausrichtung des Weltkongresses – vor allem aufgrund
sicherheitspolitischer Bedenken, wegen Visaproblemen und fehlender Unterstützung durch Universitätsleitungen.
Eine neue Ausschreibung wurde von Herrn Meyer
Mitte September 2015 verschickt. Bewerbungsschluss
ist der 15. Dezember 2015. An die Zentren der Forschung zum Vorderen Orient in Deutschland und anderen europäischen Ländern wird nachdrücklich appelliert, eine eigene Bewerbung für die Ausrichtung dieser
weltweit prestigeträchtigsten Veranstaltung der Orientwissenschaften im Jahre 2018 zu prüfen.
10. DAVO-Kongresse
- DAVO-Kongress Bochum 2015
Der 22. DAVO-Kongress findet erstmal zusammen mit
dem Treffen der DMG-Sektion Islamwissenschaft und
parallel zur PhD Conference on International Development statt. Mehr als 300 TeilnehmerInnen, davon
knapp über 100 aus dem Ausland, haben sich registriert
und 130 Vorträge sind geplant. Mit WissenschaftlerInnen aus 18 Ländern, darunter erneut eine von Herrn
Bahadir organisierte Gruppe von rund 40 irakischen
Wissenschaftlern, ist hier eine sehr erfreuliche Beteiligung zu verzeichnen.
Den Veranstaltern gebührt großer Dank und Anerkennung für die außerordentlich gelungene Organisation dieses internationalen Kongresses. Der Dank gilt
vor allem Prof. Stefan Reichmuth (Seminar für Orientalistik und Islamwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum) als Gastgeber dieser Tagung. Er hat auch die
Sektion Islamwissenschaft der DMG mit „ins Boot geholt“.
Gedankt wird auch seinen MitarbeiterInnen, insbesondere Herrn Patrick Turlach, dem die Erstellung und
Betreuung der ausgezeichneten Kongress-Web-site erstellt und betreut hat.
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Die Mitgliederversammlung bedankt sich weiterhin
bei Dr. Anja Zorob (Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik, Ruhr-Universität Bochum) für die Organisation und Leitung der „PhD Conference on International Development“ sowie für ihre
Mitarbeit im Organisationsteam des Kongresses.
Ein großes Dankeschön gilt auch Frau Amke Dietert,
der Generalsekretärin des Kongresses. Mit ihrer langjährigen Erfahrung bei der Vorbereitung und Betreuung der DAVO-Konferenzen bietet sie die Garantie für
einen reibungslosen und erfolgreichen Ablauf der Veranstaltung.
Gedankt wird ebenfalls den zahlreichen DAVO-Mitgliedern, die sich an der Evaluierung der eingereichten
Zusammenfassungen der Vorträge beteiligt haben.
Diese Qualitätskontrolle sichert das hohe Niveau der
zugelassenen Vorträge.
Die Werkstattgespräche zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wurden von Frau Nadine
Scharfenort mit neuer Konzeption organisiert (statt individueller Betreuung durch Mentoren, Diskussion
nach dem Vortrag). 20 DoktorandInnen haben die Gelegenheit, ihre Promotionsprojekte während des Kongresses vorzustellen. Das bedeutet einen neuen Teilnehmerrekord. Die Kongressteilnehmer werden gebeten, sich mit ihrer Expertise aus den eigenen Forschungsschwerpunkten in die Diskussion der Vorträge
einzubringen.
Die Mitgliederversammlung dankt Frau Scharfenort
für ihr großes Engagement bei der Vorbereitung und
Leitung der fünf Panels.
- DAVO-Kongress 2016
Es wird um Angebote für die Ausrichtung dieser Veranstaltung gebeten. Aus der Mitgliederversammlung
kommen vorerst keine Vorschläge. Es wird gebeten,
eine Überschneidung mit der Tagung der Nordic Middle East Studies Association (22.-24. September
2016) zu vermeiden.
- DAVO-Kongress 2017
Nachdem der DAVO-Kongress bereits viermal unter
dem Dach des Deutschen Orientalistentages (DOT)
durchzuführt wurde, bietet sich für 2017 erneut die Zusammenarbeit mit der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft (DMG) an. Es ist geplant, dass der nächste
DOT am 18.-22. September 2017 an der Friedrich
Schiller-Universität in Jena stattfindet. Eine Absprache
mit der DMG über die Fortsetzung der Kooperation
und die Beteiligung der DAVO am nächsten DOT wird
in Kürze erfolgen.
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12. Arbeitskreise
Gegenwärtig werben sechs Arbeitskreise auf der
DAVO-Website (http://davo1.de/davo-arbeitskreise)
um neue Mitglieder:
 Arbeitskreis Nahostpolitik in Wissenschaft und Praxis
 Arbeitskreis Wirtschaft
 Arbeitskreis Postkommunistisches Eurasien als Teil
der islamischen und türkischen Welt
 Arbeitskreis Stadtentwicklung in den arabischen
Golfstaaten
 Arbeitskreis Israel und der Vordere Orient
 Arbeitskreis Palästina Studien
Die Arbeitskreise werden gebeten, die sie betreffenden
Informationen auf der DAVO-Website zu überprüfen
und ggf. zu aktualisieren.
13. Intensivierung der Mitgliederwerbung
Die „Werkstattgespräche“ haben acht NachwuchswissenschaftlerInnen dazu motiviert, der DAVO beizutreten.
Die internationale Werbung für den DAVO-Kongress hat dazu geführt, dass sich auch etliche nichtdeutschsprachige WissenschaftlerInnen zum Beitritt
zur DAVO entschlossen haben.
Herr Meyer bittet alle Mitglieder darum, gezielt KollegInnen, DoktorandInnen und AbsolventInnen, die
sich beruflich mit dem Vorderen Orient beschäftigen
und noch nicht Mitglieder der DAVO sind, auf die Vorteile hinzuweisen, die eine Mitgliedschaft in der
DAVO bietet.
14. Zukünftige Aktivitäten der DAVO
Keine Wortmeldungen.
15. Sonstiges
Keine Wortmeldungen.

Protokoll: Jörn Thielmann
Sitzungsleitung: Günter Meyer

- DAVO-Kongress 2018
Prof. Susanne Schröter, Leiterin des „Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam“ an der Goethe-Universität, hat sich bereiterklärt, den DAVO-Kongress im
Jahre 2018 in Frankfurt a.M. auszurichten.

9
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1.4 22. DAVO-Kongress in Bochum
2015 / 22nd DAVO Congress in Bochum 2015
1.4.1 Kongressbericht / Congress Report
„Der Vordere Orient und die Islamische Welt im
Spiegel der Geistes- und Sozialwissenschaften“ /
„The Middle East and the Islamic World in the
Mirror of Humanities and Social Sciences“ – Internationaler Kongress an der Ruhr-Universität
Bochum, 24.–26. September 2015
Am 24.–26. September 2015 veranstalteten die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO)
und die Sektion Islamwissenschaft der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft (DMG) einen gemeinsamen internationalen Kongress an der RuhrUniversität Bochum zum Thema „Der Vordere Orient
und die Islamische Welt im Spiegel der Geistes- und
Sozialwissenschaften“ / „The Middle East and the Islamic World in the Mirror of Humanities and Social
Sciences“. Er fiel zusammen mit der „4th PhD Conference on International Development“ (24.25.09.2015), die vom Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik der Ruhr-Universität
zusammen mit nationalen und internationalen Partnern organisiert wurde.
Die gesamte Veranstaltung, die von der RuhrUniversität zum Anlass ihres 50jährigen Bestehens
großzügige Förderung erfuhr, wurde von ca. 400
Teilnehmern aus 22 Ländern besucht. Sie wurde organisiert von Stefan Reichmuth (Orientalistik, RUB,
Vorsitzender der Sektion Islamwissenschaft der
DMG), Günter Meyer (Geographie, Universität
Mainz, Vorsitzender der DAVO), Anja Zorob (Entwicklungsforschung, RUB), Amke Dietert (Generalsekretärin der DAVO) und Patrick Turlach (Orientalistik, RUB).
Angesichts der dramatischen Umbrüche im Nahen
Osten und in der Islamischen Welt, die sich vielfach
den etablierten Kategorien der Bewertung entziehen,
sollte der Kongress die Geistes- und Sozialwissenschaften, die sich mit dem Vorderen Orient und der
Islamischen Welt in Geschichte und Gegenwart befassen, zu einem Austausch ihrer Fragestellungen,
Methoden und Ergebnisse zusammenführen. Darüber
hinaus bot die PhD Conference DoktorandInnen unterschiedlicher Fachrichtungen die Möglichkeit, sich
in einem regional offenen und interdisziplinären
Rahmen über ihre Forschungsprojekte auszutauschen.
Die Veranstaltung stellte sich den aktuellen Themen
von Politik, Wirtschaft, Religion und Kultur des Vorderen Orients und des Islam ebenso wie der vertieften
Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte, Kultur- und
Sozialgeschichte. Sie umfasste u.a. Panels zur aktuellen Lage in der arabischen Welt im Nahen Osten und
in Nordafrika sowie zur Türkei und zum Iran.
Die religiösen und politischen Entwicklungen des
Salafismus, des türkischen Kemalismus wurden eben10
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so Gegenstand von umfangreichen Panels wie die kulturellen Stellung Israels im Nahen Osten, die aktuelle
Diskussion um die Konzeption der Area Studies sowie im historischen Bereich die Rolle des Propheten
in der islamischen Kultur und Politik, die osmanischeuropäischen Beziehungen, die Archäologie und
Kunstgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit im
Vorderen Orient sowie die Geschichte von Recht und
Theologie im Islam.
Das Programm des DAVO-Kongresses ist abrufbar
unter www4.rz.rub.de:8250/imperia/md/content/orie
nt/davodmg2015programm.pdf.
.
Die internationale PhD Conference zur Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik, die in fünf
Panels tagte und ihre Ergebnisse in einem interdisziplinären Plenum präsentierte, wurde bereichert durch
eine größere Zahl von Doktoranden und Forschern
aus verschiedenen arabischen Ländern (Libanon, Jordanien, Syrien, Irak) sowie der Türkei, die im Rahmen eines DAAD-Programmes an den Veranstaltungen des Kongresses auch über ihre eigene Konferenz
hinaus regen Anteil nahmen. Weitere Partner aus libanesischen, jordanischen und irakischen Universitäten kamen hinzu.
Höhepunkt des ersten Tages war eine öffentliche
Veranstaltung zur aktuellen Situation in Syrien und
im Nahen Osten: die international hochrangig besetzte
öffentliche Podiums-Diskussion „Syria & Beyond:
The Quest for Power and Survival“; Teilnehmer: Sadik al-Azm (Damaskus) – Raymond Hinnebusch (St.
Andrews) – Fred Lawson (Oakland) – Carsten Wieland (Berlin). Die Diskussion kreiste um mögliche
Szenarien für die zukünftige Entwicklung in Syrien,
um die Frage, ob sich das im Titel angedeutete „Überleben“ nun auf Asad oder auf das Land selbst und auf
die syrische Gesellschaft beziehen sollte, und um die
in den vergangenen Jahren verpassten Chancen der
Einigung auf eine politische Lösung zwischen den beteiligten Konfliktparteien und die Schwierigkeiten der
Etablierung humanitärer Schutzzonen im Norden des
Landes, angesichts der verschärften geopolitischen
Gegensätze in dieser Region. Dabei zeigte die Diskussion, dass auch die politische Theorie an der neueren politischen Entwicklung im Nahen Osten mit ihren demokratischen, autoritären und religiösen Bewegungen und Machtgruppen bislang gescheitert ist.
Den Festvortrag des zweiten Tages hielt Maribel
Fierro (Madrid), eine der führenden Historikerinnen
des islamischen Spanien, zum Thema „The Politics of
Knowledge in al-Andalus and the Maghrib“. Er analysierte die Formen und Inhalte gelehrter Kommunikation im Nordafrika des 11.-12. Jahrhunderts in der
Umbruchsphase zwischen Almoraviden und Almohaden, die mit vielfältigen Verschiebungen der dynastischen und religiösen Machtverhältnisse verbunden
war.
Im Mittelpunkt standen dabei Leben und Werk von
al-Qāḍī ʿIyāḍ (gest. 1149) und seine zentrale Rolle bei
der Konsolidierung und historischen Identitätsbildung
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der mālikitischen Rechtsschule, die zu seiner Zeit in
die Defensive geraten war, sowie seine Reaktion auf
die Herausforderung durch die Hegemonie der schiitischen Fatimiden mit der Formulierung einer sunnitischen Theologie des Propheten, die sich für die sunnitische Frömmigkeit der kommenden Jahrhunderte als
höchst einflussreich erweisen sollte und die ihre Bedeutung bis heute behalten hat.
Im Anschluss wurden drei NachwuchswissenschaftlerInnen für ihre herausragenden Dissertationen mit
dem DAVO-Dissertationspreis geehrt (siehe Kap.
1.2).
Der Forschungspreis der Annemarie-SchimmelStiftung für Islamkunde wurde von Prof. Patrick
Franke als Mitglied des Stiftungsrates und des Vorstandes der DMG überreicht an Britta Frede (ZMO
Berlin) für ihre Dissertation “Die Erneuerung der
Tiǧānīya in Mauretanien. Popularisierung religiöser
Ideen in der Kolonialzeit.”
Insgesamt erwies sich die gemeinsame Organisation
und Durchführung von Kongress und PhD Conference als äußerst produktiv und führte zu einem intensiven Austausch der nationalen und internationalen
Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Fachgebieten.
Der großzügige Rahmen des internationalen Veranstaltungszentrums der Ruhr-Universität trug seinerseits zum Gelingen der Tagung bei.
Stefan Reichmuth und Anja Zorob, Bochum



1.4.2 Zusammenfassungen von Vorträgen
Summaries of Presented Papers
Inhaltsverzeichnis:
A) Four Years After: The Post-Arab Spring Era and
its Multifarious Challenges for the European Union
B) Fiskalische und regionale Krisen am Golf: Politische und ökonomische Herausforderungen seit
2008
C) Iran und Saudi-Arabien – Dimensionen einer regionalen Rivalität
D) Rethinking Middle Eastern Studies Post-Arab Revolts: An Overview
E) Muḥammadan Ways: Prophet, Self and Community in Early Modern and Modern Islam
F) Economy and Environment
G) Religious and Ethnic Minorities from the Ottoman
Empire to Present Days
H) Towards Critical Iranian Studies: New Perspectives on Post-Revolutionary Iran
I) Sexuality and Marriage in Islamic Communities
J) Beyond Orient and Occident: Israel’s Cultural Location in the Middle East
K) Summaries of other Papers
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A) Four Years After: The Post-Arab Spring
Era and its Multifarious Challenges for the
European Union
Annette Jünemann (Hamburg): Pragmatic Adaptation? An Analysis of Resilient Patterns in EUMediterranean Policies
Although the Arab Uprisings triggered substantial
changes in the security landscape of the EuroMediterranean Arab countries, European approaches
to regional security politics have remained surprisingly static. Despite all rhetoric of change commentators
agree that policy proposals like the “new response to a
changing neighborhood” basically present old wine in
new skins. This stasis and lack of political imagination on behalf of the EU is puzzling, however, given
the magnitude of the political repercussions triggered
by the upheavals.
The contribution sets out to explain this puzzle by
drawing on a topological approach of power and identity that challenges the predominant narrative of EuroMediterranean integration and related theories of regionalism. Drawing on a study of core EU policy
documents supplemented by a comprehensive literature review of recent studies on post-Arab Spring
Mediterranean security policy, the paper identifies the
logics that characterize the interaction of actors as diverse as governmental institutions, economic entrepreneurs, religious and other social organizations in
fragmented Euro-Med political spaces. These logics
include cooptation, pragmatism and de-politicization,
adaptation as well as path-dependency. Together, the
different logics help explaining resilient patterns in
EU-Mediterranean Policies in times of paradigmatic
changes, triggered by the so called Arab Spring that
shook the region four years ago.
Patricia Bauer (University of Dundee): Blurring
Concepts and Frameworks of Security in the EU’s
Southern Neighbourhood Policy
The presentation discusses security problems in the
context of the European Neighbourhood Policy with
special reference to the Southern Neighbourhood four
years after the Arab Spring. The empirical evidence of
the last 25 years of relations between the European
Union and its Southern neighbours shows exemplary
that the delimitations of international, national and
domestic security are more and more blurring:
For instance, traditionally domestic affairs like fight
against terrorism have developed into international
challenges and thus a topic of cooperation between
the European Union and its neighbours. Domestically
unsettled situations, conflicts and upheavals in the
Southern neighbourhood affect not only the internal
politics or abolish rulers but create an impact that
turns them into problems of international politics, cooperative security and thus an issue of European External Relations. The European Union has included
security into its neighbourhood policy from the Barcelona process on, but the role of security within the
11
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neighbourhood policy has not been delimited clearly
and the interactions between the EU and its Southern
neighbours in this field seem quite limited. Security
has consequently developed into a multifarious challenge for the cooperation between the Southern
Neighbours and the EU.
The presentation discusses the context and meaning
of security on the background of the development of
the European Neighbourhood Policy and with special
respect to the security problems created by the diverse
processes of transformation started with the Arab
Spring.
Raffael Beier / Anja Zorob (Bochum): European
Migration Policy after the Arab Spring: Sticking
to “Securitization” or Rising to the Challenges in
the Mediterranean?
The European Union’s Migration Policy towards the
Mediterranean Partner Countries (MPCs) as part of
both the Euro-Mediterranean Partnership Initiative
(EMP) and the European Neighbourhood Policy
(ENP) has long been criticized even before the Arab
Spring. The ever growing “Securitization of Migration” (Huysmans 2000) in public discourse sought to
deliver cover for multiple interventions which primarily aimed at preventing rather than tackling the root
causes of migration.
In 2011, the European Commission as a first response to the uprisings unfolding in the Arab Mediterranean amply advertised the so-called “Three M’s:
Money, Market, and Migration” as the cornerstone of
the allegedly new “more-for-more” approach designed to “reactivate” the EMP/Union for the Mediterranean and ENP. With regard to the field of migration, the EU later in the same year published a revised
version of its “Global Approach to Migration”
(GAM).
The new “Global Approach to Migration and Mobility” (GAMM) is intended to extend the field of migration by adding the notion of mobility and a closer
link to developmental issues emphasizing mutual
benefits of migration. As a way to implement and institutionalize GAMM so-called “Mobility Partnerships” shall be negotiated and agreed on by the European Union and its partner countries including the
MPCs.
Four years later, while the Arab Spring has given
way to a broad disillusion, the first Mobility Partnerships have been signed with Morocco (2013), Tunisia
(2014) and Jordan (2014). However, taking a critical
look on the content of these Mobility Partnerships – in
fact nothing more than formal declarations of intent
without any legal commitment – it seems highly questionable whether the GAMM really stands for a faithful shift in the EU’s migration policies. They rather
look like a continuation of the old asymmetric model
of partnership and deepening of what critics called the
“externalization of borders” (Carrera & Hernández i
Sagrera 2009). “More mobility” mainly covers visa
facilitations for highly qualified professionals and ac12
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ademics to be negotiated bilaterally between the
MPCs and the EU member countries for temporary
migration.
By comparing both the detailed content and the discursive framing of the new GAMM including the EUMPC-Mobility Partnerships with the former GAM the
authors show that securitization of migration remains
dominant despite of the mounting political and socioeconomic challenges the Mediterranean Partner Countries are facing.
Raffael Beier (Bochum): Shifting Spatial Policies
After the Arab Spring – Urgent Reactions or Real
Changes?
The Arab revolutions have functioned as the trigger of
a re-intensified academic debate about the role of the
city in social movements. So far, there has been little
consensus whether cities constitute the focus of the
struggle or just its site. However, at the same time,
planning authorities have reacted to the protests by reshaping their national urban policies – in particular
towards informal settlements. These shifts allow disclosing national governments’ perception in how far
city characteristics have contributed to the rise of the
Arab Spring.
Based on the little-known concept ‘urbanism of urgency’ of Rachik (2002), this paper aims at disclosing
the interplay between urban control and urban contention against the background of the Arab revolutions.
The central question is whether the Arab Spring can
be seen as a new step of an ‘urbanism of urgency’,
characterised by more repressive and reactive interventions especially at the urban peripheries in response to social contestation, or whether it is the beginning of a new integrative and sustainable urban
policy?
The presentation compares the case studies of
Egypt, Morocco and Tunisia drawing on data of the
author collected through expert interviews in Cairo,
Tunis, Casablanca and Rabat during the first months
of 2015.
Julia Simon (Hamburg): Partnership of Equals?
How the European Union Constructs Its Mediterranean Other(s)
Following the Arab Spring revolts of 2010-11, the European Union (EU) has made great efforts to once
again emphasize its focus on democracy-building as
the core of political cooperation – and thus to (re)establish its identity as an external democratizing actor relational to its Southern Mediterranean ´neighborhood`. In this context, the concept of “partnership”
was proclaimed as the guiding principle and mode of
cooperation. Within the EU´s public democratization
discourse, the process of linking and differentiation
can be identified which not only construct the Mediterranean Other(s) but also the European Union, having implications for the spectrum of possible or likely
EU actions in this policy field.
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This qualitative study will thus take a closer look at
how these Mediterranean “Other(s)” and the EU are
portrayed respectively and if these representations are
compatible with the EU´s notion of “partnership”
within the proposed policy. It will do so embedded in
a poststructuralist-inspired frame of reference, which
focuses on discursive constructions of meaning after
2010.
The relevant discourse(s) will be identified, traced
and interpreted drawing on common EU strategy papers and policy documents, provisions of policy instruments and speeches given by EU representatives.
In addition, the analysis renders the genuinely political quality of these meaning-making processes visible.

B) Fiskalische und regionale Krisen am Golf:
Politische und ökonomische Herausforderungen seit 2008
Die globale Finanzkrise 2008, der „Arabische Frühling“ 2011 und die Ölpreiskrise seit 2014 stellen zentrale Herausforderungen für die Ökonomien und politischen Systeme der arabischen Golfstaaten dar. Wie
werden diese Herausforderungen in den Ländern der
Region diskutiert und bearbeitet? Welche Reaktionen
und Strategien lassen sich erkennen?
Die Forschung zur arabischen Golfregion hat sich
Jahrzehnte lang ausschließlich auf Probleme der Erdölökonomie und Rentierstaatlichkeit konzentriert. Erfreulicherweise zeichnet sich seit einigen Jahren eine
neue thematische Vielfalt mit Blick auf die Golfregion ab. In diesem Zusammenhang bringt die wissenschaftliche Beschäftigung mit den arabischen Golfstaaten neben etablierten Themenkomplexen neue
Fragestellungen wie beispielsweise Nachhaltigkeit,
Migration, Gender, Minderheitenrechte, ökonomische
Diversifizierung und regionale Sicherheitsarchitektur
auf die Tagesordnung.
Die globale Finanzkrise 2008 sowie die seit 2011 im
ganzen Nahen und Mittleren Osten stattfindenden politischen Umbrüche haben die Notwendigkeit dieses
Trends bestätigt und gleichzeitig die realen politischen und ökonomischen Herausforderungen multipliziert:
Einerseits rufen wichtige aktuelle Entwicklungen,
wie z.B. der fortschreitende Staatsverfall im Jemen,
die ungeklärte Nachfolgefrage im Oman, die konfessionell motivierten Erhebungen in Bahrain und im Osten Saudi-Arabiens, die weiterhin stockende Nationalisierung der Arbeitsmärkte, nach schnellen und praktikablen Lösungen. Andererseits reduzieren sich politische Spielräume aufgrund deutlich gesunkener Kapitalzuflüsse seit 2014 und zunehmender regionaler
Spannungen.
Die vielfältigen damit einhergehenden Fragestellungen wurden in dem vom DAVO-Arbeitskreis „Wirtschaft im Vorderen Orient“ organisierten Panel zum
Thema „Fiskalische und regionale Krisen am Golf seit
2008: Politische und ökonomische Herausforderungen“ aufgegriffen und diskutiert.
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Thomas Demmelhuber (Hildesheim): „Der König
ist tot, es lebe der König!“ Legitimität und autoritäre Herrschaft in den Golfmonarchien aus vergleichender Perspektive
Mit Beginn der politischen und gesellschaftlichen
Umbrüche seit 2011 in der Region des Nahen Ostens
haben nur die Republiken der Region zum Teil signifikante herrschaftsstrukturelle Wandlungsprozesse
durchlaufen. Die Monarchien aber, sofern es überhaupt zu Massenprotesten kam, konnten diese recht
zügig unterbinden, sei es über eine großzügige Alimentierung der Bürgerinnen und Bürger oder begrenzte Reformversprechen. Unklar bleibt hingegen,
woraus sich diese effektive Responsivität der autokratischen Regime speist und warum die Legitimität in
den Monarchien dauerhafter zu sein scheint.
Ziel dieses Beitrags ist es, nach einer Aufarbeitung
des Forschungsstandes zur Dauerhaftigkeit von Herrschaft in den Monarchien, entlang eines institutionalistischen Ansatzes das Konzept staatlicher Legitimität nach David Beetham zu diskutieren und am Fallbeispiel der sechs Monarchien auf der arabischen
Halbinsel anzuwenden.
Thomas Richter (Hamburg): Krisen und die Verwundbarkeit der Staatsbudgets in den Golfmonarchien seit 2008: Eine vergleichende politökonomische Analyse
Im Vortrag wird der Frage nachgegangen, welchen
Einfluss die Weltfinanzkrise 2008, der Arabische
Frühling 2011 und die Ölpreiskrise 2014 auf staatliche Einnahmen und Ausgaben in den sechs arabischen Golfmonarchien hatten. Ausgehend von einer
vergleichenden Analyse der nationalen Budgets seit
2003 werden Schlussfolgerungen für die aktuelle und
zukünftige Verwundbarkeit der Staatsfinanzen gezogen.
Die Finanzkrise 2008 hatte aufgrund der in allen
Golfmonarchien bis dahin angehäuften Devisenreserven und der nur kurzfristig sinkenden Ölpreise kaum
negative fiskalische Konsequenzen für alle GCCMitgliedsstaaten. Der Arabische Frühling 2011 führte
aufgrund extremer Ausgabensteigerungen zu einer
massiven Schrumpfung der bis dahin üppigen Einnahmenüberschüsse. Aber erst durch die seit etwa
Mitte 2014 erneut sinkenden und seitdem auf niedrigem Niveau verharrenden Ölpreise sind eine Reihe
von unterschiedlichen fiskalischen Belastungen in so
gut wie allen Golfmonarchien erkennbar.
Abschließend werden die jeweils länderspezifischen
fiskalischen Verwundbarkeiten diskutiert und in einen
breiteren vergleichenden Rahmen gestellt.
Steffen Wippel (Odense): Die Neuerfindung Sindbad des Seefahrers? Omans Integration in den Indischen Ozean-Raum
Das Sultanat Oman hat sich erst relativ spät der institutionalisierten regionalen Zusammenarbeit geöffnet.
An erster Stelle steht hier der Golfkooperationsrat,
dem Oman jedoch vielfach recht ambivalent gegenübersteht. Entgegen der von außen meist selbstver13

22. DAVO-KONGRESS 2015

ständlich angenommenen Zugehörigkeit Omans zur
„arabischen Welt“ bzw. dem „Nahen Osten“ (mit ihren schwankenden und vagen regionalen Definitionen), wird von omanischer Seite immer wieder die
Einbindung in den Raum des Indischen Ozeans betont
und die historische Präsenz als maritime Handelsmacht unterstrichen.
Dies geschieht vor dem Hintergrund einer seit Mitte
der 1990er Jahre eingeleiteten wirtschaftlichen Diversifizierungspolitik (Vision Oman 2020), die auch die
regionale Verbreiterung der Wirtschaftsbeziehungen
und die Etablierung des Landes als (inter-)regionalen
Transport- und Handelsumschlagplatz umfasst – dabei
versucht sich Oman eine günstige geoökonomische
Position an der Schnittstelle mehrerer Weltregionen
und entlang zentraler Welthandelsrouten aufzubauen.
Neben einer auffälligen Zunahme an bilateralen
Wirtschaftsvereinbarungen mit asiatischen und afrikanischen Staaten hat sich Oman vor allem auch als
engagierter Mitbegründer und Förderer der „Indian
Ocean Rim Association“ (IORA) hervorgetan. Seit
den 1990er Jahren versuchen die Anrainerstaaten des
Indischen Ozeans, im Rahmen einer sich verstärkenden Regionalismuswelle dieses weitgespannte Gebiet
als weiteren (wieder-)aufkommenden wirtschaftlichen
Kooperationsraum zu etablieren und nehmen dabei
durchaus Bezug auf lang zurückreichende historische
Verbindungen.
Dabei überschneidet sich der Kooperationsraum mit
Integrationsprojekten in Süd- und Südostasien, im
Nahen Osten und der Golfregion ebenso wie im östlichen und südlichen Afrika und verbindet zugleich
globale wirtschaftliche Machtzenten in den östlichen
Teilen Asiens und im westlichen Europe. Nicht zuletzt trugen aber die erheblichen wirtschaftlichen
Entwicklungsunterschiede und divergierenden (wirtschafts-)politischen Interessen dazu bei, dass die teilnehmenden Staaten asiatisch-pazifischen Bemühungen um einen „offenen Regionalismus“ nacheiferten.
Dementsprechend wurden auf der IORA-Tagung
2012 in Bengaluru sechs Schwerpunktbereiche für
Kooperationsprojekte, an denen sich alle Mitglieder
beteiligen können, festgelegt.
Der Vortrag untersucht die Entwicklung der Zusammenarbeit aus omanischer Perspektive und geht
vor allem den vertraglichen Bindungen Omans in diesem Raum nach. Er fragt nach den Motiven Omans
für die Kooperation im Indischen Ozean-Raum, den
Interessen im Rahmen der IORA und den spezifischen
Beiträgen zur Zusammenarbeit. Dabei wird auch der
Ausbau bilateraler Kontakte berücksichtigt, der im
„flachen“ Kooperationsrahmen der Institution eine
wichtige Rolle einnimmt.
Konkrete Auswirkungen der jüngeren wirtschaftlichen und politischen Krisen, die die Arabische Halbinsel erfasst haben (Finanzkrise ab Ende 2008, Ölpreiskrise 2014, Arabischer Frühling 2011 und Kulmination der Jemenkrise 2015), werden sich mit dem
noch kurzen zeitlichen Abstand nicht bestimmen lassen. Vor dem Hintergrund ist jedoch darüber nachzu14
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denken, ob und inwieweit das die Bedeutung dieser
außerarabischen wirtschaftlichen und politischen Orientierung Omans mittelfristig weiter stärken wird.
Theoretischer Hintergrund des Vortrags sind vor allem kritische Überlegungen zu etablierten Metageographien regionaler Räume und zu neuen Formen des
Regionalismus.
Heiko Schuß (Kayseri): The Development of Islamic Finance in the Gulf Region since 2008
Islamic Finance in the Gulf region has developed with
high growth rates and has gained systematic importance for the financial stability in several Gulf
states. But in the last eight years it has also faced important challenges.
The global financial crisis did not affect Islamic financial institutes directly, but a second wave of effects, the downturn of the world economy and of real
estate prices hit Islamic financial institutes severely as
they were overinvested in this area. Islamic financial
institutes in the Gulf region overcame this crisis soon
and enjoyed high growth rates in the following years.
While this recovery happened in a period of high oil
prices and high liquidity, oil prices have fallen since
the second half of 2014 considerably. Increasing political instability dampens the investment climate, but
the possible lifting of sanctions on Iran could lead to
the opening of a big but until now isolated Islamic financial market to the world.
Based on recent statistics and on the experience of
the past development of Islamic Finance the paper
analyses the probable effects of low oil prices and of
recent political events on the development of Islamic
Finance in the Gulf region.

C) Iran und Saudi-Arabien – Dimensionen einer regionalen Rivalität
Zu Beginn des Panels stellte Diskussionsleiter Jan
Hanrath (CARPO/Bonn) kurz das Center for Applied
Research in Partnership with the Orient – CARPO
vor, welches die Organisation des Panels übernommen hatte. Dieses wurde 2014 von vier in Deutschland ansässigen WissenschaftlerInnen gegründet und
arbeitet an der Schnittstelle von Forschung, Beratung
und Austausch mit einem Fokus auf der Durchführung von Projekten in enger Kooperation und Partnerschaft mit Stakeholdern im Orient. Einen Arbeitsschwerpunkt stellen die iranisch-saudischen Beziehungen dar.
Die Beiträge des Panels widmeten sich so auch aus
multidisziplinärer Perspektive der Bedeutung und den
Auswirkungen der Rivalität zwischen diesen beiden
Regionalmächten. Eine neue Relevanz erhielten die
spannungsgeladenen Beziehungen der beiden Länder
jüngst durch eine sich andeutende Beendigung der internationalen Isolation Irans sowie dessen zunehmendem Engagement außerhalb seiner Grenzen, wodurch
sich das saudische Königreich in seinen regionalen
Machtansprüchen herausgefordert sieht.
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Beiträge zu den innenpolitischen Dimensionen sowie zu den Auswirkungen auf Konflikte in der Region
beleuchteten verschiedene Facetten dieser Konkurrenz.
Adnan Tabatabai (Bonn): Iran – Eine neue Außenpolitik auf Basis innenpolitischer Dynamiken
und regionalpolitischer Entwicklungen
Der Eingangsvortrag stellte zunächst die innenpolitischen Beweggründe für die Neuausrichtung der iranischen Außenpolitik dar. Es wurde erörtert, dass die
Präsidentschaft Hassan Rouhanis (seit 2013) von der
Ausrichtung geprägt ist, die nationale Sicherheit zu
wahren, den Erhalt der Islamischen Republik als politisches System sicherzustellen, sowie die kriselnde
Wirtschaft anzukurbeln. Es wurde der Zusammenhang hergestellt zwischen den innenpolitischen Zielen
und einer daraus hervorgehenden Außen- und Regionalpolitik.
Ausgehend von diesem Ansatz sucht Iran ein konstruktiv-partnerschaftliches Verhältnis zu Regionalstaaten und strebt eine Verbesserung des Verhältnisses zum Westen – allen voran Europa – an. Auch zu
Saudi-Arabien wird ein besseres Verhältnis zum
Zweck der Stabilisierung der fragilen Region gesucht.
Doch während Teheran innenpolitisch stabilisiert und
außenpolitisch gestärkt ist, empfindet sich Riadh regional und global geschwächt. Diese Schieflage scheint
einer Annäherung derzeit im Wege zu stehen.
Sebastian Sons (Berlin): Saudi-Arabiens „Iranoia“
als innenpolitischer Destabilisierungsfaktor? Die
Politik gegenüber den saudischen Schiiten seit
2011
Der Vortrag untersuchte das saudi-arabische Handeln
gegenüber der eigenen schiitischen Minderheit. Das
saudische Königshaus verfolgt traditionell eine antischiitische und anti-iranische Politik. Dieses Vorgehen intensivierte sich nach dem Ausbruch der „Arabischen Aufstände“ 2011. Die Proteste in der Ostprovinz wurden als von Iran initiiert dargestellt, um die
saudischen Schiiten als „fünfte Kolonne“ Irans zu
kriminalisieren. Dieses Vorgehen ignorierte politische
und soziale Forderungen der Protestbewegung, die zu
Beginn von schiitischen und sunnitischen jungen Oppositionellen getragen wurde.
Außerdem wurde die angebliche Wirkkraft Irans auf
die saudischen Schiiten überschätzt, was auf einer generell angewachsenen „Iranoia“ innerhalb der saudischen Entscheidungselite beruht. Diese Iranoia führt
zu einem beeinträchtigten Pragmatismus des Königshauses bei innen- und außenpolitischen Entscheidungen.
Außerdem nutzt das Vorgehen gegen den Einfluss
Irans dem anti-saudischen „Islamischen Staat“, da das
Königshaus zu viele Kapazitäten auf diese antiiranische Politik verwendet, anstatt dem IS effizient
auf ideologischer, wirtschaftlicher und politischer
Ebene entgegenzutreten.
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Marie-Christine Heinze (Bonn): Jemen: Stellvertreterkonflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien?
Der Vortrag setzt sich mit dem vielschichtigen und
hochkomplexen gewaltsamen Konflikt im Jemen auseinander, in welchen Saudi-Arabien am 25. März
2015 mit Unterstützung der USA und anderer Verbündeter eingegriffen hat, und diskutierte dessen lokale, nationale und regionale Dimensionen. Im Hinblick
auf die Fragestellung diskutierte der Vortrag folgende
Punkte: - die kriegslegitimierenden Narrationen der
Huthis auf der einen und Saudi-Arabiens auf der anderen Seite; - die historischen Dimensionen der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen
einerseits und dem Iran und Jemen andererseits; - die
jeweiligen Positionen und Motivationen des Irans und
Saudi-Arabiens in der aktuellen Konfliktlage; - sowie
verschiedene Lösungsansätze.
Die Vortragende zeigte, dass Saudi-Arabien – im
Gegensatz zu Iran – bereits seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Rolle im politischen Geschehen im Jemen
spielt, und kam zu dem Schluss, dass eine politische
Lösung des Konflikts nur dann möglich ist, wenn alle
Seiten von Maximalforderungen abrücken.

D) Rethinking Middle Eastern Studies PostArab Revolts: An Overview
Werner Ruf (Kassel): Rethinking Middle Eastern
Studies Post-Arab Revolts: An Overview
When in 1991 the Soviet Union collapsed and the
Warsaw Treaty Organization dissolved itself, NATO
suddenly had lost its enemy and its central legitimization. It took two years to fill this gap when Samuel P.
Huntington invented the “Clash of Civilizations”
(1993), proclaiming that the wars of the 21 st century
would be wars of civilizations.
Besides proclaiming Islam as the new threat for the
“Free World” (Huntington: “Islam has bloody borders”), the U.S. started its policy of regime change in
the Middle East and began implementing this concept
for restructuring the region along confessional lines.
As in a laboratory, after the war of 2003 in Iraq, it
handed over power to the Shi’ites, defining whatever
institution that had existed under Saddam Hussein
(army, bureaucracy, school system, health organizations) as “Sunni”. This eventually brought about
armed Sunni resistance to the Shi’ite rule. Finally, this
resistance also led to the “Islamic State”.
The society in Iraq as well as the war in Syria developed more and more into a struggle along confessional lines of Sunnis (supported by all kinds of Islamist forces from Saudi Wahhabism to the Turkish
Muslim Brothers) against “Shi’ite” Alawite and Iranian rule. The main purpose of U.S. policy at that moment was the weakening of Iran’s “Shi’ite” power and
the support of Saudi hegemonic ambitions in the region.
The analysis of the political conflicts in the Middle
East along confessional lines and international support for “Sunni” militancy (terrorist gangs included)
15
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by the Gulf states, Turkey and the U.S. turned the
conflicts into self-fulfilling prophecies: Geopolitical
interests were transformed into implacable religious
hatred. This development puts an end to the multicultural and multiethnic system that existed during the
Ottoman Empire as well as during the hundred years
after its demolition when secular (often military and
dictatorial) systems prevailed. The confessionalization
of conflict is starting to change the political and geographic landscape.
The politization of Islam in its most violent form
expresses itself in an extremist way against the manifold minorities of the region. The consequences of
this confessionalization have already led to religious
and ethnic cleansing in the whole region. The emergence of the “Islamic State” and the proclamation of
the “caliphate” by Abu Bakr el-Baghdadi seem to be
the provisional peak of this development that paves
the way for further radicalization and violence.
The establishment of religiously homogeneous political entities will create conditions of life – or death
– compared to which the genocide of the Armenian
people had only represented a foretaste.
Ali Fathollah-Nejad (Berlin/Brussels): Rethinking
Middle Eastern Studies Post-Arab Revolts: An
Overview
The paper sought to provide an overview of relevant
issues for the rethinking of so-called Middle Eastern
studies as traditionally conceived in the West as “area
studies”. It thus aimed at shedding light on various
analytical and conceptual queries and propositions
that have particularly emerged from scholarly debates
in the wake of the historic Arab Revolts post-2010/11.
Part A offered a brief reflection about the very notion of “Middle East” as one manufactured by European colonialism.
Part B set the stage by presenting the state of affairs
of Middle Eastern studies especially since “9/11” with
the impact imperial geopolitics has had upon
knowledge production.
Part C was then devoted to addressing the ways in
which the field’s prevalent paradigms centred around
the notion of “Arab exceptionalism” have been challenged by the Arab Revolts, including “authoritarian
stability” and the rentier-state theory.
Upon the insights gained from the previous discussions, Part D proposed future directions in researching
and teaching about the region, e.g. in questioning the
field’s propensity towards Islamization or culturalization and the concomitant relative neglect of politicaleconomic and socio-economic investigations.
Ingrid El Masry (Marburg): Women as Goods? A
Feminist Analysis of Transformation Processes in
Egypt and Tunisia
Though gender issues had not been central elements
of the revolutionary demands during the political upheavals in North Africa since 2011, gender relations
were pushed into the centre of social struggles on the
16
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countries basic orientation along secular or Islamic
structures especially in Tunisia and later in Egypt.
While public and international attention to gender
issues have been focused on the question of women’s
legal rights, respective debates decreased with the
formal institutionalization of such rights in the countries constitutions. Scientific area studies however did
not analyze the questions why gender issues were
pushed into a focus of public struggles and why they
articulated along secular versus Islamic lines primarily though gender rights could have been discussed in
a manner overlapping such identities.
These observations gave rise to the questions
whether, how far and why gender relations and especially the social situation of women have been instrumentalized for the reason of broader sociopolitical
aims such as an Islamic or secular path of development during the latest transformation processes.
A basic understanding of this contemporary context
posed the questions for the historical stamping of
gender relations in both countries as well as questions
for political-economic and international influences
which induced such stamps and still do.
Starting from this basis the presentation analyzed
the question of instrumentalizing gender for national
and international power interests during both the
countries previous transformations processes of anticolonial struggle and post-colonial state-building processes in a combined synchronic and diachronic perspective. The presentation was embedded in the context of feminist transformation theory and thus delivered a special view on power struggles and transformation outcomes in the considered cases. It showed,
that Egypt and Tunisia have an impressive historical
tradition of instrumentalizing gender relations for national and international power interests. However, referring to Immanuel Kant’s philosophy, it has to be
admitted that women treated themselves and were
treated also for interests of their own.
In this context, feminist transformation theory can
function as a guide to evaluate and critically observe
gender policy in the contemporary transformation
processes in Egypt and Tunisia as far as we can speak
on such. Feminist transformation theory points out
that political democracy has nothing to do with a democratization of social power relations and that there
is no necessary linkage between the relevance of social actors before, during and after transformation
processes. This is indeed the bitter experience not only of the historical and youngest transformation processes (or tendencies) in Egypt and Tunisia, but the
experience of similar processes worldwide.

E) Muḥammadan Ways: Prophet, Self and
Community in Early Modern and Modern Islam
David Jordan (Hamburg): Sharifian Descendancy
in Iraqi Politics: The Case of Ṣaddām Ḥusayn and
the ʾĀl Nāṣir
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The paper explores the legacy of Ṣaddām Ḥusayn’s
claim to be a descendant of the Prophet Muḥammad
in the political propaganda during the period of his
rule (1979-2003) and beyond. Contrary to the widespread believe that Ṣaddām himself invented this
claim after he took over the presidency in 1979, it already entered the public discourse in the late 1960’s
and its origin goes back to the Iraqi tribal and Sufi milieu of the 19th century.
With respect to this descent policy, it is important to
keep in mind that the officially secular and socialist
Baʿth Party provided right from the beginning an ambiguous ideological frame which included the perception of Islamic religion and its major figures as central
part of the Arab nation’s cultural history. The case of
this Sharifian descent claim demonstrates how the
Baʿth leadership constructed or reinvented within this
ambiguous frame an explicit Islamic identity via the
propagation of the president’s family tree (nasab) and
related religious rituals such as regular visitations at
the shrines of Iraq’s most important saints and alleged
forefathers of the presidential family, al-Ḥusayn or
ʿAlī b. Abī Ṭālib.
The paper, furthermore, shows how the regime used
this descent claim continuously during the domestic
political conflict with the Iraqi Shīʿah opposition, as
well as during the international conflicts of the IranIraq War (1980-1988) and the Kuwait crisis (1990)
against Egypt and Saudi Arabia.
During its final years, the regime began to justify
state nominations based on kinship with the tradition
of the Prophet and even tried, in a quasi-feudalistic
manner, to reestablish an old religious institution from
ʿAbbasid times, namely a committee for the descendants of the Prophet (niqābat alashrāf) in Iraq.
Even after 2003, Ṣaddām’s alleged descent remained a vehicle for political conflict as he was buried in his own shrine near Takrīt to highlight his Sharifian descent. Especially this shrine became recently a
target during the battles between Islamic State insurgents and Shīʿah militias in the area. Both parties, one
after the other desecrated the site, looted, and completely destroyed it.
Beyond truth or falsity, Ṣaddām’s alleged descent
from the Prophet became, in this way, an important
vehicle for religious legitimacy in domestic as well as
foreign politics that is still contested between the different Sunnī and Shīʿī political factions in Iraq.
Robert Langer (Bayreuth): The Role of the Prophet Muḥammad in Contemporary Shīʿī Religiosity, with Focus on Diaspora Communities (Especially in Germany)
The role of the Prophet Muḥammad in Shīʿī religiosity is paralleled – if not overshadowed – by its son-inlaw and cousin ʿAlī ibn Abī Ṭālib, his grandson
Ḥusayn ibn ʿAlī, and the succeeding Imāms. This
seems to be the case looking at the research literature
and iconography of modern Shīʿi Islām, where
Muḥammad regularly figures almost exclusively in
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connection with his above-mentioned descendants.
On the other hand, the role of ʿAlī is strongly linked
to the prophethood of Muḥammad, his authority, and
his role as the starting point of hereditary leadership
in Shīʿī Islām.
On the basis of recent field research and the analysis
of contemporary indigenous publications of and
among Shīʿī Muslim groups and institutions (with focus on diaspora communities in Germany), this contribution tries to shed light on the role and importance
of Muḥammad within the context of a minority community that has to place itself in the larger field of diasporic Islām, mainly vis-à-vis Sunnī, but also Alevi
interpretations of piety, religiosity, historical identity,
religious leadership, and Islamic religion in general.
Saeed Zarrabi-Zadeh (Erfurt): Prophetic Piety
and Muslim Modernity in Sufi Reformism of
Eighteenth-Century India
The relationship between Islam and modernity has
been contentiously discussed among Muslim thinkers
during the last two centuries. While usually reformist
approaches take for granted that modernity is only
based in Western society, recent deliberations on the
theme challenge such Eurocentric perspective and
pluralize modernity into alternative, multiple modernities. This paper investigates the reciprocity between
Islam and modernity by scrutinizing the interaction of
the modern with a specific aspect of Islamic tradition,
that is Sufism, in eighteenth century India. Particularly, it examines the potential origin of an indigenous
modernity by studying the ideas of three eminent Indian reformists associated with the Naqshbandi Sufi
order, viz. Shah Waliullah (d. 1762), Mazhar Jan-i
Janan (d. 1781) and Mir Dard (d. 1785).
The paper tries to show how specific traits of their
reformism capable of representing modernity – including the shift from theocentrism to anthropocentrism, accentuation of human autonomy and rationality, individualism, liberation from tradition, and thisworldliness – are connected to their emphasis on the
personality of the Prophet in various ways. It is argued that the Prophet plays a crucial role not only in
the far-reaching religio-social reformation but also in
the manifestation and materialization of roots of an
autochthonous Muslim modernity in the pre-colonial
Indian context.
Neda Saghaee (Erfurt): Revisiting the Role of the
Prophet Mohammad from a Mystical Narrative
Perspective: Moḥammad Nāṣer ʿAndalīb (1691–
1759) of Delhi
The world view of Mohammad Nāṣer ‘Andalīb (16911759), a Mujaddidi Naqshbandi Sufi residing in Delhi, circles around a mystical prophetology and the
Prophet Mohammad’s focal role as nāṣer, the helper
of Islam.
Through a contextual analysis of ‘Andalīb’s voluminous Persian writing, the Nāla-ye ‘Andalīb (“the
Lamentation of Nightingale”), this paper evaluates the
17
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utilization of symbolic function of the Prophet and
studies this symbolic representation in response to the
predicaments Muslims witnessed in 18th century chaotic India. It demonstrates ‘Andalīb’s reaction to what
he perceived as a degeneration of political power, deterioration of religion, decline of morality and collapse of unity among Muslims.
The rehabilitation of Prophetic piety within the
framework of the ethical concept called Ḵāleṣ Mohammadiyya shall enable the return to the idealized
community and solve all societal and political difficulties Muslims were facing in that period of time.
A distinguished feature of ‘Andalīb’s approach in
compare with his famous contemporaries, Shah Waliullah (d.1762) and Mazhar Jan Janan (d.1781), is the
narration of a symbolic story, far from popular long
dry discussions. Thus, ‘Andalīb’s magnum opus is not
a faithful account of history. The characterization of
the Prophet as a hero is composed of folklore stories
and evolves around the Mughal context.
The dynamism and ambiguity of figurative language
and metaphors provides ‘Andalīb an opportunity to
cover the history from the Prophet’s age and events to
his own time and space. Moreover, he deliberately
calls himself ‘Andalīb, the Prophet and the Mahdi
named Bolbol, all in the meaning of nightingale, because all these names refer to Mohammad.
In this way he puts himself into the positon of a
true saint, a nāser (“helper”) and ḵāleṣ Mohammadi
(“sincere Mohammedan”) located between the Prophet and the Mahdi and thereby fills the vacuum which
has arisen from the absence of a spiritual leader after
the death of last qayyum (“a living dignitary upon
whom the whole order of existence depends”), Pīr
Mohammad Zubair in 1739.

F) Economy and Environment
Ryan Smith (Oakland): Dependency Theory and
Petro-State Economics
In “Carbon Democracy: Political Power in the Age of
Oil” Timothy Mitchell argues the world’s economic
dependence on petroleum products has played a critical role in shaping global and national political economies. Without oil much of the technology defining
life in the developed world, from cars to computers,
would not be possible. The impact of the dependence
of oil is felt on all sides of the relationship with the oil
producers bearing the brunt of it. In spite of great oil
wealth the people of Algeria and Saudi Arabia are
drowning in poverty.
From the 1960s to the 1980s these countries used
their control of vast reserves of oil to rapidly modernize their economies. Unfortunately funding ambitious
industrialization plans forced their governments to
engage in commercial relationships very similar to the
central dynamics of the Singer-Prebisch dependency
thesis. Much as Latin American governments were
unable to escape their long history of export-based
policies, so too did these Middle Eastern petro-states
18
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find themselves caught in the same core-periphery
trap. By applying the main arguments of dependency
theory for this critical period we can better understand
the petro-states of the Middle East of today.
Adnan Aljawareen (Basra) / Ahmed Saddam Abu
Shabeeb (Nizwa): To What Extend GDP, FDI and
Import Impact on Carbon Dioxide Emissions? A
Panel Data Analysis of the Environmental Policy
of GCC Countries
The GCC countries joined the United Nations framework convention on climate change, and in 20052006 ratified the Kyoto protocol. In contrast, these
countries are listed among the top 25 countries in
terms of their contribution to increasing the level of
carbon dioxide emissions. The emissions ranged from
45 percent to 50 percent of the total emissions of Arab
countries. Furthermore, the GCC countries’ unified
economic agreement which has been signed in 1981
and activated in 2002 aimed for easing free trade and
attracts more FDI to enhance the level of economic
growth. This agreement has also emphasized the reducing levels of pollution and achieving a sustainable
economic growth.
In reality, there has been an increase in the level of
emissions along with the level of rising economic
growth in GCC countries. Accordingly, this study is
testing the most significant variables pertaining to the
increasing carbon dioxide emissions in GCC countries. The research objective is to determine how
much the FDI inflows, economic growth, and commodity imports influenced the increasing level of
emissions, and which variable has the greatest effect.
For this purpose, an empirical model is specified as a
function of FDI inflows, per capita GDP growth rate,
and commodity imports.
The study revealed that the real GDP confirms its
positive effect in increasing the carbon dioxide emissions for all GCC countries during the period 19982008, where it was the main cause of air pollution. In
addition, the model indicates that a one-time increase
in real GDP will lead to a positive significant influence on the carbon dioxide emission levels. The high
level of economic growth of these countries will be
accompanied by an increase in the level of carbon dioxide emissions. Furthermore, the FDI inflows of Qatar significantly contribute to an increase in the air
pollution compared to other GCC countries. This result could be attributed to using non-advanced technologies, as well as the sectors that do pollute the environment, such as the gas and refineries sectors.
Furthermore, the commodity imports have affected
the reducing level of emissions, which confirms that
the economic policy has shown more concern to the
environment in importing goods that cannot lead to
emit more carbon dioxide.
However, there are evident differences in the environmental policies of the GCC countries, as clearly
seen in the case of Kuwait and Oman, where there is a
significant linkage between environmental awareness
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G) Religious and Ethnic Minorities from the
Ottoman Empire to Present Days

successful, the state sponsored “correction of the beliefs” of the Bektaşis earlier was also not effective because most of the Bektaşis knew how to hide and so
escape persecution. Bektaşi leaders sent petitions during the Hamidian era, asking for official recognition,
which was declined. The official prohibition, which
had pushed the Bektaşis into hiding first, lasted until
the end of the empire but the Bektaşis were visible
and active again before that.

Necati Alkan (Bamberg): The Ottoman Policy of
“Correction of Beliefs” towards the Bektaşis after
the Vaka-i Hayriye in 1826
Studies about minority groups in the late Ottoman period of Sultan Abdülhamid II (r. 1876-1909) discuss
the application of the official policy of the “correction
of the belief” (tashih-i itikad) towards “heterodox” or
“heretic” communities in the empire’s periphery, such
as the Nusayris (Alawis) and Yezidis, as a measure to
“civilize” and make them obedient Muslims as to prevent foreign Christian intervention that aimed at protecting and converting these groups. The higher aim
of this policy was the legitimization of the sultan as
caliph of all Muslims and the centralization of his
power. What seems to have escaped the attention of
historians of the late Ottoman period at large is that
the state already applied the “correction of the belief”
earlier towards the Bektaşi Sufi Order.
After the Janissary corps was abolished and most of
its members killed in June 1826, Mahmud II (r. 18081839) ordered the persecution of the Bektaşis, firstly,
because of their proximity to the Janissaries, meaning
that the Bektaşis had been the spiritual instructors of
these soldiers for centuries, and secondly, for the reason that they were regarded by the Sunni religious
class as having “heretical” ideas that were contrary to
Sunni orthodoxy.
Bektaşi convents were either demolished or turned
into mosques and their possessions confiscated. Some
leaders were killed, many exiled to places which were
strongholds of Sunni ulema and where they received
rigid instructions in the creeds of the official HanefiSunni Islam. There are archival reports about Bektaşis
who were observed as having “corrected” their beliefs
and became obedient Sunnis and were released from
exile.
Here we are defining the qur'anic roots of the concept of the “correction of the belief” (“to enjoin good
and forbid evil”). We also talk about the attempt of
the Ottoman state to abolish the Bektaşi Order and
what measures it applied to “correct” the beliefs of its
followers. In addition, we analyse how effective the
measures against the Bektaşis were, and after how
many years dervishes were released because of good
conduct.
The Ottoman state’s attitude towards Bektaşism in
the time of Mahmud II and later was ambivalent.
While there were strict measures against them, there
was also a milder approach to the Bektaşi problem.
As the “civilizing mission” of Abdülhamid II was not

Anna Hager (Wien): Die Kopten in Ägypten und
der Arabische Frühling. Zwischen neuen Möglichkeiten und alten Ängsten
Die Christen im Nahen Osten gelten vielfach als Befürworter eines stabilen politischen Systems und somit als Gegner des sogenannten Arabischen Frühlings. Doch unter den „Märtyrern“ der Revolution
vom 25. Januar 2011 gab es auch Kopten. Letztere
sind die größte christliche Minderheit im Nahen Osten
und stellen ca. 6 bis 10 % der Bevölkerung in Ägypten.
Im Rahmen dieses Vortrags wurde der vermeintliche Widerspruch auf einer inhaltlichen und methodologischen Ebene näher untersucht. Inhaltlich wurde
das Verhältnis zwischen den Kopten als Individuen
und als kirchliche Institution und dem Arabischen
Frühling vom Vorabend der Revolution bis zum Sturz
von Muḥammad Mursī durchleuchtet. Dafür wurden
offizielle Stellungnahmen, Medienberichte und Interviews, die im Januar und Februar 2015 in Kairo geführt wurden, einer kontextuellen Quellenkritik und
einem Indizienprozess unterzogen. Durch diesen philologischen und historischen Ansatz wurden auch methodologische Ziele verfolgt sowie insbesondere der
Begriff „Kopten“ und das Primat der Religion als
identitätsstiftender Faktor hinterfragt.
In einem ersten Schritt wurden die externen und internen Entwicklungen analysiert, die in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu führten, dass die
Kirche zum alleinigen politischen Sprachrohr der
Kopten wurde. Anschließend wurde die Teilnahme
der Kopten an der Revolution vom 25. Januar 2011
thematisiert, für die der Anschlag in Alexandria am 1.
Januar 2011 ein wichtiger Wegbereiter war, wodurch
die Verlagerung des koptischen Engagements außerhalb der Kirche deutlich geworden war.
Schließlich wurde die Zeit nach der Revolution bis
zum Sturz von Muḥammad Mursī zwischen Bruch
und Kontinuität thematisiert und darauf hingewiesen,
dass das Bild einer passiven, apolitischen und verängstigten „Minderheit“ auch für die Zeit vor der Revolution nuanciert werden muss. Insbesondere wurde
die Frage nach einer neuen Rolle für die Kirche untersucht.
Insgesamt wurde aufgezeigt, dass die Teilnahme der
Kopten an der Revolution mit einem Willen zur
Sichtbarkeit einherging, der sich unter anderem durch
die Einbindung religiöser Symbole und die Thematisierung spezifisch koptischer Anliegen manifestierte.
Zudem fanden Entwicklungen innerhalb der kopti-

and the level of emissions. While in the UAE, Bahrain, Saudi Arabia and Qatar, the study revealed that
the policy of these countries is not taking into account
the high level of air pollution, these countries have
not achieved an important role in the decreasing level
of carbon dioxide emissions over the period of study.
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schen Gemeinde parallel zu gesamtägyptischen Entwicklungen statt. So ließen sich in beiden Kontexten
ein Generationsbruch und eine Ablehnung zunehmend
autoritärer Machtstrukturen beobachten. Bis zu einem
gewissen Grad trug das koptische Engagement dazu
bei, die revolutionäre Dynamik aufrechtzuerhalten.
Im Zuge mehrerer Ereignisse (die Revolution, das
sogenannte Maspero-Massaker am 9. Oktober 2011)
kam es zu einem Bruch zwischen Patriarch Šinūda III.
(Shenouda) (1971-2012) und der koptischen Jugend,
welcher zu einem Umdenken in der kirchlichen Führung führte. So bemühten sich Übergangspatriarch
Bāḫūmiūs (Pakhomius) und Patriarch Tawāḍrūs II.
(seit November 2012) um eine Verringerung der politischen Rolle der Kirche. Der Staat behandelte die
Kirche jedoch weiterhin als politisches Sprachrohr der
Kopten.

H) Towards Critical Iranian Studies: New
Perspectives on Post-Revolutionary Iran
Yvette Hovsepian Bearce (Los Angeles(: The Political Ideology of Ayatollah Khamenei: Book
Presentation
The talk summarized the presenter`s book “The Political Ideology of Ayatollah Khamenei: Out of the
Mouth of the Supreme Leader of Iran” (Routledge,
2015). The book analyzes the development and evolution of the theocratic ideology of Supreme Leader
Khamenei from 1962 to 2014. The identification and
analysis of Khamenei’s theocratic worldview is based
on 1000 speeches (1989-2013), 100 press interviews
(1981-1989), his biographies and other works published in Iran.
The book provides new insight into Khamenei’s politico-religious thought and behavior and their impact
on Iran’s policies domestically, regionally and internationally. Its goal is to provide an interpretive guide
with which to assess and analyze the man, his
worldview, and the complexity of the interaction between the religious and political spheres within which
his decision-making takes place.
Several critical themes emerge that are consistently
reflected in the formation of his domestic and foreign
policies: America, Palestine, Israel, Muslim unity,
freedom, progress, the nuclear program, Iranian or
Muslim youth, and religious democracy. As an autocratic leader, Khamenei continues to proclaim Khomeini’s ideals from the 1979 Islamic Revolution
which include supremacy of Islam, the isolation policy of “Neither East, Nor West,” and enmity with the
U.S. and Israel. His chief foreign policies are to free
Palestine, spread the ideals of Iran’s Islamic Revolution, and create a global Islamic power. His main domestic focus is progress which entails advances in
knowledge, science and technology, and military and
nuclear power.
Khamenei’s sociopolitical development is examined
in three critical phases: In Phase I, prior to the revolution, he is seen as a political activist protesting for an
20
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Islamic government; factors shaping his early political
ideology are evaluated. Phase II examines Khamenei’s post-revolutionary appointments and election to
president; he governs the country through the eightyear Iraq-Iran war. After the death of the father of the
revolution, Ayatollah Khomeini, Khamenei enters into Phase III when he assumes the office of supreme
leadership; internal and external issues test and reveal
his political ideology. Research shows that by leading
Iran toward a nuclear deal with the sextet (members
of P5+1), Khamenei has been preparing Iran economically, politically and culturally for the conclusion of
his leadership and the arrival of the third Supreme
Leader. Khamenei has strived to assure economic
growth in order to eliminate possibilities of civil unrest by a discontented youth after his demise.
While he clings to an ideology that began over 50
years ago – ideals rooted in a government where religious rule is interpreted within a political setting –
Khamenei is faced with discontent Iranian youth who
feel isolated from the global community. With few
emotional ties to the revolution, they prefer a government separate from religion. For Khamenei, however, there is no compartmentalization. He maintains
his predecessor’s isolation policy of resisting colonization, oppression, domination, and opposition (CODO).
Mohammad Mahdi Mojahedi (Berlin/Tehran):
The Poverty of Culturalism: Reframing PostIslamist Discourse on Political Violence in PostRevolutionary Iran
Post-Islamism points to intellectual reform movements against Islamism. Post-Islamism is also an analytical device to make sense of religio-political developments in some Muslim-majority societies. This paper is a critical appraisal of post-Islamism as both a
movement and an analytical device. The hypothesis
which the author examined suggests that all varieties
of post-Islamism present examples of "culturalism,"
which is regarded by the presenter as a faulty pattern
for both understanding and bringing about political
change.
The underlying thesis of culturalism suggests that
priority should be given to culture in understanding or
bringing about political change. The leading argument
is that culturalism is a poor device for not only understanding politics in Muslim-majority societies, but also explaining political change. For the sake of brevity,
the paper focuses on the poverty of culturalism only
in the context of post-Islamism in Iran examining the
question of political violence. The author explores
how post-Islamists’ fascination with culturalism can
explain why the structural and institutional root causes of political violence have remained "unthinkable"
over the past two decades.
The first argument that is examined elaborates on
“the poverty of culturalism” in terms of its futility at
all analytical, explanatory, and emancipatory levels.
The second argument is that the culturalist formula-
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tion of the question of political violence has not only
depoliticized it at the local level, but detached it from
regional and global political economy. Whereas the
post-Islamist discourse suggests that Islamist political
violence can be defused chiefly through developing
peaceful readings of the core texts, the emphasis
should shift towards an alternative question: Under
what "conditions" do people find non-/violent readings of Islam more appealing?
Mehdi Azar (Erlangen/Nürnberg): The Role of the
State’s Public Policies in Ethno-Regional Disparity
in Iran
Ethnic and regional conflicts have become an everyday life issue in the Middle East. Horizontal inequality and grievances are among the main elements igniting civil conflicts. Iran is a multi-ethnic society where
non-Persian regions (Azerbaijani Turkish, Arab,
Kurdish, Turkmen, Lor and Baluchi) are suffering
from economic, cultural and social underdevelopment. Conversely, the Persian-populated regions (Persians being the dominant ethnic group) are far ahead
in many development and welfare indicators. The
highly centralized nature of Iran’s economic and political structure as well as the importance of the national budget allocation in the development of regions
and provinces leads us to raise some questions:
What is the role of government in this ethnoregional disparity? Is there any ethnic and religious
discrimination in the allocation of the national budget? Are ethnicity and religion determinant factors in
the allocation of national budget? To find answers to
these questions, the model of Matthew Lambrinidis et
al. (determination of public infrastructure investment
at the regional level) was modified and applied to
Iran. Ethnic and religious dimensions that were absent
in their model were added in our study and the effect
of residing in non-Persian and non-Shia (the Shias being dominant religious group) regions on the allocation of the national budget has been measured.

I) Sexuality and Marriage in Islamic Communities
Serena Tolino, Zurich: Contemporary Fatwās on
“Homosexuality”: Discourses and CounterDiscourses on a Contested Domain
The concept of “homosexuality” in the Middle East is
a contested one. Some scholars (ej. Scott Kugle, Samar Habib) do not hesitate to talk of “homosexuality
in the Middle East” or “homosexuality in Islam”,
while others (ej. Khaled el-Rouayheb, Arno Schmitt,
Bruce Dunne, Joseph Massad) take a constructivist
approach to homosexuality and are more careful in
applying this category. Their reasoning is that homosexuality refers to a sexual identity, while in Islamic
history the traditional understanding of sexuality was
not based on sexual identities, but on sexual acts,
namely liwāṭ (sodomy) and siḥāq (tribadism).
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In this paper the author argued that in the contemporary Arab-Islamic world these two approaches coexist: in many sources homosexuality is represented
as an “act” which is committed by a free-willing person, or a “sin”, as it happens in the religious discourse, but there are also evidences of the emergence
of homosexuality as a sexual identity, as the growing
LGBTQI movement in the Middle East demonstrates.
These two approaches meet and influence each other, especially in the virtual sphere: both religious
scholars and LGBTQI groups are very active and visible on internet and social networks. In her paper the
author looked at their interaction focusing on contemporary fatwās, and especially cyber-fatwās.
Johannes Rosenbaum (Bamberg): Oswalt Kolle in
Südasien? Islamische Sexualaufklärung in UrduRatgebern
Die mediale Berichterstattung in Südasien vermittelt
den Eindruck, es gebe keine Sexualaufklärung, vor allem nicht für Muslime. Symptomatisch für den gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität seien die Angriffe auf den Arzt Mobin Akhtar 2010, der mit seinem
Sexualratgeber „Sex Education for Muslims“ (Urdu:
Nawjawān ke ḫuṣūṣī masāʾil) ein Tabu gebrochen habe. Dagegen gibt es Sexualratgeber in Urdu schon seit
Ende der 70er Jahre.
Auf dem Markt für Sexualaufklärung sind vor allem
zwei Anbieter präsent: Zum einen Ärzte der YūnānīMedizin, der Homöopathie und der klinischen Medizin und zum anderen konservative islamische Gelehrte. Letzteren geht es vor allem um die Islamizität sexueller Praktiken, die von hinduistischen, vor allem
aber westlichen Modellen und Vorstellungen abgegrenzt werden sollen. Zugleich werben sie für eine
Enttabuisierung des Themas und eine umfassende sexuelle Aufklärung, die die Jugendlichen vor schädlichen Einflüssen und Missverständnissen schützt. Dazu aktualisieren Autoren wie Aftāb Aḥmad Šāh und
Muḥammad Ibrāhīm Pālanpūrī vormoderne Klassiker
der islamischen Sexualetikette (adab al-ǧimāʿ) und
erweitern sie.
Im Gegensatz zu den Klassikern betonen die Ratgeber jedoch stärker die sexuellen und emotionalen Bedürfnisse der Frau und reagieren damit auf zeitgenössische Diskurse. Physiologische und medizinische Informationen fließen ebenso in die Darstellung mit ein.
Neben dieser islamischen Sexualerziehung vermitteln Ärzte eine Sexualaufklärung in Urdu, die sich
von religiös-normativen Positionen fernhält. Dazu
zählen Ḥakīm Ḫāns Ǧinsī taʿalluqāt kā fann und
Ḥakīm Nūrmuḥammad Čauhans Ǧinsī alǧhanen aur
un kā ḥall. Diesen Autoren geht es nicht um konkrete
Vorgaben für Sexualpraktiken und Reinheitsvorschriften, sondern um einen explorativen, genussvollen Zugang zur eigenen Sexualität. Daher bescheiden
sie sich vor allem mit physiologischen Fakten und
emotionalen Appellen an eine angstbefreite Sexualität.
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Allerdings finden sich auch Mittlerpositionen wie
die ʿAlī Aḥmads von 1978 oder Mobin Akhtars.
Akhtar verfolgt dabei die Strategie, die klassische islamische Restriktion bestimmter Sexualpraktiken wie
der Masturbation zwar zu erwähnen, aber gleichzeitig
ihre medizinische Unbedenklichkeit hervorzuheben.
Alle Autoren bestehen jedoch darauf, dass heterosexuelle Beziehungen und Praktiken ihren Platz nur innerhalb der Ehe haben.

J) Beyond Orient and Occident: Israel’s Cultural Location in the Middle East
Rami Zeedan (Berlin): The Arab-Palestinian Society in Israel – Contemporary Trends and Strategies of an Ethnic Minority: Integration vs. Segregation
This paper focuses on the contemporary trends of "integration vs. segregation" of the Arab-Palestinian citizens of Israel (within the Green-Line). The ArabPalestinian sector, which constitutes 20 % of Israel’s
population, is an ethnic minority living mainly in ethnically homogeneous cities and villages, while only
low percentage of them are living in cities with ethnically diverse populations with Jewish majority.
This project outlines a comprehensive, updated, and
detailed situation of the Arab-Palestinian society and
their contemporary trends to 'integrate in vs. to separate from' the Israeli society in each one of the themes
explored: categorization; societal structure; politics
and public sphere; discrimination / racism; education
and social activity; economy; services. The outcomes
lead to a conclusion that the Arabs in Israel are minimally integrated in the Israeli society and are separated from the Israeli society in much more issues than
integrated. In light of that, future strategies of such an
ethnic minority within a nation-state are presented.
Walid Abd El Gawad (Leipzig): Israel Wolfensohn
as a Pioneer of Israeli Orientalism (1899-1980)
Through the prism of the biography and opus of the
Jewish Orientalist Israel Wolfensohn the paper investigated the following questions: What role does the
Jewish world, the Arab world, the European and more
specifically the German world, their scholarly traditions, spaces, belongings and identities play in Wolfensohn’s thoughts? In his perspective, what unique
constellation do these elements form?
Israel Wolfensohn was the first Jewish student from
Jerusalem to matriculate at Cairo University (in 1922)
to study Semitic languages, Islamic studies, philosophy, history and English literature. He wrote his PhD
thesis on “The History of the Jews in the pre-Islamic
and Early Islamic Period” in Cairo under the supervision of the Egyptian intellectual Tāhā Husain. In 1930
Wolfensohn studied in Berlin and Frankfurt Semitic
languages, Islamic Studies, modern history and philosophy. Under the tutelage of the German Jewish
Professor Gotthold Weil (1882-1960) Wolfensohn
concluded his studies in 1933 with a second doctoral
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dissertation on the early Jewish convert to Islam and
prominent Yemeni Rabbi Ka’b al-ahbar. After the
doctoral orals were held on 16 January 1933, just two
weeks before the National Socialists took power,
Wolfensohn went back to Cairo, taught Semitic languages at the high school Dār al-ʿUlūm and in the
faculty of Philosophy at Cairo University. He was also active as Secretary of the Jewish Community in
Egypt. Wolfensohn returned to Palestine in 1938 and
served as inspector for the teaching of Arabic in Jewish schools.
Given his comprehensive and pioneering research
on the history of Jews under Islam Wolfensohn stands
out as a unique linkage between the history of science
in Egypt, Israel and Germany. Before Wolfensohn,
several European Orientalists had taught in Arabic at
Cairo University, but he was the first to study and
publish in Arabic. Wolfensohn’s biography and studies reflect a unique triplex, comprised of JewishIsraeli, Arab and European-German dimensions.
While Europe played the role of a brief stopover, the
Arab-Muslim and Jewish realms constituted his two
central frames of reference. In order to achieve his
goal of bridging the Jewish and Muslim-Arab worlds,
Germany and its tradition of scholarship was indispensable.
The paper examines how Wolfensohn, as a scholar,
often functioned as a mediator between the Jewish
and Arab contexts in examining their common Oriental heritage through the prism of modern European
and more specifically the German research methods
of Oriental Studies. He also mediated between the Arab and European worlds through transforming the European scholarly tradition into the Arab context.

K) Summaries of other Paper
In alphabetischer Reihenfolge der Autoren
Rahaf Aldoughli (Lancaster): Gender Equality in
Syria: Between Nationalist Ideologies and the Syrian Constitution
It has almost become axiomatic in our times that the
subordinate position of women in the Middle East
may be attributed to a slew of reasons ranging from
tribalism, religious extremism, political despotism,
and traditional culture. The situation of Syrian women
is no different. However, the author aims to transcend
these perspectives and focus on the inherited subordination of women in the narratives of the foundingfathers of Syrian nationalism; Sati’ al-Husri, Zaki al‘Arsuzi and Michael ‘Aflaq.
Within this context, the author deconstructed the use
of language and the national concepts in the works of
the Syrian founding-fathers. This analysis constituted
a construction of narrative embedded with essentialist
perceptions of women. This saturation of masculinist
provisions of women in the early 20th century formulated an inferior understanding of the conception of
women in the history of modern Syrian state. In the
same vein, this exclusion of women and the construc-
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tion of masculinity in the Syrian national narrative is
further reflected in the legal framework of Modern
Syria. In this, the author demonstrated the association
between the masculine bias traced in the narratives of
these nationalist thinkers and the Syrian Constitution
(1973).
Following the gender-biased language traced in the
ideological formation of Syrian nationalist thought
conveyed the implicit message of undermining women and privileging men. This conceptual exclusion of
women is prevailed through the gender-biased language, which has eventually constructed an inferior
social image of women. Suffice to say that these deep
rooted essentialist perceptions on women in the Syrian national narrative have led to an inferior conceptualisation of women in the Syrian Constitution 1973. In
this sense, the paper examined how theoretically the
Syrian Constitution (1973) ensured gender equality,
yet the assessment of these articles reveals essentially
the contradiction with the legislation of Syrian law(s)
such as Syrian civil Law (1949), labour law, personal
status law, penal law and nationality law.
The sustainability of predominant patriarchal
thought in Syrian national thought can be attributed to
the ideological and masculinist borrowings from the
concept of ‘Syrian citizen’ in the state. In so far, the
attempt to reveal the pattern of constitutional discourse on constructing the Syrian national identity
discursively sustains a narrative that marginalises
women. In this context, scrutinising the gendered and
hierarchal constructions of Syrian national identity in
its legal framework signaled that the lack of implementation of equal rights in the constitution is a result
of the missed representation of women in the Syrian
nationalist narrative, thereby the failure of including
women in the nationalist ideologies has produced a
hierarchal perception of citizenship.
Rüdiger Braun (Erlangen): Textautorität und Dekanonisierung – Zeitgenössische muslimische Zugänge zum säkularen Topos Menschenwürde im
Horizont einer historisch sensibilisierten Exegese
des Koran
Eine affirmative Legitimierung der säkularen Menschenwürde aus der Perspektive des Islam wird, wie
muslimische Gelehrte betonen, nur dann gelingen
können, wenn die dazu unternommenen hermeneutischen Versuche einer Unterstützung des Menschenwürde-Topos eine kanonische Bindung, d.h. mit Blick
auf den Islam eine gewisse “Koranizität” erkennen
lassen. Die Aufgabe einer Reinterpretation des Islam
im Horizont der Moderne habe somit, so Mustansir
Mir, mit dem Koran selbst zu beginnen.
Zeitgenössische Relektüren des Koran lassen freilich das Verständnis der Autorität des Koran im muslimischen Wissenschaftskanon nicht unberührt. Mit
dem Fokus auf die (selbst)kritische Reflexion exegetischer Eklektizismen stellt der Beitrag hermeneutische
Diskurs-Strategien vor, mit denen im Reden von Humanität und Humanisierung säkulare Topoi wie z.B.
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die Menschenwürde mit Bezug auf den Koran authentifiziert werden.
Ausgehend von der Analyse vornehmlich literaturwissenschaftlich orientierter Interpretationen koranischer Narrative zu Adam und Iblīs in der zeitgenössischen muslimischen Koranexegese sucht der Beitrag
dabei zentral der Frage nachzugehen, in welchem
Maße die sich in diesen Interpretationen manifestierende Orientierung an spezifischen Charakteristiken
des koranischen Diskurses (rhetorische Struktur, Typologie, Intra- und Intertextualität) präzisere Kriterien
für die Eruierung grundlegender Intentionen des koranischen Diskurses bereitstellen kann als ein rein intentionalistischer, ethico-zentrischer Zugang, der sich
mit der Differenzierung zwischen allgemeingültigen
Prinzipien und historisch-situativen partikularen Anweisungen begnügt.
Ihre Kritik an intentionalistischen Zugängen begründen konservative bzw. traditionalistische Gelehrte nicht selten mit dem literalistischen Einwand der
Untrennbarkeit von göttlicher Intention und konkretgeschichtlichen (Rechts-)Bestimmungen. Literaturwissenschaftlich orientierte Zugänge zum koranischen
Diskurs hingegen suchen nicht nur dessen dialogische
bzw. intertextuelle Relation zu anderen spätantiken
Texttraditionen, sondern auch dessen rhetorische Erzählkunst herauszustellen, die spätantike Mythen und
Narrative kritisch reinterpretiert und dabei nicht nur
auf der anthropologischen, sondern auch auf der sozio-politischen Ebene eigenständige Akzente setzt.
Marginales Material biblischer Erzählungen bildet
die Basis für tiefe anthropologische Reflektionen und
dient zugleich dazu, die Relation zu anderen „Buchgemeinschaften“ wie der Juden und der Christen immer wieder neu zu rejustieren und zu verhandeln.
Historisch und literaturwissenschaftlich sensibilisierte Zugänge eröffnen islamischer Theologie und
Jurisprudenz somit die Möglichkeit, die rhetorische
und semantische Zentralität universaler Prinzipien des
Koran in ihrem Verhältnis zu partikularen historischrelativen Anweisungen neu zu bestimmen. Eine der
wesentlichen Implikationen der damit verbundenen
hermeneutischen (Selbst-)Reflexion dürfte mit Blick
auf den Koran die kritische Auseinandersetzung mit
der jeglicher Koraninterpretation inhärierenden Tendenz sein, die Pluralität der diesem Offenbarungsdiskurs innewohnenden Bedeutungsspektren konzeptualisierend zu verengen und so dessen offene und dialogische Qualität zugunsten eines (theologischen,
rechts- oder religionsphilosophischen) Meta-Narrativs
zurückzudrängen.
Philipp Bruckmayr (Universität Wien): Creed and
Politics: Some Notes on the Present Conflict between Salafis and Māturīdis
Contemporary global Salafism is not only characterized by its condemnation of widespread Muslim key
ritual practices such as mawlid celebrations, but also
by its opposition to Sunni schools of law and theology
as well as to the science of kalām in general. As much
23
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of the present conflict between the Salafis and the defenders of kalām and its madhāhib takes place in parts
of the Muslim World traditionally dominated by
Ḥanafism. Māturīdism naturally has a prominent
place in these debates. Whereas the spread of
Salafism has undoubtedly served to weaken attachment to Māturīdism particularly among the young, the
Salafi challenge appears to have conversely likewise
resulted in an unprecedented degree of madhhab consciousness among those affirming its legitimacy.
The paper first delineated the nature of contemporary Salafism’s criticisms of Māturīdism, including
(1) its general rejection of kalām, (2) the institution of
the madhhab, (3) fundamental assumptions and methods of reasoning and demonstration attributed to
Māturīdism, (4) certain of its specific doctrines and
approaches regarding the divine attributes human
agency, and the nature of belief, and (5) its perceived
association to Sufism and shrines.
Then it went on to highlight modern Salafism fullfledged adoption of Ibn Taymiyya’s anti-Ashʽari
thought and terminology to also counter Māturīdism.
In the following the chief agents of present antiMāturīdism were identified, most notably the Pakistani scholar Shams al-Dīn al-Afghānī (geb.
1372/1952-3), before focusing on the chief objects of
Salafi attacks on perceived “modern Māturīdis”: the
South Asian Deobandis and Barelwis as well as the
late Ottoman scholar Muḥammad Zāhid al-Kawtharī.
On another level, the paper additionally shed light
on the political implications of these debates. Indeed,
whereas Saudi Arabian political and religious establishments have for long been instrumental in spreading anti-Māturīdi thought, Māturīdism is, on the other
hand, nowadays increasingly envisaged and deployed
as a tool for countering the Salafi daʽwa in a number
of Muslim majority states, including Turkey and a
number of Central Asian republics.
Sajida Fazal (Bochum): Defining the Sense of Religious Boundaries among Ahmadi Migrants in
Germany
This paper argues that Ahmadiyya members brighten
intra-religious boundaries after migration to promote
and protect their religious beliefs and practices among
other Muslims. From 1923 until now, more than
50,000 Ahmadiyya members have migrated from Pakistan to Germany in search of asylum, occupation
and higher education. According to Pakistani jurisprudence, they are non-Muslims.
However, after migration to Germany, they entitle
themselves as Muslims because there is legal jurisdiction on them in Germany. This whole situation affects
the definition of intra-religious boundaries among
Ahmadiyya in the course of migration. During field
research in Germany, ten interviews were conducted
with Ahmadiyya migrants. Due to highly contradictory information two interviews were chosen for this
paper. Grounded Theory is used to analyse the data.
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The analysis showed that one Ahmadiyya member
brightens intra-religious boundaries in Germany,
while separating himself from other Muslims. In
comparison to that, the other member blurs the
boundaries by determining a pluralistic approach towards inter and intra-religious diversity. He includes
himself with other Muslims.
The prominent source in creating and dropping intra-Islamic boundaries could be the cause of migration
and the status of migrants before and after migration.
The first respondent has the status of religious leader
within the Ahmadiyya organisation in Germany. He
built strong intra-Islamic boundaries after migration
because he is a role model for other Ahmadiyya migrants, and he represents himself as an active member
of the Ahmadiyya organisation.
The second respondent is not attached to the Ahmadiyya organisation on a casual basis in Germany.
He shares a strong worry with other Pakistani Muslims in Pakistan: he is concerned about the Ahmadiyya in Pakistan. He intensely believes that the Ahmadiyya community is a part of Islam and tries to improve
the image of Ahmadiyya in Pakistan. He sympathises
with those Ahmadiyya members who are still in Pakistan and are facing discrimination.
In conclusion, both cases contradict each other in
protecting and promoting their religious beliefs due to
their role and status in the diaspora. Due to different
roles and statuses in Pakistan and Germany, the respondents do not share the same attitude towards the
Ahmadiyya beliefs and organisation. One migrant
promotes his religion to other ethnic Muslims and
non-Muslims in the diaspora – because no Pakistani
Sunni or Shia Muslim links himself with the Ahmadiyya organisation due to religious and legal restrictions. The other migrant is attached to his fundamental beliefs and seeks an inter-religious perspective
in the diaspora whilst protecting his religion in his
homeland.
Sophia Hoffmann (Bremen): Humanitarian Security vs. State Security in the Middle East: Contradiction, Compromise or Complementary?
This paper analysed the layering of humanitarian and
state security practices in the Middle East, which is
occurring due to a rapid expansion of the international
refugee-aid sector in the region, itself a result of the
Iraqi and Syrian refugee crises. By demonstrating
how humanitarian security concerns become layered
with state security concerns, the paper argued that today, humanitarian security practices in the region are
becoming integrated with those of states in a way,
that, ironically, ultimately enables a harsher exclusion
and security crack-down on refugees.
The expansion of international, humanitarian refugee ‘management’ in the Middle East since 2008 has
been accompanied by growing state restrictions on
refugee movement, such as border closures, new visa
and regulatory requirements. These restrictions
demonstrate that states increasingly consider refugee
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populations through a security perspective, which,
while often considered common practice, in the Middle East presents a significant departure from even recent past.
As refugees are increasingly becoming ‘securitized’,
and treated as a threat to economic and social stability, they are also increasingly becoming the target of
humanitarian aid, which aims to make them more secure. The paper aims to show that this does not present a contradiction, as the ways in which humanitarian and state actors mobilise security, in fact, reinforce
each other.
As an example, the paper shows how an increasing
use by humanitarian actors of digital data analyses,
geographic information system analyses and largescale polling of refugee populations is contributing to
an ever-closer surveillance of these populations. Data
analyses are translated into ‘handy’ and easily understood graphics, which are layered onto fine-grain satellite photographs of the places refugees inhabit. In
this way, humanitarian agencies can fulfil their apparent desire to collect ever more detailed knowledge
about refugee populations, without actually having to
interact with them.
A second example used in the paper was the newly
opened refugee camp in Jordan ‘Azraq’, whose highly
intrusive architecture, administrative and security apparatuses present a frightening vision of what can
happen when humanitarian and security logics are uncritically articulated together.
Maria Josua (Hamburg): Failed Legitimation, Resilient Authoritarianism: Managing the Crisis of
Legitimacy in the Algerian “Arab Uprising”
The Arab Uprisings constituted and manifested a crisis of legitimacy which ruling elites had to manage
somehow. This contribution focused on strategies of
legitimation as a response towards protests in Algeria.
The presentation introduced an innovative framework
for studying legitimation in autocracies which disentangles the contents of legitimation strategies and
takes into account the modes in which different strategies are employed as a further dimension of analysis.
Most importantly, the focus on the strategies’ addressees makes it possible to go beyond the one-sided
study of regime elites’ actions to gain a perspective on
state-society-relations more broadly. The addressees’
response is the decisive point of assessing the success
or failure of the employed strategies.
In the second part of the contribution, the framework was applied to a case study of Algeria during
the Arab uprising. The empirical study was based on
original fieldwork conducted in 2013.
The findings were that material legitimation was
used widely. Besides, structural legitimation that was
announced as concession towards protesters strengthened regime elites. The last important strategy of
identity-related legitimation was dominated by exclusionary, nationalist rhetoric.
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The framework allowed for considering indirect effects of strategies on other addressees, revealing a
dark side of legitimation strategies which has not yet
been acknowledged by the literature. Apart from
“negative” legitimation, repression played a crucial
role in the immediate management of protests. The
crisis of legitimacy manifest in the uprisings could not
be solved, as many of the strategies of legitimation
addressed towards the opposition failed. The resilience of authoritarian rule in Algeria can thus not be
traced back to a renewal of legitimacy.
Jonas Margraff (Mainz): Von einer traditionellen
Hafen- und Handelssiedlung zu einer touristischen
Destination – das Beispiel Muttrah (Oman)
Die Entwicklung der Hauptstadtregion Omans (Muscat Capital Area) ist durch große Veränderungen und
Restrukturierungen gekennzeichnet. Neue Allianzen
aus politischen Entscheidungsträgern, Investoren und
internationalen Beratungsfirmen treiben einen Stadtumbau nach neoliberalen Mustern voran mit dem
Ziel, die Muscat Capital Area als Marke im regionalen Städtewettbewerb zu positionieren.
Wirtschaftliche Gesichtspunkte treten gegenüber
sozialen Belangen in den Vordergrund und Stadtplanung wird als profitmaximierende und weniger als soziale Raumentwicklung verstanden. Mittels städtebaulicher Großprojekte und monofunktionaler Zonierung
soll die Stadt als Einkommensquelle dienen und City
Marketing und City Branding sollen möglichst viele
Investoren, Touristen und hochqualifizierte Arbeitskräfte anlocken.
Muttrah ist eine alte Siedlung im Osten der heutigen
Muscat Capital Area und beheimatet einen der größten und bekanntesten Souqs in Oman sowie den wichtigsten Hafen der Hauptstadt, den Port Sultan Qaboos.
Nachdem die Siedlung mehrere Jahrhunderte als eigenständiges Hafen- und Handelszentrum existierte,
wird ihr derzeit eine neue ökonomische Funktion als
der Touristen-Hotspot innerhalb der Hauptstadtregion
zugewiesen.
Der Tourismus und speziell der Kreuzfahrttourismus spielen in der ökonomischen Diversifizierungsund Entwicklungsstrategie des Sultanat Oman eine
bedeutende Rolle, was dazu führte, dass im Jahr 2004
der Port Sultan Qaboos für Kreuzfahrtschiffe geöffnet
und der Souq und die Corniche von Muttrah erneuert
wurden. Die Strategie, den Tourismus zu fördern,
ging auf und Muttrah entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Anlaufpunkte für Kreuzfahrtschiffe in der Region.
Derzeit wird versucht, die begonnene Neuausrichtung Muttrahs zu einer touristischen Destination weiter voranzutreiben. Dabei strebt das „Muttrah Redevelopment Project“ erneut eine Renovierung der Corniche und des Souqs an, zudem soll durch das „Project
Port Sultan Qaboos“ der alte Containerhafen zu einem
reinen Kreuzfahrthafen umgewandelt und ein umfassendes touristisches Angebot mit neuem Fischmarkt,
25
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Marina, Hotelressort und einer repräsentativen Plaza
mit Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden. Insgesamt soll Muttrah eine neue Rolle
als „High Class Waterfront“ von internationalem
Rang einnehmen.
Damit tritt Muttrah in eine neue Phase seiner Siedlungsgeschichte ein und es kommt zu grundlegenden
funktionalen, ökonomischen und sozialen Veränderungen. Die bisher multifunktionale Siedlung wandelt
sich zu einem weitestgehend monofunktionalen Viertel ganz im Interesse touristischer Ansprüche und
Nachfrage. In den Hauptgassen des Souqs werden bereits heute fast ausschließlich Souvenirs angeboten
und nur in den Nebengassen werden Waren verkauft,
die auf den Bedarf der in Oman wohnhaften Bevölkerung ausgerichtet sind. Restaurierung, Neubau und
Umbau führen zu einer Umgestaltung der baulichen
Struktur großer Teile der Siedlung und des Hafens.
Für die Zukunft sind erhebliche sozialräumliche
Folgen zu erwarten, die die Aktionsräume der Bevölkerung dauerhaft umgestalten werden. Es ist davon
auszugehen, dass bisheriger Wohnraum zu Hotels und
Gastronomie umgewandelt wird und der Immobilienwert der Häuser in der Nähe von Souq, Corniche und
Hafen stark ansteigt. Die derzeitigen Bewohner
Muttrahs, die zu den einkommensschwachen Teilen
der omanischen Bevölkerung und der Gastarbeiter
zählen und vornehmlich zur Miete wohnen, werden
aller Voraussicht nach aus dem Viertel verdrängt
werden. Dies wird eine weitreichende Umgestaltung
der Sozialstruktur Muttrahs zur Folge haben.
Berna Pekesen (Hamburg): Atatürk’s Unfinished
Revolution – Turkish Student’s Movement and
Left-Kemalism in the 1960s
As in many other countries around the globe, the year
1968 marked an iconic image of students’ revolt in
Turkey. Like their comrades in Western societies,
Turkish student unions organized sit-ins, marches and
huge demonstrations not only for students rights but
against the Vietnam War, imperialism of the USA,
colonialism in the Third World and the NATO presence in Turkey. The students’ involvement in politics
began in Turkey in the 1950s when the single-party
rule was replaced by the multiparty system. Leftist
students sided with the Republican People’s Party
(Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) when the party was
voted out in the elections in 1950. Students’ involvement in politics in favour of the CHP against the ruling Democrat Party (DP) reached its peak in the days
before the 1960 military takeover. Leftist students
greatly welcomed the army coup which they considered in general as a continuance of Atatürk’s revolution. They were prominently involved in the events
that preceded the coup, and acquired a certain amount
of prestige as political “giant killers”.
Two main facets of these developments were addressed in the presentation specifically. First, the Kemalist heritage. Up to the 1970s the left-wing student
activists were more or less informed by the Kemalist
26

22nd DAVO CONGRESS 2015

doctrine, i.e. the official state ideology, which the
dominant intellectual circles of the Turkish Left and
their student followers considered as one of the first
successful anti-imperialist movement. Atatürkçülük,
which was the self-nomination of greater parts of the
Left, was viewed as a pioneering model for all suppressed nations around the world, hence, compatible
with the world-wide heightened anti-imperialist discourse of the time.
Solidarity with the liberation movements in the colonial world – the so-called “Third Worldism” – was
part of the standard rhetoric of revolt virtually everywhere – also in Turkey. However, when Turkish leftist youth protested against American penetration of
Turkey and ousted the US American Sixth Fleet from
Turkish ports or demanded academic freedom and
more public schools they were initially not asserting a
change of regime, but on the contrary, they called for
the restauration of the former Kemalist values. Thus,
they may be interpreted as “left Kemalists” who
wanted to continue the “unfinished Kemalist revolution” which was in their eyes interrupted or stopped
by recent political developments.
Secondly, processes of radicalization and the outburst of violence during the 1970s. After having a
sharp peak in 1968/69 the student movement declined
by the early 1970s and gave room for revolutionary
organizations to have their way. One may say that a
new chapter of conflicts in Turkish society since the
foundation of the republic in 1923 was now opened.
The newly emerged urban guerrilla groups gradually
disassociated themselves from left Kemalism and
started an armed warfare against the state until they
were crashed down by the military coup in 1971.
Stefano Taglia (Prague): The Feasibility of Ottomanism as a Proto-nationalist Project: The View
of Albanian Young Turk Ismail Kemal
The paper deals with the late nineteenth century proto-nationalist idea, known as Ottomanism. By analysing the involvement of Ottoman Albanian Ismail
Kemal in the intellectual wing of the Young Turk opposition group, the author interrogates the feasibility
of Ottomanism from the point of view of one of the
non-dominant groups that made up the Young Turk
umbrella organisation, the Albanians. Following influential appointments as kaimakam and vali, Kemal
joined the Young Turk opposition to Sultan
Abdülhamid II in exile, where he contributed to the
conceptualisation of an ethno-religious inclusive version of Ottomanism and worked closely with the upper echelons of the movement in the organisation of
the 1902 Congress of Ottoman Liberals.
The paper, which covers the period 1889 to 1912, is
informed by sources from the Başbakanlık Devlet
Arşivi in Istanbul, the Albanian National Library, and
the private collection of a descendant of Kemal.
The paper has three aims: contributing to the emerging field that reinterprets the place of non-dominant
groups in the late Ottoman Empire; offer a new pic-
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ture emphasising the feasibility and inclusiveness of
the Ottomanist plan; and the acknowledgement of
how vested elite members from all groups were in the
creation of a multi-ethnic and multi-religious empire.



1.4.3 DAVO-Werkstattgespräche

Bericht über DAVO-Werkstattgespräche
Im zehnten Jahr ihres Bestehens haben die DAVOWerkstattgespräche für den wissenschaftlichen
Nachwuchs einige organisatorische Änderungen erfahren. Diese bezogen sich auf eine Änderung der
Bewerbungsrichtlinien verbunden mit detaillierteren
Vorgaben für die Konzeption des Kongressbeitrags.
Das bisherige Konzept eines temporären wissenschaftlichen Tandems zwischen NachwuchswissenschaftlerIn und einem durch die Leitung der Werkstattgespräche zugeteilten Coaches wurde abgeschafft.
Das dadurch entfallene intensive Coaching durch
fachspezifische Betreuer im Vorfeld des Kongresses
wurde durch eine intensive Diskussion im Anschluss
an die Kurzvorstellung der Arbeiten kompensiert. Die
Änderung des Konzepts ermöglichte eine größere
Flexibilität bei der Auswahl und Aufnahme der KandidatInnen.
Weiterhin wurde den Werkstattgesprächen eine größere Präsenz während des Kongresses eingeräumt –
nicht nur wurde die Anzahl der Panels erweitert, sondern bereits im Vorfeld die Sichtbarkeit der Nachwuchswissenschaftler durch die Aussendung eines
Sondernewsletters erhöht.
Auf die Ausschreibung für die DAVO-Werkstattgespräche im Rahmen der gemeinsamen Jahres- und
Fachtagung der DAVO und der Sektion Islamwissenschaften der DMG meldeten sich 20 BewerberInnen
aus den Fachdisziplinen Politikwissenschaft, Geographie, Turkologie, Musikethnologie, Kunst- und Architekturgeschichte, Sprachtheorie und angewandte
Sprachwissenschaft sowie den Islamwissenschaften.
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Nach Prüfung der eingereichten Exposés konnten
erfreulicherweise alle BewerberInnen für die Werkstattgespräche akzeptiert werden. In insgesamt fünf
interdisziplinären Panels, die nach inhaltlichen oder
regionalen Aspekten zusammengefasst wurden, hatten
die jungen WissenschaftlerInnen die Möglichkeit in
einem 15-minütigen Vortrag ihr Promotionsprojekt
vorzustellen. Anschließend hatte jede/-r Beitragende
die Möglichkeit, selbst definierte „Baustellen“ der
Arbeit zu benennen, die den aktuellen Fortschritt der
Arbeit verlangsamen und sich Rückmeldungen aus
dem Plenum zu holen.
Geleitet wurden die Panels wie in den vorangegangenen Jahren jeweils durch Wissenschaftler, deren
fachliche Ausrichtung mit den Inhalten des Panels
korrelierte. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle
Stephan Conermann (Bonn), Günter Meyer (Mainz)
und Jörn Thielmann (Erlangen-Nürnberg), die mit ihrer Expertise durch die Panels geführt und diese bereichert haben.
Die Evaluierung der diesjährigen DAVO-Werkstattgesprächen durch die TeilnehmerInnen hat ergeben
(Mehrfachnennungen möglich), dass insbesondere die
Möglichkeit bei einer Tagung – allerdings außerhalb
des Kongressprogrammes – zu präsentieren für fast 80
% der NachwuchswissenschafterInnen wesentlich
war. Positiv beurteilt wurde auch die generelle Teilnahme an einem wissenschaftlichen Kongress (65 %)
sowie der Austausch mit anderen Peers und die Möglichkeit des Networkings (58 %). Ein Fünftel nahm an
der Veranstaltung teil, um die eigene wissenschaftliche Sichtbarkeit zu erhöhen.
Nadine Scharfenort (Mainz),
Leiterin der DAVO-Werkstattgespräche

Sara Battke (Münster): Ägyptisch-arabische Satire
als populäre Gesellschaftskritik unter Berücksichtigung ihrer Übersetzung ins Deutsche
In der heutigen ägyptischen Gesellschaft, in der Demokratie weiterhin ein Fremdwort ist, fungiert Satire
als aufsehenerregendes Mittel, den status quo öffentlich zu kritisieren, Systemmängel zu entlarven und an
die Gesellschaft zu appellieren. Von daher leistet moderne ägyptisch-arabische Satire einen maßgeblichen
Beitrag zur populären Gesellschaftskritik. Die Analyse und Übersetzung moderner arabischer Satiretexte
ist umso bedeutsamer, als wissenschaftliche Beiträge
dazu kaum existieren.
Satire ist keine eigenständige Literaturgattung, sondern eine rhetorische und moralische Kunst, eine referentielle, funktionalisierte Kommunikationsweise in
spezifischen historischen, kulturellen und sozialen
Kontexten, ein „spirit“, der zu jeder Zeit in jeder Gesellschaft existiert. Stilistisch zeichnet sich Satire aus
durch eine fehlende narrative Erzählstruktur, die
Stigmatisierung von Charakteren (Normträger und
Normopponenten), durch Kontrast, Fiktionalität, Indirektheit, Originalität, Ästhetik, Negation und eine hohe Anzahl stilistischer Mittel.
27
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Die ägyptisch-arabische Satire umfasst insbesondere
die folgenden Funktionen: Kritik und Demaskierung
der Schwächen starrer Denk- und Handlungsstrukturen; die Ventilfunktion im Sinne einer Katharsis, der
Freisetzung aufgestauter negativer Emotionen; die Integrations- und Polarisationsfunktion, wodurch die
Satire einerseits die Adressaten in die eigene kritische
Sichtweise einer als negativ bewerteten gesellschaftlichen Lage zu integrieren versucht und andererseits die
als diametral dargestellten Pole Volk und Regierungsapparat festigt; die Bewusstmachung gesellschaftspolitischer Missstände und der Anspruch, diese zu reformieren.
Die ägyptisch-arabische Satire hat sich stilistisch
und thematisch gewandelt. Alltägliche, konkrete
Themen, die den einfachen Bürger der Straße direkt
betreffen, treten in den Vordergrund. Strukturelle, das
gesamtgesellschaftliche System betreffende Themen
wie Korruption und Günstlingswirtschaft werden
nachrangig. Der neue Satirestil von Autoren der neuen Generation wie Muḥammad Fatḥī (1980-) und
Bilāl Faḍl (1974-) zeichnet sich – im Unterschied zu
Satirikern einer älteren Autorengeneration wie
Maḥmūd as-Saʿdanī (1928-2010) und Ğalāl ʿĀmir
(1952-2012) – durch Direktheit, Eindeutigkeit und
umgangssprachliche Elemente aus. An die Stelle
scharfer, subtiler und zum Teil schwer verständlicher
Satire traditioneller Art tritt eine seichte Satireform, in
der humoristische Elemente dominieren und die der
Satiriker Aḥmad Rağib tahrīğ ğayr hādif (ziellose
Clownerie) nennt. Neben dem Verlust satirischer
Merkmale weist die neue Satire verletzend-beleidigende Tendenzen auf. Ihre primäre Funktion ist weniger normative Verurteilung, sondern primär Unterhaltung und Diffamierung.
Zur Veranschaulichung der Divergenz zwischen
traditioneller und neuer ägyptisch-arabischer Satire
werden Auszüge bekannter satirischer Bücher sprachlich-inhaltlich analysiert und ins Deutsche übersetzt.
Denn eine sprachlich geglückte Übersetzung stellt einen kulturellen Mehrwert dar, da sie Einblicke in die
arabische Gesellschaft gewährt.
Daraus ergeben sich folgende Fragen: Können wir
heute noch von wirklicher Satire sprechen, wie sie
vormals die bekannten Satiriker Maḥmūd as-Saʿdanī
und Ğalāl ʿĀmir verfasst haben? Hat die moderne
ägyptisch-arabische Satire ihre satirischen Eigenarten
verloren? Und: Kann arabische Satire adäquat, das
heißt ihren sprachlichen und inhaltlichen Besonderheiten Rechnung tragend, ins Deutsche übersetzt werden?
Nicolas Fromm (Hamburg): Constructivist Niche
Diplomacy – the Strategic Use of Normative Authority and the Case of Qatar’s Foreign Policy
1995-2013
Until the 1990s, Qatar was considered a remote place
in the Gulf region. However, under the reign of
Hamad bin Khalifa Al Thani (1995-2013), Qatar
gradually established itself as an important actor in in28
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ternational politics, receiving attention from international media and diplomatic circles. The rise of Qatar
was accompanied by Emir Hamad’s policy of openness and his role as a mediator in several conflict theatres throughout the region. The politics of mediation,
promoting principles beneficial to all stakeholders,
seem to have helped Qatar to establish itself as an influential international player.
This raises the question whether Qatar’s foreign
policy and its mediation efforts in particular are to be
understood primarily as strategic or value-oriented.
Rather than further analyse this apparent dichotomy,
one should explore for an approach that recognizes
that values, ideas and norms might be components of
foreign policy strategy. Could Qatar’s policy reflect a
strategic quest for normative authority, an influence
on the establishment of norms that would ultimately
benefit the country’s diplomatic weight?
The case of Qatar might help to project the application of a norm-based logic for strategic foreign policy
making and to answer the following research question: How can states increase their influence in international relations by strategically developing normative authority?
The thesis project will evaluate the research hypothesis that states could indeed deliberately impact the
emergence and establishment of certain international
norms. Such a short cut between neorealist and constructivist reasoning could bring about an increasing
awareness for the importance of norms and perceptions in actual political decision-making. International
leaders could be bound to thoroughly consider the
level of ideas when evaluating specific geopolitical
contexts. An integration of constructivism within foreign policy strategies should encourage international
policy makers to bring international relations theory
back into the decision making process.
According to neorealist assumptions, only specialization allows the voice of small states to be heard in
the concert of international powers, given their relative weakness in terms of military and economic influence (capabilities). Their ‘diplomatic niches’ are
influenced but not pre-defined by the respective
state’s geographic or economic attributes and the behaviour of major powers.
As Henrikson notes, “‘niches’ today are not just
given externally, or decided by factors beyond national control. They are also deliberate constructs” 1.
Hence, a state’s niche diplomacy might also explicitly
or implicitly target an increased influence that unfolds
itself on the level of ideas, perceptions and norms, apparently independently from the realities of military
and economic power. Could thus a state make use of a
constructivist logic to gain in terms of international
influence? This research project aims to explore,
whether and how states could influence the shape of
1

Henrikson, Alan K. (2005): Niche Diplomacy in the World
Public Arena: The Global ‘Corners’ of Canada and Norway,
in: Jan Melissen (ed.): The New Public Diplomacy: Soft
Power in International Relations, New York, p.72
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the international normative environment as part of
their niche diplomacy
Laura Hindelang (Zürich): Building the Modern
Arab Oil States
Das Promotionsvorhaben untersucht architekturhistorische Manifestationen am Persischen Golf im Kontext der frühen Erdöl-Industrialisierung und nationalstaatlichen Etablierung.
Während die ökonomische Potenz des Petro-Dollars
die Realisierung umfassender staatlicher Bauprojekte
ermöglichte und politische Ambitionen eine entsprechende räumlich-visuelle Repräsentanz forderten,
wurden die Hauptstädte in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts zu den Austragungsorten der unterschiedlichen sozio-politischen und kulturellen Moderne- und Modernitätskonzepte.
Im Zentrum steht die Untersuchung exemplarischer
Stadtplanungskonzepte und ihrer zugrundliegenden
städtebaulichen Theorien am Beispiel der Hauptstädte
Abu Dhabi, Doha, Kuwait City und Manama im Hinblick auf ihren identitäts- und gemeinschaftsstiftenden
Symbolcharakter wie auch ihre soziopolitische Funktion.
Im Rahmen des Vortrags wurden insbesondere Teile des theoretischen und methodischen Frameworks
diskutiert. Ein historischer Ausgangspunkt lautete wie
folgt: In den 1950er und 1960er Jahren dominierten
die sogenannten „Modernisierungstheorien“ als Formeln einer scheinbar universalen Geschichtsschreibung. Auch moderne Architektur und Städteplanung
galten als Instrumente zur Injektion sozialindustriellen Wandels nach westlichem Model oder
aber als Marker einer solchen Entwicklung.
In Anlehnung an das theoretische Konzept der
„Multiple Modernities“ des israelischen Soziologen
Shmuel N. Eisenstadt kann aufgezeigt werden, dass
die Erwartungshaltungen der Modernisierungstheoretiker nicht erfüllt wurden, und sich stattdessen multiple Moderne- oder Modernitätskonzepte entwickelt haben, die eine eigene Vorstellung von Authentizität
und auch Moderne besitzen. „One of the most important implications of the term ‚multiple modernities‘ is that modernity and Westernization are not
identical; Western patterns of modernity are not the
only ‚authentic‘ modernities, though they enjoy historical precedence and continue to be a basic reference point for others.“ (Eisenstadt 2000, 2-3)
Daraus ergeben sich unter anderem folgende weiterführende Fragen für die Bearbeitung des Themas:
Welche städteplanerischen Maßnahmen betrachtete
man damals als Träger einer solchen ‚Modernisierung‘? Welche Symbol- oder Repräsentationsfunktion
werden bestimmten städtebaulichen Konfigurationen
von unterschiedlichen Akteuren zugeschrieben und
wie nahm die Transformation der Städte Einfluss auf
das sich dort abspielende Leben? Hierbei wird von
der Annahme ausgegangen, dass es sich bei dieser architektonischen ‚Oil Modernity‘, nicht einfach nur um
einen ausländischen Import, sondern um eine einzig-
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artige architektonische Moderne in Aushandlung von
multiplen Einflüssen und Akteuren handelt. Ob es
sich hierbei um ein regionales Phänomen handelt, das
die vier Hauptstädte trotz ihrer Verschiedenheit charakterisiert, wird zu überprüfen sein.
Kohnle, Florian (Eichstätt): Religiöse Aspekte im
Kontext der Diaspora-Netzwerke autochthoner
Christen im Nahen Osten
Das Promotionsvorhaben beschäftigt sich mit der
Frage nach der Rolle von Diaspora-Netzwerken im
Zusammenhang mit den – sich innerhalb des Nahen
Ostens vollziehenden – Migrationsbewegungen autochthoner Christen nach Jordanien. Darüber hinaus
widmet sich die Arbeit den Aspekten der Organisation
innerhalb der genannten Netzwerke, wobei insbesondere die Frage nach dem Stellenwert religiöser Aspekte im Fokus steht.
Die Relevanz der Fragestellung ergibt sich vor dem
folgenden Hintergrund: Innerhalb der Wissenschaften
werden transnationale Netzwerke häufig als zentrale
Systeme der Realisierung von Migrationsbewegungen
deklariert. Am Rande der wissenschaftlichen Diskussionen sind jedoch auch Aussagen wahrzunehmen, die
eine zentrale Rolle transnationaler Netzwerke infrage
stellen und dabei auf den stark individuell geprägten
Charakter der Migration verweisen. Der DiasporaBegriff wird in seiner ursprünglichen Form durch eine
zentrale religiöse Komponente geprägt, da er sich auf
die historische Exilsituation der Juden bezieht. Insofern verwundert es, dass religiöse Aspekte im Rahmen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
Diaspora-Netzwerken bzw. Transnationalismus über
viele Jahre hinweg ein Außenseiterdasein fristeten.
Um die o.g. Fragestellung zu beantworten, wurden
in den vergangenen Jahren mehrere Forschungsaufenthalte in Jordanien durchgeführt. Unter Anwendung
qualitativer Forschungsstrategien stand die Durchführung von Gesprächen mit christlichen Migranten (die
vorwiegend aus Syrien, dem Irak, Ägypten und Palästina stammten), aber auch mit Akteuren aus den Bereichen Politik, Kirche, Wirtschaft und Wissenschaft
im Mittelpunkt.
Was den konkreten Prozess der Migration nach Jordanien anbelangt, griffen die Christen auf zahlreiche
Netzwerke zurück, die durch wirtschaftliche und familiäre Gesichtspunkte sowie die gemeinsame Religionszugehörigkeit geprägt wurden. Lediglich in einem
Einzelfall vollzog sich der Migrationsprozess ohne
die Einbindung in ein bestimmtes Netzwerk. Der Akteur gab jedoch zu verstehen, dass nach der Ankunft
in Jordanien eine koptische Kirchengemeinde als
zentrale Plattform zur Vermittlung von Arbeitsplätzen
und Wohnraum fungierte.
Im Allgemeinen wurde deutlich, dass kirchliche Institutionen (v.a. Kirchengemeinden) in Jordanien
wichtige Anlaufstellen für christliche Migranten darstellen. In diesem Zusammenhang kristallisierte sich
ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern heraus, in
denen sich die Kirchen engagieren. Es reicht weit
29
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über den spirituellen Rahmen hinaus und beinhaltet
mitunter soziale, finanzielle, administrative sowie politische Aspekte. Darüber hinaus ergab sich die Erkenntnis, dass die Inanspruchnahme kirchlicher Anlaufstellen nicht zwingend an eine religiöse Weltanschauung gebunden sein muss.
Das Engagement der Kirchen wird häufig durch die
Mission begleitet, den Erhalt des Christentums im
Nahen Osten zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang spielt der historische Stellenwert der Region, die
als ‚Wiege des Christentums‘ bezeichnet wird, eine
wichtige Rolle. Gleichzeitig ist zu konstatieren, dass
Jordanien in der Wahrnehmung zahlreicher christlicher Migranten eine bedeutende Funktion als Transitland einnimmt. Die beschriebene Konstellation besitzt
einen höchst konfliktiven Charakter, der dadurch noch
weiter verstärkt wird, dass Priester und Kirchengemeinden als Knotenpunkte in transnationale Netzwerke eingebunden sind, denen wiederum weitreichende
migrationsfördernde Eigenschaften nachgesagt werden.
Kirsten Seidlitz (Köln): Musikalischer Ausdruck
politischen Konflikts aus der Türkei in Deutschland
Der musikalische Ausdruck in der Türkei ist politisch
eingeschränkt; in der Diaspora in Deutschland jedoch
wird das Kulturleben frei ausgelebt. Hierdurch können politisch-kulturelle Impulse für beide Länder gewonnen werden. Folgende Fragen stellen sich:
1. Inwiefern kann Musik, welche mit politischem
Konflikt aus der Türkei assoziiert und in Deutschland
zum Ausdruck gebracht wird, als politischer Kommentar verstanden werden?
2. Inwiefern kann Musik, welche mit politischem
Konflikt aus der Türkei assoziiert und in Deutschland
zum Ausdruck gebracht wird, das gesellschaftliche
Leben von Menschen aus der Türkei in Deutschland
beeinflussen?
3. Inwiefern kann Musik, welche mit politischem
Konflikt aus der Türkei assoziiert und in Deutschland
oder in einem deutschen Kontext zum Ausdruck gebracht wird, das gesellschaftliche Leben von Menschen in der Türkei beeinflussen?
Der Fokus liegt auf drei Gruppen von Menschen,
die in der Türkei in ihrem kulturellen Ausdruck eingeschränkt werden: Kurden als Beispiel für ethnisch,
Aleviten als Beispiel für religiös und Systemkritiker
als Beispiel für politisch Diskriminierte. Hierbei muss
beachtet werden, dass Überschneidungen der drei
Gruppen häufig vorkommen.
Den Fragen wird sich in einer qualitativen Studie
genähert. Aktuelle Forschungen zu Diasporakultur
und Transkulturalismus finden Beachtung; Perspektiven für das Kulturleben in Deutschland und in der
Türkei sollen formuliert werden.
Erkan Tümkaya (Köln): Intermingling of Identities: Young Nusayris in Germany
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This dissertation project examines new formation of
identity of the young Nusayri immigrants in Germany. Nusayris, also known as Alawites, are a clandestine and syncretistic Muslim minority which makes up
12 percent of the population of Syria and has a considerable number of adherents in Turkey. Nusayris
immigrated among other immigrants to Germany following bilateral labour agreements between Turkey
and Germany. However, their number will be constantly increasing in Germany because of forced migration caused by the civil war in Syria since 2011.
Nusayrism has mythological religious elements and
strong ties with Shi’ism. As a result of concealment of
their religious faith, studies on the sect are quite rare.
This paper argues that the young Nusayris, grown up
and socialized in Germany, experience multiple affiliations and identifications with more than one specific
culture. Unexplored hitherto remains in which ways
this phenomenon occurs.
This dissertation will explore the way the young
Nusayris perceive, construct, experience and adopt
multiple identities. More specifically, it will be focused on how they combine, exchange, and fuse the
cultural, social, and political components through the
interaction of their German and Nusayri identities and
belongings in Germany and so develop new types of
behaviors and cultural attitudes, and finally how these
affect their integration and religion.
Josef Westermayr (Erlangen): Die Selbstwahrnehmung der Islamischen Republik Iran im internationalen System. Eine Analyse anhand der Rollentheorie
Die Arbeit legt die These zugrunde, dass die Islamische Republik Iran trotz aller anti-westlichen und anti-israelischen Rhetorik durchaus in der Lage ist,
pragmatische und berechenbare Politik auf der Grundlage rationaler Kosten-Nutzen-Erwägungen zu betreiben. Dabei stehen vor allem die aktuellen Rollenkonzepte der Islamischen Republik innerhalb der internationalen Arena im Mittelpunt des Interesses. Eine
zweite Forschungsfrage, die sich daran anschließt, ist
die nach einem möglichen Rollenwandel und wie dieser induziert werden könnte.
Dabei wird auf der theoretischen Basis des Konstruktivismus eine kohärente Konzeption a) der kollektiven Identität Irans und b) darauf aufbauend der
eigenen
Rollenwahrnehmung
herausgearbeitet.
Grundlage hierfür ist einerseits Jan Assmanns Arbeit
zum kulturellen Gedächtnis und andererseits Bernhard
Giesens soziologische Theorie kollektiver Identitäten.
Daran anschließend werden Möglichkeiten des Rollenwandels und des komplexen Lernens nach Sebastian Harnisch et al. dargelegt und für die Analyse
fruchtbar gemacht. Diese sollen das Kernstück des
theoretischen Rahmens bilden
Im Anschluss werden mit Rückgriff auf „emotional
beliefs“ von Jonathan Mercer emotional aufgeladene
Begriffe, die sich aus der Identitätszuschreibung Irans
ergeben für die Arbeit operationalisierbar gemacht;
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diese werden dazu genutzt, Wortfelder für die anschließende Diskursanalyse bereitzustellen um Rollenkonzepte herauszuarbeiten.
Diese Rollenvorstellungen sollen in einer deduktiven Herangehensweise auf der Basis vermuteter Konzepte diskursanalytisch belegt werden; hierfür werden
Reden und Verlautbarungen des Revolutionsführers
Ayatollah Chamenei aus den Jahren 2009 – 2015 herangezogen. Zusätzlich werden Quellen iranischer außenpolitischer Thinktanks analysiert, die dem Diskurs
um iranische Außenpolitik eine wissenschaftliche
Grundierung und Legitimation geben.
Der Zeitraum erstreckt sich vom Beginn der zweiten
Amtszeit Mahmud Ahmadinejads und der Proteste
nach dessen umstrittener Wahl bis zum Abschluss des
Nuklearabkommens mit der P5+1-Gruppe im Juli
2015. In diesen Zeitraum fallen sowohl die Proteste
der sogenannten „Grünen Bewegung“, als auch die
zunehmende Entfremdung Chameneis von seinem
früheren Protegé Ahmadinejad. Zudem wurde im
März 2013 mit Hassan Rouhani ein reformorientierter
Präsident gewählt, der einen Versöhnungs- und Öffnungskurs gegenüber dem Westen eingeschlagen hat
und nach langen Verhandlungen und mit Rückhalt des
Revolutionsführers das Nuklearabkommen abgeschlossen hat.
Diese Entwicklungen lassen möglicherweise auf einen langfristigen Wandel von Rollenkonzepten
schließen, der nicht nur den Präsidenten, sondern auch
die wichtigere Entscheidungsinstanz des Revolutionsführers betrifft. Sollte dies der Fall sein, könnte man
von einem tiefergehenden Wandel iranischer Außenpolitik ausgehen; sollte es sich nicht bestätigen, bliebe
Rouhani ebenso eine Episode wie vormals der „Reformpräsident“ Mohammad Khatami.
Ob und inwieweit sich manche dieser Rollenkonzepte ändern oder auch nicht, ist das Hauptinteresse
der Arbeit. In einem Ausblick soll zum Abschluss darauf eingegangen werden, welche Chancen und Herausforderungen sich für den Westen damit im Mittleren Osten mittel- bis langfristig ergeben.
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1.5 Neues aus den Arbeitskreisen
AK Wirtschaft
Auf dem 21. DAVO-Kongress 2014 in Köln traf sich
der interdisziplinäre Arbeitskreis “Wirtschaft im Vorderen Orient”. Beschlossen wurde eine Änderung
bzw. Kürzung des Namens in AK Wirtschaft. Ein
weiteres Treffen fand am 8. und 9. April 2015 als
Workshop an der Süddänischen Universität (SDU) in
Odense statt, wo der AK-Mitkoordinator Steffen
Wippel als Gastprofessor am Centre for Contemporary Middle East Studies weilte. Das Treffen bot Gelegenheit zu einem ausführlichen Austausch über aktuelle Forschungsarbeiten der Teilnehmer und künftige
gemeinsame Aktivitäten. Für den anstehenden 22.
DAVO-Kongress 2015 in Bochum wurde ein Panel
konzipiert. Ein gemeinsames vom Zentrum organisiertes Mittagessen ermöglichte den Austausch mit
den SDU-Kollegen über gemeinsame Forschungsinteressen, einschließlich einer Beteiligung von DAVOMitgliedern an der Nordischen Konferenz für Nahoststudien, die vom 22. bis 24. September 2016 an der
SDU in Odense organisiert wird.
Interessierte an der Tätigkeit des AK und an einem
Austausch unter Kollegen sind herzlich eingeladen,
sich bei den Koordinatoren des Arbeitskreises Christian Steiner (Eichstätt: christian.steiner@ku.de), Steffen Wippel (Marburg: steffen.wippel@uni-marbur
g.de) und Anja Zorob (Bochum: anja.zorob@ruhruni-bochum.de) zu melden.
Steffen Wippel, Marburg

AK Palästina
Das DAVO Palästina-Forschungsnetzwerk nimmt einen neuen Anlauf! Der Workshop in Wien über Palästina-Forschung im deutschsprachigen Raum hat großes Interesse an einem solchen Netzwerk gezeigt. Die
Kollegin Sara El-Madani (U Flensburg) hat das Interesse aufgegriffen und wird nun zusammen mit Dr.
Viktoria Waltz am Aufbau des Netzwerkes wirken.
Dieses Netzwerk möchte eine Informationsund Austauschplattform für Palästina-ForscherInnen
schaffen, die genutzt werden soll, um auf aktuelle
Forschungen, Veröffentlichungen, Tagungsbeiträge,
Konferenzen und Fördermöglichkeiten hinzuweisen
sowie gemeinsame Forschungsprojekte zu entwickeln. Darüber hinaus wird ein jährliches Netzwerktreffen auf dem nächsten DAVO-Kongress und/oder
außerhalb angestrebt.
Über die Ergebnisse des ersten Treffens auf dem
DAVO-Kongress 2016 wird umgehend informiert.
Bei Interesse an einer Mitwirkung in dem Netzwerk
wenden Sie sich bitte an Sara El-Madani (Sara.ElMadani@uni-flensburg.de). Es wird bereits an einer
Interessenten-Kartei sowie der Aktualisierung der
Webseite gearbeitet.
Sara El-Madani, Flensburg
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1.6 Einladung zur Mitgliederversammlung der DAVO 2016
in Tübingen
Invitation for the General Meeting
of DAVO 2016 in Tübingen
Alle Mitglieder der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
Vorderer Orient für gegenwartsbezogene Forschung
und Dokumentation e.V. (DAVO) sind herzlich eingeladen zur Jahreshauptversammlung vor Beginn des
23. DAVO-Kongresses.
Ort: Eberhard Karls Universität Tübingen, Neue
Aula, Raum: Großer Senat, Geschwister-Scholl-Platz,
72074 Tübingen.
Zur Anfahrt siehe Website des DAVO-Kongresses
unter http://davo2016.org/de/getting-there/.
Termin: Donnerstag, 6. Oktober 2016 um 11.00 Uhr
bis ca.13.00 Uhr.
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Begrüßung der TeilnehmerInnen und Annahme
der Tagesordnung
Bericht des Vorstands
Kassenbericht 2015
Wahl der Kassenprüfer für Haushaltsjahre 2015
und 2016
Verleihung des DAVO-Dissertationspreises
DAVO-Nachrichten, DAVO-Info-Service, DAVO-Website
MideastWire
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
DAVO-Kongresse
Arbeitskreise
Intensivierung der Mitgliederwerbung
Zukünftige Aktivitäten der DAVO
Sonstiges

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


Invitation for the General Meeting of
DAVO 2016 in Tübingen
All members are invited to participate in the General Meeting of the German Middle East Studies
Association during the 23rd International Congress of DAVO on Thursday, 6 October, at 11 am,
in the University of Tübingen, Geschwister-SchollPlatz, Neue Aula, Room: Großer Senat.
For information on the location of the General
Meeting and how to get there see http://davo2016.
org/getting-there/.
For further information on the DAVO Congress see
the Congress website at http://davo2016.org/



32

DAVO-MITGLIEDERVERZEICHNIS

1.7 Verzeichnis der DAVOMitglieder / Roster of Members

BEITRITTSERKLÄRUNG

MEMBERSHIP APPLICATION

1.8 Beitrittserklärung zur DAVO
English membership application form at http://davo1.de/?lang=en see “Membership”

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, Homepage): __________________________________
___________________________________________________________________________
Ich bin einverstanden, dass die oben aufgeführten Angaben im Mitgliederverzeichnis der DAVO veröffentlicht werden. Angaben, die nicht veröffentlicht werden sollen, habe ich eingeklammert.
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
- Postalische Mitteilungen sollen an meine [ ] dienstliche / [ ] private Adresse geschickt werden
- Bitte schicken Sie mir die gedruckten DAVO-Nachrichten per Post [ ]
- Ich nutze nur die Online-Version der DAVO-Nachrichten [ ]
Bitte beachten Sie, dass eine Kündigung Ihrer Mitgliedschaft schriftlich erfolgen muss (z. B. per EMail) und erst zum Ende des laufenden Jahres wirksam wird. Bitte geben Sie unbedingt eine E-MailAdresse 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
 € 10,- Studentisches Mitglied
 € 100,- Fördermitglied  € 10,- Arbeitsloses Mitglied oder reduziertes Einkommen
 € 15,- Jahresabonnement des Nachrichten-Service MideastWire (jeweils 01.01. bis 31.12.)
Den angekreuzten Jahresbeitrag sowie – falls dieser Service gewünscht wird – die Gebühr für das Abonnement für den Bezug des MideastWire werde ich auf das Konto der DAVO bei der Mainzer Volksbank
eG (BIC-Code: MVBMDE55, IBAN: DE56 5519 0000 0392 9650 18) überweisen oder von dem
u. a. Konto einziehen lassen.

Ort, Datum, Unterschrift: ______________________________________________________
SEPA Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient, den
jährlichen Mitgliedsbeitrag sowie – falls dieser Service gewünscht wird – die Gebühr für das Abonnement für den Bezug des MideastWire von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der DAVO e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Gläubiger-ID: DE11ZZZ00000504559
Name, Vorname (Kontoinhaber): _______________________________________________________
Straße und Hausnummer:_________________________ Postleitzahl und Ort:____________________
IBAN: ____________________________________________ BIC: ____________________________
Name der Bank: _____________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift: ______________________________________________________________
81

KONFERENZANKÜNDIGUNGEN

2 Konferenzankündigungen
Forthcoming Conferences
 International Conference: "Geographies of Arab
and Muslim Identity through the Eyes of Travelers", Bucharest, 15-16 September 2016
This conference is held on the occasion of the 60th
anniversary of Arabic Department at Bucharest University.
Information:
http://www.academia.edu/3826752/
Call_for_papers_Romano-Arabica_XVIII_-_Geogra
phies_of_Arab_and_Muslim_identity_through_the_e
yes_of_travelers.
 Turkologentag: "Second European Convention
on Turkic, Ottoman and Turkish Studies", University of Hamburg, 14-17 September 2016

FORTHCOMING CONFERENCES

ities: Cultural Heritage, Global Structures and Local Practices", University of Southern Denmark,
Odense, 22-24 September 2016
Information: http://thenordicsociety.se/conference20
16-denmark.
 7th Annual Conference of the Midwest World
History Association: "Mapping Migrations in
World History", Metropolitan State University,
Saint Paul, Minnesota, 23-24 September 2016
Proposals that focus on any period of world history
are welcome, particularly those that explore such
themes as the migration of peoples globally, the impact of such migrations, and the ways in which humans have mentally and physically mapped who they
are.
Information: www.mwwha.org/conference-2016.Ht
ml.
 Conference: "The Future of Minorities in the
Middle East", Christopher Newport University,
Virginia, 24 September 2016
The conference will address issues related to Minorities and the Mapping of History, Culture, Literature,
Gendered Peace-building, Language, Politics, and
Identities, Global Structure and Local Practices, Migration, Role Minorities play in their marginalization
etc.
Information: https://cnu.irisregistration.com/Form/F
utureofMinoritesintheMiddleEast.

Humanities, social sciences and regional studies from
early Turkic tribes to contemporary Turkey, from linguistics to religious studies and from Siberia to Hamburg. With 12 sections and more than 30 Academic
Board Members this conference will be the largest
event of its kind. Deadline for proposals: 1 March
2016.
Information: http://turkologentag2016.org/
 Conference: "Partition and Empire: Ireland, India, Palestine and Beyond", University of Illinois
at Urbana-Champaign, 22-23 September 2016
Topics include but are not limited to violence; sovereignty; sexuality and the body; displacement and dispossession; memory and cultural production; territoriality and borders; identity and state formation; pedagogies and/or epistemologies of partition. Travel and
accommodation will be provided for all conference attendees. Deadline for abstracts: 25 September 2015.
Information: www.h-net.org/announce/show.cgi?ID
=221809.

 Tenth Nordic Conference on Middle Eastern
Studies: "Formations of Middle Eastern Subjectiv82

 Workshop: "Politisch-weltanschauliche Extremismen im Jugendalter – Hinwendungs- und Radikalisierungsdynamiken als Öffnungs- und
Schließungsprozesse", 38. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie, Bamberg, 26.-30. September 2016
Information: http://kongress2016.soziologie.de/file
admin/user_upload/DGS_Redaktion_BE_FM/Kon
gresse/Kongress_2016/CfP_s/CfP_Ad-hoc_Politischweltanschauliche_Extremismen_im_Jugendalter.pdf.
 Seminar: "Ijtihad in Contemporary Context:
Concept, Functions and Methods", Research Center for Islamic Legislation and Ethics, Doha, Qatar, 27-29 September 2016
Academic researchers in, among other fields, Islamic
Studies and (Methodology of) Ethics are invited to
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this seminar. All travel and accommodation costs will
be covered by the hosting institution, Research Center
for Islamic Legislation & Ethics (CILE). The papers
will be published in the "Journal of Islamic Ethics" or
book series "Studies in Islamic Ethics", Brill.
Information: www.cilecenter.org/en/news/call-forresearch-papers-ijtihad-in-contemporary-context-con
cept-functions-and-methods-27-29-september-2016/.
 Conference: “EU, Croatia, and Role of Turkey in
the Balkans: Continuities and Change”, Institute
for European and Globalisation Studies, Zagreb,
29 September 2016
The conference consists of three working panels: EU,
Turkey, and refugee crisis; bilateral relations between
Turkey and Croatia; regional focus on Balkan. The articles of attendees of the conference will be announced in the magazine of European Studies.
Information: https://wbc-rti.info/object/call/14913.
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festations of populist politics in either Europe or the
Arab World. The discussions will focus on how various institutions and groupings, including political parties, parliaments, trade unions, religious communities,
institutions of higher education, media and civil society organizations are affected by populist forms of
politics, and how they can help to counter it. Travel
expenses and accommodation will be covered.
Deadline for abstracts: 20 August 2016. Information: http://www.agya.info/fileadmin/user_upload/
Home/2016-08-20_Call_for_Papers_Populism_Civic
_Institutions.pdf
 Conference: "The Mediterranean Basin: Issues
and Perspectives for the 21st Century", St. John
Fisher College, New York, 7-8 October 2016
The conference will focus on the politics, culture,
economics, and strategic importance of the Mediterranean Basin from 1500 to the present. Graduate student participation is welcomed.
Information: www.sjfc.edu/academics/arts-science/
departments/history/conference.dot.

23. Internationaler Kongress
der DAVO, Tübingen,
6.-8. Oktober 2016
Der Kongress der Deutsche Arbeitsgemeinschaft
Vorderer Orient für gegenwartsbezogene Forschung
und Dokumentation (DAVO) wird organisiert von
Prof. Dr. Oliver Schlumberger (Institut für Politikwissenschaft – IfP) und Prof. Dr. Johann Büssow (Abteilung für Orient- und Islamwissenschaft – AOI) mit
Unterstützung durch Fr. Stephanie Wagner (IfP). Fr.
Amke Dietert ist die Generalsekretärin des Kongresses.
Information: http://davo2016.org/de.
 Workshop: “Moderne Reformansätze im Islamischen Denken”, University of ErlangenNuremberg, 29 September – 1 October 2016
Deadline for registration: 23 September 2016. Program: http://dirs.phil.uni-erlangen.de/folder_moderne
_reformansaetze_islamischen_denken_web.pdf.

 Conference: “A New Wave of Populism in Europe and the Arab World”, Leipzig, 3-5 October
2016
This conference, organized by the Transformation
Working Group of the “Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities” (AGYA), aims at
bringing together scholars from various disciplines
who are interested in understanding forms and mani-

 3rd Middle Eastern Congress on Politics and Society, Middle East Institute, Sakarya University,
Turkey, 11-13 October 2016
The opening speech will be delivered by Rachid
Ghannouchi, the leader and founder of the AlNahda movement in Tunisia. Other confirmed speakers include Ibrahim Awad, Youssef Choueiri, Katerina Dalacoura, Steven Heydemann, Karen E. Young
etc.
Information: http://ormer.sakarya.edu.tr/en/iii-midd
middle-eastern-congress/.

 WAFAW International Workshop: “How Eco83
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nomics Matter? Year 5 of the Revolutions, a Social
and Economic Lens”, Beirut, 12-14 October 2016
This workshop is organized by the European project
WAFAW (When Authoritarianism fails in the Arab
World). This colloquium aims to critically take part in
a debate over the socio-economic undergrounds of the
“political crises” in the region.
For information contact the organizers Amin Allal
(CERAPS/WAFAW): amin.allal@univ-lille2.fr and
Myriam Catusse (Ifpo/WAFAW): mcatusse@hot
mail.com.
 Second International Conference: “Muslim and
Arab World in the International Relations”, University of Gdansk, 13-14 October 2016
The conference is organized by the University of
Gdansk, the Polish Association of International Studies and Qatar University. A peer-reviewed book with
the conference papers will be published.
Information: http://arabconference.eu/.
 Symposium: "Art and Ideology in the TwelfthCentury Western Mediterranean," Bard Graduate
Center, New York City, 14 October 2016
The symposium will consider art and ideology in the
Western Mediterranean as an integrated region where
culture and religio-political ideologies cut across the
geographic, ethnic, and religious lines that are so often used to divide it.
Information: http://us9.campaign-archive2.com/?u=
e1ae5bef9757e58afec01a89a&id=a5a2286f1b&e=82a
eb6c61d.
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Le colloque souhaite interroger l'urbanisation des oasis de la Méditerranée à travers la question des ambiances afin de rendre compte d’un ensemble d’enjeux
touchant à la gouvernance urbaine contemporaine et
aux conceptions actuelles de l’aménagement des cités
oasiennes.
Information: http://calenda.org/365342.
 ICRoV International Conference: "Rebuilding
War Societies: Continuities and New Beginnings",
University of Sulaimania, Iraq, 17-19 October
2016
The conference is organized in cooperation with the
Felsberg Institute (Germany), and the Center for Iraq
Studies at the University of Erlangen/Nuremberg
(Germany). The main set of questions to be addressed
concerns various aspects of the role of institutional
development and governance based on collaboration
between state, civil society and market.
Information: www.fibw.eu/en/current-issues/101call-for-papers-icrov-sulaimania-conference-17-21octover-2017.
 International Conference: “Regime Transformation and the Recomposition of Elites in the Arab World after 2010-2011: A Comparative Approach“, Tunis, 20-22 October 2016
The conference is jointly organized by the Institut de
recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) and
the Konrad‐Adenauer‐Stiftung (KAS). Working languages are French and English.
Information: http://irmcmaghreb.org/images/pdf/cal
l.pdf.
 Workshop: “Islamophobia in the East of the European Union”, University of Toronto, Prague, Poland, 23-24 October 2016
The workshop will explore closely related questions
about Islamophobia in eastern Germany, Poland, the
Czech Republic, Slovakia, and Hungary.
Information: http://projects.chass.utoronto.ca/kalm
ar/prague.cfp.pdf.

 Workshop of the Muslim South Asia Research
Forum (MUSA): “Negotiating Technologies”, University of Cambridge, 14-15 October 2016
The workshop is jointly organized by SOAS, CEIAS
(CNRS-EHESS), Paris, & the Centre of South Asian
Studies, Cambridge. It will look at the multiple facets
of technology among Muslims in South Asia. Papers
are invited from PhD students in advanced stages of
their research.
Information: www.soas.ac.uk/south-asia-institute/m
usa/events/14oct2016-call-for-papers-musa-workshop
--negotiating-technologies.html.
 Colloque: «Quelles ambiances urbaines dans les
oasis du sud de la Méditerranée?», Tunis, 17-18
Octobre 2016
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 Tagung: "Ideen und Praxen der Ungleichheit. Islamismus und Rechtsextremismus im Vergleich",
FORUM Volkshochschule, Rautenstrauch-JoestMuseum, Köln, 27. Oktober 2016
Im Rahmen der Tagung werden Islamismus und
Rechtsextremismus jenseits simpler Gleichsetzungen
und kulturalistischer Trennungen in kritischer Weise
verglichen. Was sind verbindende, was sind trennende
Elemente? Wo taugt der Vergleich für die Analyse
und wo nicht? Zu Wort kommen ExpertInnen, die
sich der Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen
eines Vergleichs auf unterschiedlichen Ebenen nähern.
Anmeldung bis 30. September 2016. Informationen:
www.mbr-koeln.de/2016/07/27/tagung-ideen-und-pra
xen-der-ungleichheit/.
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 Two Workshops on "Urban Space and Refugees" in Istanbul, 27-28 October 2016, and in Berlin, 24-25 November 2016
The lecture series aim to explore the impact of the socalled refugee crisis on Berlin and Istanbul in a comparative perspective, keeping in mind the complex set
of linkages between these two metropolises. Graduate
students and postdoctoral scholars of anthropology,
architecture, cultural studies, geography, history, international relations, law, philosophy, political science, sociology and urban studies are invited. Funds
for travel expenses and accommodation are available.
Deadline for application: 23 September 2016. Information:
www.bauinternational-uni.de/en/berlinistanbul-lecture-series/.

 Conference: “Ways of Knowing: Graduate Conference in Religion”, Harvard University, Cambridge, MA, 27-29 October 2016
The conference aims at promoting lively interdisciplinary discussion of prevailing assumptions (both within and outside the academy) about the differentiation,
organization, authorization, and reproduction of various modes of knowing and doing religion.
Information: http://projects.iq.harvard.edu/gradreli
gionconference.
 Fachkonferenz: "Flucht und Bildung: Herausforderungen und Lösungsansätze", Bonn, 28.-29.
Oktober 2016
Im Rahmen der Veranstaltung wird nach Lösungsansätzen für die Schwierigkeiten gesucht, die sich im
Unterricht mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen
zeigen.
Informationen: http://bimev.de/wp-content/uploads/
2016/06/Programm-Fachtagung-Flucht-undBildung.
Pdf.
 International Conference on Islamic Jurisprudence (ICIJ2016), Krabi, Thailand, 29 October
2016
The conference aims to exchanging ideas and views
regarding issues of Islamic Law in order to inculcate
corpus of ideas among researchers, lecturers, administrators and post graduate students. The conference is
open to any topic in the field of Islamic jurisprudence
and any related current issues.
Information: http://ukmsyariah.org/en/internationalconference-on-islamic-jurisprudence-2016-icij2016/.
 Conference: "Between Realpolitik and Utopia: A
Century with the Balfour-Declaration", Basel University, 1-3 November 2017
It is the intention of this conference to bring together
researchers from various disciplines and fields who,
based on free and substantial research (including ar-
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chival historical research) can contribute to an innovative and responsible thinking on the complex issue of
the Balfour Declaration.
Information: https://nahoststudien.unibas.ch/en/res
earch/current-research-projects/balfour-declaration/.
 Conference: “In Search of Wisdom: Knowledge
Spaces and Networks across the Mediterranean
Sea”, University of Madrid, 2-4 November 2016
The aim of this conference is to deepen into the various insights of the construction of spaces and the production of works of art linked to sciences and
knowledge in the Middle Ages, throughout different
geographical, cultural, and social realms within the
Mediterranean area.
Information: www.ucm.es/data/cont/media/www/
pag-78218/Call_for_papers_X_Jornadas.pdf.
 Istanbul Security Conference 2016, 2-4 November 2016
Primary objective of the conference is to improve the
achievements of similar type of "brand conferences"
and to provide new perspectives for those centered in
Turkey.
Information: https://networks.h-net.org/node/73374/
announcements/128743/istanbul-security-conference2016.
 Conference: "Media in Muslim Contexts: Inventing and Re-inventing Identities", Institute for the
Study of Muslim Civilisations, London, 3-4 November 2016
The conference seeks to bring together academics and
media professionals to discuss the central role of mass
media in the contemporary Muslim World. Issues to
be addressed include changes in media technology,
identity formation, heritage destruction, resistance
movements and censorship.
Information: https://www.aku.edu/events/pages/eve
nt-detail.aspx?EventID=362&Title=Media.
 Interdisciplinary Workshop: "Courts, Religion,
and Politics in Contemporary Muslim States", Simon Fraser University, Vancouver, BC, 4-5 November 2016
Bringing together scholars working in the fields of Islamic studies, law and society, and judicial politics,
this workshop will explore the interaction of state judiciaries and religious politics in contemporary Africa, Asia, and the Middle East.
Information: jsachs@sfu.ca.
 International Conference: “Inter-Regional Connectivity: South Asia and Central Asia”, Government College University Lahore, Pakistan, 9-10
November 2016
The focus of this academic endeavor is to discuss regional dynamics beyond the conventional parameters
of regional study and to contribute in the formulation
of a theoretical as well as methodological framework
that must be synchronized with the Asian milieu.
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Information: http://internationalstudiesandsociology.
blogspot.de/2016/07/cfp-international-conference-oninter.html.

 International Seminar: “The Other Europe.
Eastern Europeans and Safavid Communities in
Spain and Its Wider World (State of the Art and
Lines of Research)”, University of Alicante, 10-11
November 2016
The concept of Eastern Europeans here is meant to be
understood broadly and the session hopes to have a
wide range of languages represented in order to promote discussion of this field and its future.
Deadline for abstracts: 15 September 2016. Information: http://web.ua.es/va/iranian-studies-seminar/
projecte-de-recerca-l-altra-europa/activitats/seminariinternacional-l-altra-europa/the-other-europe-easterneuropeans-and-safavid-communities-in-spain-and-itswider-world-state-of-the-art-and-lines-of-research.
html.
 Workshop: “Magic, Medicine, and Technology in
the Mediterranean”, Mediterranean Seminar &
Saint John’s University, Collegeville, MN, 11-12
November 2016
The three rubrics for the workshop are: Disease, hospitals, and care in the Mediterranean; Scientific exchange in the Mediterranean; Magic and dissimulation
in Mediterranean society.
Information: http://us9.campaign-archive2.com/?u=
e1ae5bef9757e58afec01a89a&id=ff291689a6.

 Conference: “Sex, Sexuality, and Sexual Diversity in Islamic Thought and Praxis”, Duke University, Durham, North Carolina, 11-13 November 2016
Conference to address the developments of Classical
Islamic discourse about sexuality and human dignity.
While the main focus will be challenging homophobia
by promoting human dignity, all discussions about
sex and sexuality that engage Islamic primary sources
will be of interest in this forum.
Information: https://networks.h-net.org/node/73374/
announcements/120653/sex-sexuality-and-sexual-div
ersity-islamic-thought-and-praxis.
 International Conference: "Revisiting the Practice of Islamic Law: Ideas and Institutions", Sunan
Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, Indonesia, 11-13 November 2016
The scope of the conference will include studies related, but not limited, to the complexities of law, legal
actors and legal activities in many corners of the
world.
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Deadline for abstracts: 20 September 2016. Information: http://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/announc
ement/view/2
 First International Conference on Migration and
Security: "Immigrant Influx and the City" (Especially in the Middle East), Antalya/Turkey, 11-13
November 2016
The aim of the conference is to make contributions to
the policies of massive immigrants, by means of exchange of theoretical and practical knowledge on the
impacts of immigrant influx on urban structures.
Information: www.pa.edu.tr/Default.aspx?page= Ha
berAyrintilar&GUID=d7bc677c-01de-464f-85e9-c92
5541ee598.

 Workshop: “The Avant-garde and its Networks:
Surrealism in Paris, North Africa and the Middle
East from the 1930s”, Orient-Institut Beirut, 14-15
November 2016
The aim of this workshop is to gather information
about the networks and the reception of Surrealism
and thereby to approach its dissemination more systematically. In addition to this structural dimension,
the workshop will attempt to look at the qualitative
aspects of the movement’s literary and artistic production and possible lineages.
Information: www.orient-institut.org/fileadmin/use
r_upload/CfP_workshop_on_Surrealism.pdf
 International Congress: "Challenges of Cultural
Diversity in Europe and the Arab World", EuroArab Foundation, Granada, Spain, 16-17 November 2016
The aim of the congress is to study methods for cultural diversity management in different countries with
the goal of exchanging experiences and knowledge.
Information: congress@fundea.org.
 Colloque: « Géopolitique des langues dans le
monde arabe», Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Ben M’sik, Casablanca, 16 novembre
2016
Les communications proposées devront illustrer
l’articulation entre les différentes disciplines, par
exemple en analysant un problème local précis dans
une région du monde arabe. Elles pourront donc être
individuelles ou collectives, c’est-à-dire rassembler
sur une même communication deux ou trois chercheurs de disciplines différentes. Elles pourront aussi
comparer des situations arabes à des exemples extérieurs.
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Information: https://colloquegeolangues.wordpress.
com/.
 Conference: “The Heritage of Al-Andalus II,
Iberia-Persia”, University of Seville, 16-17 November 2016
The international conference encourages intercultural
research approaches aimed at finding out how, when
and where the encounter between these two cultures
has provided more fertile ground.
Information: http://departamento.us.es/fintegradas/
wp-content/uploads/2015/03/Al-Andalus-II-IberiaPersia.pdf.
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The Institute for Humanities and Cultural Studies in
Cooperation with the Institute for Culture, Art and
Communication, and the Iranian Sociological Association invite proposals for papers on this subject.
Deadline for abstracts: 22 Sept. 2016. Information:
mailto:seyedjavad@hotmail.com.

 International Conference: “Marital Captivity:
Divorce, Religion and Human Rights”, Maastricht
University, 24-25 November 2016
The conference aims to exchange research findings
and experiences and foster a multidisciplinary dialogue regarding the phenomenon ‘marital captivity’ in
different geographical areas, besides the Netherlands/Europe.
Information: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/
over-de-um/faculteiten/rechtsgeleerdheid/capaciteits
groepen/privaatrecht/projecten/echtscheiding-e-6.
 Workshop: "Skills, Organisations and Gendered
Mobilities", ETMU Conference, University of
Eastern Finland, Joensuu, 25-26 November 2016
This workshop invites empirical and conceptual papers which focus on analyzing the intersections of
skills and organisations in the context of gendered
mobilities. Organisations are understood broadly to
refer to various kinds of institutional practices and
policies, including but not limited to policy, legislative, workplace, school or home contexts.
Information: driss.habti@uef.fi.

 Meeting of the Middle East Studies Association
of North America (MESA) – Boston, 17-20 November 2016
For further information see www.mesa.arizona.edu.
 3rd International Congress of Pontic Studies:
“Pontus in the Late Ottoman Empire (1774-1908):
Society and Economy”, University of Thessaloniki,
Greece, 18-20 November 2016
The objective of this international conference is the
scientific approach to issues associated with the multiple effects and aftereffects of the aforementioned
changes, with the aim of giving an opportunity to both
old and new scholars to discuss the findings of their
recent studies, to illuminate uncharted so far fields
and to get answers to new questions.
Information: https://networks.h-net.org/node/73374/
announcements/126080/extension-cfp-3rd-internatio
nal-congress-pontic-studies-general.
 International Conference: "Shariati and the Future of Human Sciences/Humanities", Tehran, 2122 November 2016

 Conference: "Development and Security in Contemporary Conflict Zones (Iraq, Syria, Afghanistan): Migration Crisis, Lessons Learned and Future Opportunities", Jagiellonian University, Krakow, 1- 3 December 2016
The International Development Department of University of Birmingham, the Institute of Middle and
Far East of Jagiellonian University and the European
Association of Development Research and Training
Institutes (EADI) are organizing the conference. It
will focus on the ongoing conflicts in Iraq and Syria
and a reassessment of lessons from earlier interventions in Iraq and Afghanistan.
Deadline for abstracts: 15 September 2016. Information: http://www.wsmip.uj.edu.pl/en_GB/news-and
-events/-/journal_content/56_INSTANCE_LYVlozUo
6spu/41658/131845004.

 International Conference: "Production of Inequalities: Realities and Prospects for Change”,
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Centre for Jerusalem Studies (CIS), Al-Quds University, Jerusalem, 3-5 December 2016
CJS is organizing this multi-disciplinary conference
on the concept of the production of inequalities with
subjects covering inequalities in the urban, political,
social, economic, cultural, legal, philosophical, and
historical spheres.
Deadline for abstracts: 14 August 2016. Information: www.cjs.alquds.edu/images/Research_Jerusalem
/Conferences/CONFERENCE-_12.2016_ENGLISH.
Pdf.
 Third MENASP Network Conference: "A New
Social Contract for MENA Countries: Experiences
from Development and Social Policies", Bonn, 5-6
December 2016
The conference is organized by the German Development Institute in co-operation with the Institute for
Policy Research (IPR), University of Bath. Papers in
English and French are welcome.
Information:
www.die-gdi.de/veranstaltungen/anew-social-contract-for-mena/.
 Conference: “Environmental Approaches in PreModern Middle Eastern Studies”, Annemarie
Schimmel Kolleg, University of Bonn, 5-7 December 2016
This conference is meant to be a forum for exchange
of ideas about environmental history, and methods
and theories by scholars engaged in the study of the
pre-modern Islamic world. Papers from the fields of
history, historical geography, archaeology and art history, natural sciences, and historical anthropology are
most welcome.
Information: www.mamluk.uni-bonn.de/mamlukevents/december-environmental-conference-call-forabstracts-2.pdf.
 Conference: “Global Muslim Encounters: Homogenisation and Diversity across Time and
Space”, University of Cambridge, 9-10 December
2016
The interdisciplinary conference aims to investigate
Muslim interactions and encounters in various spatial
and temporal settings since ca. 1250. Historians, art
historians, anthropologists, political scientists, and
scholars of comparative literature and Islamic studies
who work on Islamic communities all across the globe
are invited.
Information: http://www.crassh.cam.ac.uk/events/
26819.
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 International Congress: “Black Sea Political
Economy and Regional Security”, Marmara University, Istanbul, 12-13 December 2016
This year’s congress aims to provide a platform for
the in depth analysis from every aspect of politic
economy and regional security in the black sea hinterland. Congress participation is free of charge for both
participants and audiences.
Information: http://blueblacksea2016.kongre.marma
ra.edu.tr/en/.

 Workshop: “Left-Wing Trends in the Arab
World (1948-1979): Bringing Transnational Back
in”, Orient-Institut, Beirut, 12-13 December 2016
This international workshop aims at shedding light
on the transnational dynamics in which Arab leftwing trends have been embedded, especially during
the 1960-70s, the glorious period of left-wing revolutionary movements throughout the world, in one
word: the Tricontinental moment.
This conference is supported by the ERC Program
“When Authoritarianism Fails in the Arab World”
(WAFAW). See the detailed program at www.orientinstitut.org/fileadmin/user_upload/ARAL_Program
me_FINAL.pdf
 International Conference: “Resistance(s): Between Theories and the Field”, Free University of
Brussels, Belgium, 14-15 December 2016
We welcome empirically-grounded case studies as
well as theoretical (and/or) epistemological reflections
on topics from mass public protests during the Arab
Springs to individual disobedience from whistle
blowers and to resistance and social change. Financial
support is possible.
Deadline for abstracts in English or French: 15 October 2016. Information: resistancesULB@gmail.com
 Conference: “Mysticism in Comparative Perspective”, Glasgow University, 14-16 December
2016
The conference seeks to renew the project of a comparative study of mysticism and in doing so to offer
resources for both teaching and research in theology
and religious studies. Proposals under the following
headings are especially welcome: Methodology, Annihilation, Love/Union, Material Culture, and Syncretism.
Deadline for abstracts: 15 September 2016. Information: http://users.ox.ac.uk/%7Erege0676/Glasgow%
20Conference.html
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 Conference: “China-Arabia, Encounters and
Engagements”, National University of Singapore,
15-16 December 2016
Papers will cover all aspects of China-Arabia relations, from the distant past, through the present and
into the future are invited from all disciplines and topics.
Information: https://ari.nus.edu.sg/Event/Detail/fa7f
6be3-f3f6-4f2a-bb2f-813704d58782.
 International Conference: “Youth and the Mediterranean: Exploring New Approaches to Dialogue
and Cooperation”, Rome, January 2017
The New-Med Research Network provides a platform
for 8 young professionals from MENA countries to
present their ideas to the debates about conflict, security and radicalization. Travel costs and accommodation will be covered.
Information: http://us9.campaign-archive2.com/?u=
e1ae5bef9757e58afec01a89a&id=c6c6e5061b&e=82a
eb6c61d.
 Colloquium: “Flight and Migration: Intercultural Philosophical Perspectives”, polylog Forum for
Intercultural Philosophy, Freiburg im Breisgau,
11-13 January 2017
The colloquium intends to create a space for the discussion of the philosophical dimensions of flight and
migration in an intercultural orientation: Ethical and
human rights' grounds of the protection of refugees;
Debates on borders, open borders and migration;
Global equality and flight, etc.
Information:
http://ev.polylog.org/colloquium-en.
Htm.

 8th Tunis Exchange Conference, 3-10 January
2017 & 16th Beirut Exchange Conferences, 11-18
January 2017
The Exchange is an effort by Mideastwire.com to
promote understanding and academic enrichment
through a variety of city-focused conferences. Students and professionals from around the globe engage
directly with some of the leading intellectuals, academics and political leaders in the country.
Application deadline: 30 September 2016. Information: www.mideastwire.com
.
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 Conference: “Rethinking Media through the
Middle East”, American University of Beirut, 1213 January 2017
The conference asks how the Middle East might serve
to disrupt, interrupt, subvert, challenge, or transform
our understanding of what media are and do. We are
especially interested in papers that shift our focus to
south-south comparisons and relationships or that
challenge how we theorize US and European media.
Information: mailto:mediastudies@aub.edu.lb.
 Conference: “The ‘Dangerous Classes’ in the
Middle East and North Africa”, University of Oxford, 26 January 2017
This conference takes as its central theme the notion
of the “dangerous classes” and invites abstracts examining its explanatory power when applied to the Middle East and North Africa in the period from around
1800 to the present.
Information: www.sant.ox.ac.uk/events/%E2%80%
9Cdangerous-classes%E2%80%9D-middle-east-andnorth-africa.
 Workshop: "Transnational Relations between
Eastern Europe/Russia-USSR and the Middle
East, Late 19th Century to 1991", Princeton University, 10-11 February 2017
Part of a Université de Genève/Princeton University
partnership grant co-directed by Sandrine Kott (UNIGE) and Cyrus Schayegh (PU).
Deadline for abstracts: 15 September 2016. Information: https://networks.h-net.org/node/21311/ discussions/132649/cfp-workshop-%E2%80%9 Ctransnational-relations-between-eastern-europe-russia.

 Conference: “Mediterrasians: Affinities in Society, Geography, History, Culture”, University of
Malta, 26 February 2017
‘Mediterrasians’ is a one-day conference with a transdisciplinary brief: to explore the modes of connectivity that, in diverse ways and through myriad perspec-
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tives, link the Asian continent to the Mediterranean
basin.
Deadline for abstracts: 10 November 2016. Information: https://www.um.edu.mt/medinst/notices/

mediterrasians-affinitiesinsociety,geography,hist
ory,culture.
 Conference: "Texts, Knowledge, and Practice:
The Meaning of Scholarship in Muslim Africa",
Harvard University, 16-18 February 2017
The conference seeks to consider both pre-modern
scholarship in Islamicate Africa and the ways in
which Islamic scholarship is experienced in Africa today, i.e. contemporary knowledge practices, paying
close attention to both continuities and ruptures linking modern with pre-modern scholarship in Africa.
Information:
http://www.islamicstudies.harvard.
edu/event/conference-texts-knowledge-and-practicethe-meaning-of-scholarship-in-muslim-africa/.
 Conference: "Rule and Resistance in a Globalized World", Goethe University, Frankfurt a. M.,
2-4 March 2017
The conference will address the relationship between
resistance and systems of rule in times of transnationalization.
Information: http://dissidenz.net/en/conference-2017
 Third Conference of the Arab Council for the
Social Sciences: "State, Sovereignty and Social
Space in the Arab Region: Emerging Historical
and Theoretical Approaches", Beirut, 10-12
March 2017
The conference will be organized around three major
axes: 1) Transformations of State and of Forms of
Sovereignty - 2) Social Space and Power - 3) Political
Geography of Refugees and Displaced Populations.
Information:
www.theacss.org/pages/third-confe
rence.

 Third Gulf Studies Symposium: "Mobilities and
Materialities of the Gulf and Arabian Peninsula",
American University in Kuwait, 17-19 March 2017
The 2017 GSS will bring together international and
regional scholars to engage in an interdisciplinary discussion on the movement of people into, out of,
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across, and within the Gulf and Arabian Peninsula in
historical and contemporary contexts, and the various
material forms that enable, restrict, or are produced by
these mobilities.
Deadline for abstracts: 15 October 2016. Information: www.auk.edu.kw/cgs/gss/gss_2017.jsp.
 Cinquième colloque international de AIMA : "Le
moyen arabe et l’arabe mixte dans l’histoire de la
langue arabe et aujourd’hui", Université de Strasbourg, 20-23 mars 2017
Colloque de l´Association internationale pour
l’étude du moyen arabe et des variétés mixtes de
l’arabe (AIMA). Les propositions de participation
doivent comporter, s’il y a lieu, le titre de la communication, et devront être envoyées avant le 2 septembre 2016.
Information: https://iismm.hypotheses.org/25458.
 Colloque: «Figures et figurations des terroristes:
enjeux postcoloniaux», Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 23-24 mars 2017
Nous proposons d’interroger dans ce colloque la pertinence de la dimension postcoloniale du terrorisme
mondialisé.
Information: http://calenda.org/361650.
 Symposium: "Rethinking Late Ottoman Civilization", University of Texas, Austin, 24-25 March
2017
This symposium will explore the artifacts of Ottoman
modernization and intellectual history, and encourage
careful examination of the late Ottoman discourse on
“civilization”. Keynote speaker: Suraiya Faroqhi
Deadline for abstracts: 31 October 2016. For information contact: Dr. Samy Ayoub at mailto: sayoub@austin.utexas.edu.
 International Workshop: "Authority in Islam:
Dialectics of Fragmentation & Plurality in Muslim
Eurasia", Indiana University, Bloomington, 24-25
March 2017
The workshop is part of an ambitious long-term initiative that aims to assess and analyze the causes, spectrum, and consequences of (seemingly) increasingly
diverse, decentralized and disjointed practices of religious authority in Muslim societies, both regionally
and comparatively.
Information: https://authorityinislamblog.wordpress.
com/contact/.
 Conference: “The Globalization of Science in the
Middle East and North Africa, 18th-20th Centuries”, College of the Holy Cross, Worcester, 24-25
March 2017
The papers will consider the nature of encounters between Islamic societies and the west as the balance of
power between these regions shifted in the favor of
Europe.
Information: www.hsozkult.de/event/id/termine-312
12.
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 Arab American Studies Association 2017 Conference: "Waypoints and Watersheds: Arab
American Activism and Memories. A Conference
Marking the 50th Anniversary of the 1967 War",
Dearborn, MI, 24-26 March 2017
Scholars from American studies, media studies, literature, history, ethnic studies, cultural studies, anthropology, sociology, political science, Arab and Islamic
Studies, gender, sexuality and women's studies, performance studies, public health, psychology and other
related fields are invited.
Information: https://arabamericanstudies.org/2016/
 Workshop and Author Symposium: "Modernity,
Islamic Traditions and the Good Life - Constructing Images of Modern Muslim Selfhoods", Odense,
Spring 2017
The workshop will look at different ways in which Islamic traditions have contributed to the construction
of collectively acknowledged modern ways of construction meaningful Muslim selfhoods. It will focus
on three major fields of modern subjectivity formation: work, education and intimacy.
Information: www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_ce
ntre/ih/forskning/forskningsprojekter/mmsp/call.
 Conference: "Spatial Thought in Islamicate Societies, 1000–1600: The Politics of Genre, Image,
and Text", University of Tübingen, 30 March – 1
April 2017
Place and space are now increasingly understood as
invented reference systems that are entangled with political, religious, cultural, and intellectual history. This
conference explores the ongoing shift of the history of
geography and cartography to a diversely linked spatial history of the Islamicate world. Special emphasis
is placed on genre, authorship, theme, and reception.
Information: www.spatial-thought.uni-tuebingen.de.
 Conference: “Medicine, Environment and Health
in the Eastern Mediterranean World, 1400-1750”,
University of Cambridge, 3-4 April 2017
Taking as our focus the politically heterogeneous
southern Europe and eastern Mediterranean, the
Mamluk Kingdom, and the Ottoman Empire, we aim
to reconstruct the healthscape of this region in the early modern period, exploring its medical unity and disunity and the human and environmental factors that
played a part in it.
Information: https://networks.h-net.org/node/20292/
discussions/127047/conference-medicine-environmen
t-and-health-eastern-mediterranean.
 Seminar: “Islamic Ethics and the Genome Question” (leading to publication with Brill), Doha, Qatar, 3-5 April 2017
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For those who will be invited to present their papers
during the closed seminar the costs for travel and accommodation and for the translation of the submitted
paper into Arabic or English will be covered.
Information: http://www.cilecenter.org/en/wp-con
tent/uploads/2016/06/Genomics-Background-PaperEnglish.pdf.
 Conference: "Mediterranean Cultures and Societies Knowledge, Health and Tourism", Faro, Portugal, 4-5 May 2017
The aim of this conference is to increase awareness
about the Mediterranean as a departure and arrival
point for the construction of a pluralistic society, starting from a great variety of cultures, societies and
ways of life.
Deadline for abstracts: 15 October 2016. Information: http://www.cieo.pt/downloads/Preliminary%
20CFP_Conference%202017.pdf.
 Workshop: "A Century of Youth Engaging Politics in the Arab World", University of Manitoba,
Winnipeg, Canada, 16-19 May 2017
This workshop seeks papers that will present nuanced
explorations of the history of politically-motivated
youth movements in the Arab world since the First
World War.
Deadline for abstracts: 23 September 2016. Information: http://jenniferdueck.com/index.php/call-forpapers-youth/.

 The 12th Conference of AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe), Aix Marseille
University, 18-20 May 2017
Papers on all sub-fields of Arabic dialectology are
welcome: dialectal geography, specific aspects of
phonology morphology and syntax, code-switching,
koine language, pidgin, creole, the lexicon of Arabic
dialects, dialectal atlases, sociolinguistics, teaching of
Arabic dialects, and so on.
Deadline for abstracts: 30 October 2016. Information: http://aidabucharest2015.lls.unibuc.ro/?page_
id=540.
 Congress of the Mediterranean Studies Association, University of Valletta, Malta, 31 May-3 June
2017
We are now accepting proposals for individual paper
presentations, panel discussions, and complete sessions on all subjects related to the Mediterranean region and Mediterranean cultures around the world
from all historical periods. The official language of
the Congress is English, but we also welcome complete sessions in any Mediterranean language.
Deadline for abstracts: 1 February 2017. Information:
http://us9.campaign-archive2.com/?u=e1ae5bef9757e
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 International Workshop: "Rethinking Islam at
the Turn of the 21st Century: Liberal Trends,
Agents of Change and Reassessments of Islamic
Traditions", Ben-Gurion University of the Negev,
5-7 June 2017
The workshop will explore the ideas and forces that
aspire to bring about change in Muslim societies, with
special emphasis on liberal trends.
Deadline for abstracts: 1 October 2016. For information contact Dr. Muhammad Al-Atawneh: email
alatawnh@bgu.ac.il
 Conference: "Jewish Women´s Cultural Capital
under Islam", Israel Institute for Advanced Studies, Givat Ram, Jerusalem, 12-14 June 2017
By examining the lives of Jewish women across the
Muslim world from the Middle Ages until the modern
period, we will focus attention on varieties of women's cultural capital and offer comparative perspectives.
Deadline for abstracts: 1 November 2016. Information: http://ias.huji.ac.il/content/jewish-women%E
2%80%99s-cultural-capital-under-islam
 45th International Conference of the ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies: “Greek Culture and Interaction in the Levant 4th BC – 9th
AD”, Oriental Institute, Oxford University, 3-5 July 2017
Information: aram@orinst.ox.ac.uk
 Projet d’atelier: «Les natures dans les villes du
Moyen-Orient et du Maghreb», Groupement
d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et Mondes
Musulmans, Paris, 4-6 juillet 2017
Dans une perspective interdisciplinaire, nous encourageons les personnes intéressées à proposer des
communications intégrant au moins un des aspects
suivants : La place de la nature dans la pensée islamique, l’influence de l’islamisme environnementaliste
sur les politiques publiques, les politiques d’aménagement d’espaces verts, etc.
Information: https://iismm.hypotheses.org/25037.
 46th International Conference of the ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies: “Syriac Interaction with Greek, Arabic, Armenian and
Georgian, 3rd - 12th Centuries”, Oriental Institute, Oxford University, 5-7 July 2017
Information: aram@orinst.ox.ac.uk
 Conference of ACLA: "Sacred Troubling Topics
in the Tanakh, New Testament, and Qur'an",
Utrecht, 6-9 July 2017
Suggested troubling topics include racism, domestic
violence, purity/impurity, polemics, figural readings,
suicide, sexuality, unbeliever, LGBTQ, misogyny,
trickster, humor, fallible prophet, good vs./and evil,
self-denial, spying, deception.
Deadline for abstracts: 23 September 2016. Information: https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/201
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6/06/03/sacred-troubling-topics-in-the-tanakh-new-te
stament-and-quran-acla-utrech-netherlands.
 Atelier thématique "L'irrationnel au MoyenOrient et en Islam" IIe 2ème Congrès du GIS
"Moyen-Orient et mondes musulmans", l'INALCO, Paris, 7 Juillet 2017
Des travaux portant sur toutes les époques de l'histoire
du Moyen-Orient et de l'Islām et mobilisant plusieurs
domaines (philosophie, théologie, littérature, sciences
sociales, anthropologie, jurisprudence, histoire, médecine, sciences, mysticisme, arts, etc.) sont invités à
participer.
Deadline for abstracts: 30 October 2016. Information: http://calenda.org/373427.
 Conference: “Communities, Imaginations and
Emotions in the Medieval Mediterranean”, Society
for the Medieval Mediterranean, Ghent, Belgium,
10-12 July 2017
This theme invites a variety of lines of inquiry, a
number of which are suggested below. How were
emotions produced, expressed and communicated? To
what end were imaginations used and abused? In what
ways were communities perceived and understood?
What communalities and particularities are there?
Which challenges do the literary, historical, archaeological and other sources pose in this respect?
Deadline for abstracts: 31 October 2016. Information: http://www.smm2017.ugent.be/.

 Workshop: “Jerusalem and Palestine in the
Midst of Conflicting Confessional and Political Interests – Aspects of a History of Relations between
East and West in the 19th Century”, Austrian Historical Institute, Rome, 28 September 2017
The workshop’s goal is to present new approaches in
a field of research that came up a long time ago. Given the existing divergences at the level of frame of
mind and reality, it will be necessary to overcome the
traditional borders between disciplines.
Information: https://networks.h-net.org/node/73374/
announcements/132678/jerusalem-and-palestine-mids
t-conflicting-confessional-and.
 Fifth European Congress on World and Global
History "Ruptures, Empires, Revolutions", Budapest, 29 August – 2 September 2017
On the occasion of the centennial of the Russian Revolution, the conference will discuss the global context
and repercussions of the revolution in particular while
debating the role of revolutions in global history in
general. “Connected histories of the Eastern Mediterranean and Arab world at large” will be one of the
topics.
Deadline for abstracts: 15 November 2016. Information: http://research.uni-leipzig.de/eniugh/congress
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SAVE THIS DATE !
Fifth World Congress for
Middle Eastern Studies,
Sevilla, 16-20 July 2018
33. Deutscher Orientalistentag (DOT) / 24. Internationaler Kongress der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orien für gegenwartsbezogene Forschung und Dokumentaton (DAVO), Friedrich Schiller-Universität Jena, 18.-22. September
2017
Der DAVO-Kongress findet zum fünften Mal unter
dem Dach des DOT statt. Dieser steht unter dem
Motto „Asien, Afrika und Europa“. Damit wollen
die Organisatoren zwei Schwerpunkte hervorheben:
1. den Wissenstransfer zwischen Orient und Okzident und die damit einhergehenden Grundlegungen
abendländischer Kultur in Antike und Mittelalter
und 2. das erwachende Interesse der europäischen
Wissenschaft am Orient und die Geschichte seiner
Erforschung in neuerer Zeit.
Informationen: www.dot2017.de/inhalte/startseite/
 International Conference: "Heroism as a Global
Phenomenon in Popular Culture", Freiburg, Germany, 28-30 September 2017
This multidisciplinary conference aims to highlight
the complex processes of creation, marketing, consumption, and impact, of globalized hero narratives,
as well as the numerous cultural flows of exchange
that have made them possible since the end of World
War II. Case studies can focus on situations in Europe, North America, Africa, and Asia.
Deadline for abstracts: 31 December 2016. Information: http://www.sfb948.uni-freiburg.de/aktuell/c
alls/call-for-papers-heroism-as-a-global-phenomenon
-in-popular-culture/?page=1.
 Meeting of the Middle East Studies Association
of North America (MESA) – Washington, DC, 1821 November 2017
Deadline for abstracts of papers is 15 February 2017.
For further information see www.mesa.arizona.edu.
 49th International Conference of the ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies: “Astrology
in the Near East”, Oriental Institute, Oxford University, 10-12 July 2018

After the great success of the World Congresses for
Middle Eastern Studies (WOCMES) in Mainz in
2002, Amman in 2006, Barcelona in 2010 and Ankara
in 2014, the Fifth WOCMES will be held in Sevilla in
2018.
The World Congress for Middle Eastern Studies
(WOCMES) is a gathering of scholars, researchers,
students and professionals drawn from a broad range
of educational and other institutions, organizations
and associations from around the world. What brings
this global community together is a common interest
in the study of the Middle East, North Africa and the
Muslim states of Central Asia, in addition to those areas of the world directly or indirectly affected by developments in these regions.
WOCMES is intended to provide Middle Eastern
specialists from all branches of humanities and social
sciences with the opportunity to meet and exchange
research, experience and ideas, and to address – and
attempt to reconcile – some of the challenges that
arise when methodology meets theory and praxis
meets politics. It involves numerous academic panels
and roundtable discussions approved, in advance, by
an academic committee, as well as keynote addresses
by prominent scholars, scholarly exhibitions, and cultural and other events relevant to the field.
The Call for Papers and further information on
WOCMES 2018 will be available in December 2016.

 Meeting of the Middle East Studies Association
of North America (MESA) – San Antonio, TX, 1518 November 2018
Deadline for abstracts of papers is 15 February 2018.
For further information see www.mesa.arizona.edu.
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“Light and Shadow – Experimental Spirit, Interdisciplinary Approaches and Aesthetics in Sciences, Medicine and Poetry” – Fourth International
Summer School in Istanbul, 17-22 August 2015
In the context of UNESCO’s “Year of Light” the
Fourth International Summer School, organized by the
Prof. Dr. Fuat Sezgin Research Foundation (FSRF) for
the History of Science in Islam, focused on a crossdisciplinarily approach to various aspects of “Light
and Shadow”. Located in the former stables of the
Topkapı Palace, the foundation is cooperating with the
Fatih Sultan Mehmet Vakıf University in Istanbul
(FSMVU).
Vision and Light
After Dr. Detlev Quintern (FSRF) had welcomed the
attendees, the scope and the activities of UNESCO’s

year of the light were introduced by Selçuk Aktürk
(Istanbul Technical University). Following a historical
time-line, theories of vision and light (Plato, Euclid)
were presented along with problems of translation
(Greek – Arabic), notably in the Chapter “On Sight”
by Nemesius, which was translated by Isḥāq b.
Ḥunayn (809 – 873). Elaheh Kheirandish’s (Harvard
University) presentation “The Checkered History of
Early Optics” covered the development of optics as an
early interdisciplinary study, combining mathematical
and geometrical methods with physical and optical
experiments.
Zeynep Kuleli (FSMVU) introduced Ibn alHaytham’s (965– c. 1040 AD) book of optics (Kitāb
al-Manāẓir). Known in the West as Alhazen, Ibn
Haytham is considered the father of modern optics.
He underlines that a scientist should always be critical
of the sources he is studying, she/he should also be
self-critical in order to avoid preconceptions. Ibn alHaytham established not only the optical laws of
light’s movements, but analyzed at the same time the
anatomy of the eye to which the rays of light are reflected from the objects in straight lines. For the first
time he scientifically reflected the phenomena of the
Camera Obscura, and in our summer school these
were demonstrated practically in a darkened room by
Maryam Farahmand (University of Teheran). Her
presentation “Light, Shadow and Images – Historizing
the Camera Obscura” elucidated the long knowledgewaves in the history of optics which led to new techniques of painting (central perspective) and finally to
photography. Modern applications were presented by
Yücel Aşıkoğlu (Istanbul University): e.g. the 19th
century paraxinoscope, a mirror effects based entertainment device.

Participants of the Summer School in Istanbul
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Astronomy and Astrology
Fathi Jarray (University of Tunis) discussed “The
Measurement of Time in Tunisia through History”.
Mainly horizontal, vertical and equatorial sundials
were used to indicate shadows which change in direction and length due to the earth travelling round the
sun in an elliptic orbit. The earth's axis is tilted at
about 26 degrees.
Hani Muhammad Ismail Dalee (Astronomy Outreach/QEERI-Qatar Foundation) proved to us the
accuracy of the sundial which is in the center of the
arches to the south of Al-Aqsa Mosque in the old city
of Jerusalem. During an out-door workshop and considering the latitude of Istanbul (41˚), the sun time
was computed with self-made sundials (cardboard).
Demonstration of a Camera Obscura
Mathematics
The famous Alhazen Problem was introduced by Henk
Hietbrink (Utrecht University, Netherlands) who
demonstrated the methods which are necessary to find
the point on a mirror from where the light ray is reflected to the eye, given a light source and a spherical
mirror. This also led Ibn al-Haytham mathematically
to an equation of the fourth degree. Ruward Mulder
and Sander Kooi (Utrecht University) demonstrated
the determination of
to 16 decimals, following
thereby a manuscript of al-Kāshī (d. 1429). In a workshop the square root of 3 was computed and checked
by recalculation.
Medicine and Ophthalmology
Alicia Maravelia (Hellenic Institute of Egyptology,
Athens) framed the development of “Enlightening
Ophtalmiatric Surgery from the Alexandrian Medicine
to Islamic Medicine”, while emphasizing especially on
old Egyptian contributions to the history of eye surgery. Kadircan Keskinbora (History of Medicine and
Ethics, Bahçeşehir University, Istanbul) outlined
“Classic Arabic-Islamic Contributions to Ophtalmology”, introducing further developments in the field of
cataract surgery from the 10th century onwards.
In a “Historical Note on the Light Reflex” Mojtaba
Heydari (Shiraz University of Medical Sciences) shed
light on pathophysiology and clinical applications. He
focused in particular on what is set out in al-Rāzī (d.
925), thereby emphasizing the progress he made compared to Galen.
In “Medical Aspects of Light in Islamic Medicine”
Seyyed Hamdollah Mosavat (Shiraz University of
Medical Sciences) deduced on the basis of historical
texts light effects on health, e.g. the moonlight’s stimulating and self-healing effects.
Antonia Viertel (Münster University) gave an insight into “Spiritual Medicine in Islam”, introducing
the book “Mufarriḥ an-nafs” written by Ibn Qaḍī
Baʿalbakkī (13th century). “Cheering up the Soul” can
be achieved not only with a specific nutrition or medicine, but also with melodies, fragrances and not least
by visual perception of cheerful colors.

Computing the latitude of Istanbul with self-made
sundials
Amir Moosavi and Elahe Javadi (University of Tehran, Iran) instructed a workshop, in which an astrolabe
was constructed in cardboard and determined on a
latitude of 40˚ (near to Istanbul), showing the sky with
the stars and planets, noting the months, days and
hours. The positions of stars and planets at a given
time were determined.
Viktor Blâsjö (Utrecht University) discussed “The
Rationale for Astrology”, showing why it was thought
that certain constellations and positions of stars and
planets might influence human moods and decisions.
Wilfried de Graaf (Utrecht University) prepared an
Astrolabe (cardboard) computed and designed by
Zawraqī, based on the detailed descriptions by the
great mathematician and astronomer Abū Rayḥān alBīrūnī (d. 1048). While using the zodiacal signs with
the corresponding Iranian months and western dates,
the local time on the birthdays of the participants were
computed, supposing the sun is on a certain degree
above the horizon.
Philosophy and Mystic
Qudratullah Qorbani (Kharazmi University, Tehran)
discussed “Suhrawardī’s (1155-1191) Illuminationist
Philosophy” (hikmet-ul ishrak), emphasizing the central role of light and darkness in Suhrawardī’s philo95
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sophy. Everything that is alive, moves and exists as
“light”. Another understanding of “existence” was
brought into the discussion by Nader Schokrollahi
(Kharazmi University, Tehran), referring to the philosophy of Mulla Ṣadrā (d. 1641), who took up
Suhrawardī’s light-philosophy and conceptualized
“evolutionary stages of being”. Here “light” was replaced by “existence” and “shadow” by “quiddity.
“Who is Ibn Yaḥyā in Tschaikovsky’s Opera Jolanta?”
by Detlev Quintern (FSMVU) raised the question of
human sense perception. Jolanta, who became blind
in her early childhood, was taught by the Arab physician Ibn Yaḥyā from Cordoba. Tschaikovsky’s opera
deals with the complex issue whether “seeing” is replaceable with other senses such us touching or “seeing with the heart”.
Poetry, Coloring and Architecture
Christiane Czygan (University of Hamburg) analyzed
the poetry of “light and darkness in the imagery of
Kanuni Sultan Süleyman’s Third Divan” and embedded the Sultan’s poems into the historical context.
“Natural Dyes from Plants and their Practical Applications” by Ingrid Hehmeyer (Ryerson University,
Canada) applied specific plants used in dying to natural cloth (cotton) during a workshop.
Muhammad Mahdi Abdollahzadeh’s (Shahid Behesti University Iran) concluded the summer school
with “Natural Light’s Effect on Human Health”, emphasizing the importance of light in our surroundings.
Architects should be careful to plan bright living spaces. Even bathrooms, where mostly no windows are
installed, should have wide windows.
To round off the “Light and Shadow” Summer
School a workshop was held at the Black Sea Coast of
Şile. With a telescope, brought by Zeynep Aydoğan
(FSMVU), stars were observed. Hani Dalee and Maryam Farahmand taught how to identify stars, constellations and zodiac signs.
Detlev Quintern, Istanbul


Interdisziplinäres Symposium: „Notions of Dignity
and Deficiency – Intertextual Approaches to the
Anthropology of the Qurʾān in Contemporary
Muslim Discourse“, 17.-18. Sept. 2015, Erlangen
Angestoßen durch die Herausforderung, die eigene
theologische Anthropologie ins Verhältnis zu setzen
zu säkularen Topoi wie der Menschenwürde, entfaltet
sich in der zeitgenössischen islamischen Theologie ein
höchst dynamischer Diskurs um die Frage, welchen
spezifischen Beitrag die islamische Anthropologie zur
Kultivierung des individuellen Selbst und zur gesell96
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schaftlichen „Humanisierung“ zu leisten vermag. Im
Rahmen der Auseinandersetzung mit anthropologischen Konzeptionen jüdischer und christlicher Theologie sowie in Anknüpfung an neuere Forschungen
zur Historizität des Qurʾān, nimmt die Islamische
Theologie dabei verstärkt die Diskursivität und Intertextualität der qurʾānischen Verkündigung sowie
deren interaktive und produktive Bezugnahme auf
Anthropologumena der biblischen Tradition in den
Blick und erschließt sich auf diesem Weg auch neue
Interpretationsräume hinsichtlich der Formulierung
einer modernen muslimischen Rechtstheorie.
Um zeitgenössische (muslimische und nichtmuslimische) Perspektiven auf die dialogische Auseinandersetzung des qurʾānischen Diskurses mit früheren religiösen Traditionen ins Gespräch zu bringen,
veranstaltete der Lehrstuhl für Religions- und Missionswissenschaften der FAU Erlangen-Nürnberg in
Kooperation mit dem Zentralinstitut für Anthropologie der Religion(en) (ZAR) sowie dem Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa (EZIRE) und mit
finanzieller Unterstützung der Dr. German SchweigerStiftung, der DFG sowie des ZAR ein interdisziplinäres Symposium zum Thema „Notions of Dignity and
Deficiency – Intertextual Approaches to the Anthropology of the Qurʾān in Contemporary Muslim Discourse“.
In den drei Sektionen des Symposiums stellten insgesamt zwölf Wissenschaftler aus unterschiedlichen
Disziplinen (Judaistik, Religionswissenschaft, Exegese, Theologie und Jurisprudenz) Zugänge zur Würde
und Fehlbarkeit des Menschen im Horizont der Anthropologie des Qurʾān vor. Zentrale Aufmerksamkeit
kam dabei der Frage zu, wie in diesem Horizont insbesondere der in allen drei Traditionen begegnende
und anthropologisch höchst bedeutsame AdamMythos konkret gedeutet wurde und wird.
Eine erste Sektion zu „Holy Scriptures and the myth
of man – approaches to the specificity of the qurʾānic
discourse“ diente der wissenschaftlichen Annäherung
an das Verhältnis der qurʾānischen Verkündigung zur
biblischen Tradition und suchte in vier Vorträgen
sowohl die intertextuelle Bezüglichkeit als auch die
Unabhängig- und Eigenständigkeit des qurʾānischen
Diskurses herauszuarbeiten.
Eine zweite Sektion zu „Qurʾānic Exegesis and the
dignity of man – Challenges and perspectives of interpretation“ widmete sich den Spielräumen der Interpretation anthropologisch signifikanter Narrative des
Qurʾān sowohl in der klassischen als auch in der zeitgenössischen Qurʾānexegese.
Eine abschließende Sektion zu “Hermeneutics of
religion – Human dignity between secular universalism and religious legitimacy” suchte aus stärker systematisch orientierter Forschungsperspektive den
Diskursdynamiken nachzuspüren, die sich in der gegenwärtigen religions- und rechtsphilosophischen
Auseinandersetzung mit den in den Sektionen I und II
diskutierten Texttraditionen beobachten lassen.
In Abgrenzung zu einer reduktionistischen Suche
nach einem oder mehreren hinter dem Offenbarungskorpus stehenden Urtext(en) sah Rüder Braun in sei-
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ner Einführung das wesentliche Anliegen des Symposiums darin, interdisziplinär die spezifische Charakteristik herauszuarbeiten, die den qurʾānischen Diskurs
in seiner Auseinandersetzung mit den spätantiken
Diskurstraditionen des Juden- und Christentums auszeichnet. Als Herausforderung erweist sich dabei die
Frage nach generativen Methoden, die eine möglichst
umfassende Analyse des qurʾānischen Diskurses und
seiner Auseinandersetzung mit der spätantiken Tradition ermöglichen.
In welchem Maße insbesondere die Judaistik wertvolle Forschungsperspektiven zur Beantwortung dieser Frage bereithält, machte bereits die erste Keynote
zu „Features of theological discussion in the rabbinic
Midrash on the Adam-and-Eve-Narrative – Homo
imago dei, the fall of man(kind) and the relativisation
of atonement“ deutlich. Matthias Morgenstern (Judaistik und Religionswissenschaft, Tübingen) führte darin
in die vielschichtige hermeneutische Praxis rabbinischer Auslegungen der Genesis ein, die immer zugleich auch Auseinandersetzungen mit und Reaktionen auf die Herausforderungen christlicher Bibelexegese waren. Inwieweit die Abgrenzungen der rabbinischen Auslegungen zu christlichen Interpretationen
von Adams “Fall” und seiner Sühne sowie von der
Erschaffung des Menschen zum Bilde Gottes erkenntnisleitende Funktion auch für das Verständnis
qurʾānischer Bezugnahmen auf diese biblischen Traditionen haben können, wird freilich erst die weitere,
insbesondere interdisziplinär anzulegende Forschung
erweisen können.
Der türkische Religionswissenschaftler Cengiz
Batuk (Samsun) machte in seinem daran anschließenden Vortrag zu “Anthropology and the religious dynamics of mythologising: Remarks to various interpretations of the Adam myth in monotheistic traditions“
auf die jeglicher religiösen Rede vom Menschen innewohnenden konzeptualisierenden Dynamiken aufmerksam. So habe der Einfluss orphischer und manichäischer Traditionen im frühen wie spätantiken
Christentum dichotomisierende Konzeptionen nicht
nur von Seele und Leib, sondern auch von Eigenheit
und Andersheit (otherness) befördert. Im Gegenüber
zur Betonung der Ontologie in der Tradition des
Parmenides suchte Batuk die qurʾānische Rede vom
Menschen als dynamisch und entessentialisierend
darzustellen und in ihrer primären Ausrichtung auf das
menschliche Handeln vom statischen Begriff einer
menschlichen “Natur” abzugrenzen.
In gewisser Spannung dazu stellte Holger Zellentin
(Judaistik, Nottingham) in seinem Vortrag „Trialogical Anthropology: The Qurʾān on Adam and Iblis in
View of Rabbinic and Christian Discourse“ die spezifische Logik anthropologischer Narrative im Qurʾān
heraus, deren Verständnis sich erst in ihrer kontextuellen Einbettung in ein trialogisches, jüdische und
christliche Anthropologien miteinbeziehendes Setting
erschließt. Die Anknüpfung des Qurʾān an die auf der
arabischen Halbinsel zwar nicht textlich, aber doch
oral zirkulierende Auslegungstradition des rabbinischen Judentums sowie des (insbesondere) syrischen
Christentums fungiert dabei im Rahmen einer Neuer-
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zählung (retelling), die jüdische und christliche Lesarten der Adamserzählungen modifiziert und sich koherent in die Gesamtdynamik der qurʾānischen Sorge
um die Reinheit der monotheistischen Ergebung
(islām) einfügt. Die in der syrischen Tradition begegnende Lobpreisung der Würde Adams wird dabei
durch den Rekurs auf rabbinische Interpretationen
qurʾānisch geerdet.
Die Vielgestaltigkeit und Ambiguität des
qurʾānischen Diskurses über den Menschen bildete
auch die Hintergrundfolie der Ausführungen von
Khalid El-Awaisi (Mardin), der in seinem Vortrag zu
„Adam and the meccan sanctuary – Considerations of
the qurʾānic stories of the prophets and their biblical
context“ auf die historisch-situativen und theologischdogmatischen Inklusions- und Exklusionsstrategien
der qurʾānischen Verkündigung im Verhältnis zu den
früheren Schriftreligionen aufmerksam machte. Anhand einer komparativen Gegenüberstellung und
Klassifikation verschiedener mekkanischer und medinensischer Erzählungen zu den Gesandten und Propheten zeichnete er den zwischen Anerkennung, stillschweigender Abgrenzung und offener Kritik changierenden Prozess der Identitätsfindung der muslimischen Gemeinde im Gegenüber zu den sog. “Schriftbesitzern” nach. Die spätere Qurʾānexegese hingegen
habe zur Erklärung qurʾānischer Anspielungen auf
biblische Traditionen zunehmend auf jüdische Erzähltraditionen rekurriert.
Die in El-Awaisis Ausführungen bereits in den
Blick getretene qurʾānexegetische Tradition bildete
nun den zentralen Fokus der in der zweiten Sektion
(“Qurʾānic Exegesis and the dignity of man”) vorgestellten Beiträge. Zu Beginn dieser Sektion führte Ali
Aghaie vom Projekt “Corpus Coranicum” (BAW
Berlin) in einem Vortrag über „The quest of the isrāʾīliyyāt in interpretations of the Biblical stories in
the Qurʾān: The life of Adam and Eve as a case“ in
die gegenwärtige Forschung zu den sog. IsrāʾīlīyyātTraditionen ein und unterstrich deren Bedeutsamkeit
und Relevanz für die frühe muslimische Exegese, die
diese aus der jüdischen Tradition stammenden Erzählungen kreativ und produktiv in die eigene exegetische Tradition zu inkorporieren und auf diesem Wege
gleichsam eine islamische, der Ausbildung einer eigenen Gemeindeidentität dienende ‘Haggadah’ zu schaffen vermochte. Über einen Vergleich verschiedener
Klassen exegetischer Traditionen zur qurʾānischen
Adamserzählung zeichnete Aghaie den Prozess einer
zunehmenden Systematisierung der muslimischen
Prophetologie nach, in deren Gefolge die Herausstellung der Sündlosigkeit (ʿisma) des (als Propheten
verstandenen) ersten Menschen Adam zu einem wesentlichen Anliegen der Theologie wurde.
In ihrem Vortrag zu „Adam and Eve in the perspective of contemporary feminist exegesis of the Qurʾān“
stellte Dina El Omari (Münster) über einen Vergleich
qurʾānischer Adam-Erzählungen mit deren Interpretationen in der späteren Qurʾānexegese den starken
Kontrast heraus, in dem die in diese Interpretationen
eingeflochtenen Isrāʾīlīyyāt-Narrative zum qurʾānischen Zeugnis stehen. Einen Weg zur Überwindung
97
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dieser insbesondere auch die traditionelle islamische
Jurisprudenz kennzeichnenden misogynen Tradition
sieht sie demgegenüber in eine stärker holistischen
und zugleich intra-textuellen Auslegungsmethodik,
wie sie in der heutigen Exegese insbesondere auch
von feministischen TheologInnen vertreten wird und
die als solche erst die grundlegende, auf egalitäre
Strukturen menschlichen Lebens hin ausgerichtete
Intentionalität des qurʾānischen Diskurses herauszuarbeiten in der Lage ist.
Weniger die spätere exegetische Tradition als vielmehr die erzählerische Dynamik des qurʾānischen
Diskurses selbst stand im Zentrum der Ausführungen
von Shirin Shafaie (Oxford), die in ihrem Vortrag
„Betwixt and between existentialism, divinity and
prophethood – Reflections on the intertextuality of the
Joseph/Yūsuf story” die spätmekkanische Josephserzählung zum Ausgangspunkt ihrer Reflexionen zur
Intertextualität zwischen Bibel und Qurʾān nahm. Im
Gegenüber zu dem in der Genesis vorgestellten zutiefst ambigen Charakter des jüdischen Erzvaters
zeichnet der Qurʾān in seiner Antizipation der Josephserzählung Shafaie zufolge vielmehr das Bild
einer menschlichen Zweideutigkeit gleichsam enthobenen selbstbewussten Propheten, der in einem zentralen Abschnitt der Sure als Prediger des reinen Monotheismus auftritt. Ausgehend von der Frage nach der
Funktion der Narrative im Qurʾān gelang es Shafaie,
die miteinander verzahnten und nur schwer voneinander zu trennenden Ebenen identitätspolitischer und
anthropologischer Diskurse transparent zu machen
und zur Herausarbeitung der dem qurʾānischen Diskurs zugrundeliegenden theologischen Prämissen zu
nutzen.
Die bereits von Shirin Shafaie in den Blick gerückte
Kunst des Erzählens stand auch im Zentrum des Vortrags von Rüdiger Braun (Erlangen), der in seinen
Ausführungen über “The story of Adam’s sin and
repentance – Towards a contextual reading of the
qurʾānic anthropology in contemporary Muslim
exegesis of the Qurʾān“ zunächst eine Typologie hermeneutischer Zugänge in der muslimischen
Qurʾānexegese vorstellte und im Anschluss daran
Einblicke in vornehmlich historisch-kontextuell und
literaturwissenschaftlich orientierte Interpretationen
der qurʾānischen Adamserzählungen gab. Über die
Analyse ausgewählter hermeneutischer Arbeiten im
türkisch- und arabischsprachigen Bereich suchte
Braun eine Annäherung an die Frage, in welchem
Maße die Orientierung an spezifischen Charakteristiken des qurʾānischen Diskurses (rhetorische Struktur,
Typologie, Intra- und Intertextualität) transparente
Kriterien für eine selbstreflexive und historisch sensibilisierte Hermeneutik des Qurʾān zu geben imstande
ist.
Die dritte Sektion “Hermeneutics of religion – Human dignity between secular universalism and religious legitimacy” wurde mit einer weiteren Keynote
eröffnet, in der Burhanettin Tatar (Samsun) über
“Time and historicity of man in the context of his
divine destiny” referierte. Entsprechend dem Untertitel seines Vortrags “Reflections on intertextual anth98
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ropology and alterity in the perspective of modern
hermeneutics” lag Tatar vor allem daran, im Anschluss an die bislang stärker textorientierten Forschungsbeiträge auf die insbesondere in der traditionellen muslimischen Qurʾānhermeneutik verbreitete
Problematik essentialisierender Zugriffe auf heilige
Texte und ihre Bedeutungssyndrome aufmerksam zu
machen. So diente der Rückgriff auf die AdamNarrative sowohl in der klassischen Qurʾānexegese
als auch in der traditionellen Hadithwissenschaft nicht
selten der Produktion konzeptualisierter Menschenbilder, die die Dynamik und transformative Offenheit
der qurʾānischen Anthropologie zunehmend aus dem
Blick geraten ließen.
Das Potential des Transformativen war auch Gegenstand des anschließenden Vortrags „Human dignity
and the creativeness of Muslim fiqh“, in dem Mouez
Khalfaoui (Tübingen) „Reflections on transformations
in contemporary Muslim approaches to the challenges
of a secular age” zur Diskussion stellte. Nach einer
kritischen Bestandsaufnahme der klassischen islamischen Jurisprudenz machte Khalfaoui auf Formulierungen in muslimischen Menschenrechtserklärungen
aufmerksam, die über den traditionellen Konsens
hinausgehen und deren transformatives Potential sich
nun auf der Ebene ihrer Implementierung niederschlagen muss. In kritischer Abgrenzung zur Praxis
der Kontrastierung zwischen einer ‘westlichen’, vermeintlich zentral am Individuum orientierten und
einer ‘muslimischen’, stärker das Kollektiv betonenden Freiheits- und Würdekonzeption verwies Khalfaoui auf die bereits im ‘westlichen’ Diskurs bestehende Pluralität von Menschenwürde-Konzeptionen
und unterstrich die Notwendigkeit, Freiheit und Liberalität als dynamische, immer wieder neu auf die
Herausforderungen der Gegenwart reagierende Topoi
zu verstehen, zu deren Mitgestaltung und Implementierung auch die Muslime ihren Beitrag leisten müssen.
Dass die religiöse Authentifizierung der säkularen
Rede von Menschenwürde und Menschenrechten für
Muslime kein unmögliches Unterfangen sein muss,
betonte auch Mehmet Sait Recber (Ankara) in seinem
Vortrag zu “Islam, the Enlightenment and the justification of human dignity”. Kants “Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten” und die darin dargelegte
Selbstzweckformel, der zufolge dem Menschen als
“Zweck an sich” eine ureigene Würde inhäriert, bildete für Reçber den Ausgangspunkt zu Reflexionen über
grundlegende Prämissen der qurʾānischen Anthropologie und ihrer Ausformulierung in der späteren muslimischen Theologie. In qurʾānischen Referenzen zur
epistemischen Disposition des Menschen sowie zu
dessen gottgegebenen Anlagen sah Reçber mögliche
Anknüpfungspunkte für die Formulierung einer muslimischen Anthropologie, die Kants aufklärerische
Vorgaben einer radikal autonomen und freien Unterstellung unter das moralische Gesetz einzulösen vermag, dabei zugleich aber einen anthropologischen
(säkularen) Reduktionismus vermeidet.
Der die dritte Sektion abschließende Vortrag von
Mohamed Serag (Kairo) zu „Dignity, deficiency and
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‘the Other’. Investigations into contemporary Muslim
law defining the rights and obligations of NonMuslims with a special focus on the maqāṣid aššarīʿa“ sollte zum Ende des Symposiums nochmals ein
Licht auf die Intentionalität islamischer Rechtsmaximen und die Möglichkeiten einer Neubestimmung
islamischen Rechts hinsichtlich nichtmuslimischer
Gemeinschaften werfen, musste jedoch krankheitsbedingt leider ausfallen. Serags Beitrag wird zusammen
mit den anderen Beiträgen dieses Symposiums in
einem Sammelband erscheinen.
Am Thema interessierte Wissenschaftler, die zu
diesem Sammelband beitragen wollen, werden gebeten, mit den Organisatoren in Kontakt zu treten: Rüdiger Braun (Lehrstuhl für Religions- und Missionswissenschaft, Universität Erlangen-Nürnberg, E-Mail:
ruediger.braun@fau.de) und Hüseyin I. Çiçek (Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa, Universität Erlangen-Nürnberg, E-Mail: hueseyin.cicek@
fau.de).
Rüdiger Braun, Erlangen


International Conference: “Focus sur Tanger: Là
où l’Afrique et l’Europe se rencontrent”, Tangier
(Morocco), 1-4 October 2015
Dieter Haller, professor for social anthropology at the
Ruhr-Universität Bochum, Helmut Reifeld and his
team from the Konrad Adenauer Foundation, Rabat
office, and Steffen Wippel, senior research fellow in
the “Re-Configurations” network at Philipps-Universität Marburg organised the international conference
“Focus sur Tanger: Là où l’Afrique et l’Europe se
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rencontrent”, which took place in Tangier. Thanks to
the foundation’s generous funding, the event took
place at the recently renovated Grand Hôtel Villa de
France. The hotel offers magnificent views of the
highly symbolic medina crowned by diverse houses of
prayer and of the Spanish/European shore across the
Strait of Gibraltar.
Yet, in contrast to most research done, the
conference did not want to rehash a glorious past and
old mythologies of bygone cosmopolitanism. Instead,
it endeavoured to take a close and critical look at the
considerable urban, socioeconomic and infrastructural
transformations the city and its immediate hinterland
have been experiencing the past few years and at the
economic, social, cultural and political implications
and consequences of these transformations. At the
same time, the presentations took into consideration
Tangier’s historical and contemporary role as a
passage, bridge and interface between different
geographical, economic and cultural spaces. As such,
Tangier was understood as a focus and arena for
current changes, evolutions and problems affecting,
and sometimes shaking, Morocco, the Mediterranean
and the Muslim world.
A main intention of the conference was to attract
international attention to Tangier – especially in
Germany, where, despite close historical links, media
and decision makers widely slept through the
agglomeration’s recent boom; in contrast to other
nations’ growing economic engagement. According to
the multidirectional links and multiscalar embeddedness of the city, the conference was organised in
four panels highlighting “Le Maroc à Tanger” and
“Tanger au Maroc” respectively “Le monde à Tanger”
and “Tanger dans le monde”. The panels considered
both contemporary economic and infrastructural
engagement and cultural and historical perspectives.
Presenters mainly from Morocco, but also from
Germany and France, presented about sixteen papers.
A dedicated excursion and a film by a prominent
filmmaker completed the paper presentations.
Whereas the director of the urban planning agency
presented current visions for developing Tangier into
a Mediterranean metropolis, a local historian and
engaged citizen defended Tangier’s multiculturalism
as an asset for the city’s future. Having recent
developments in mind, a geographer from Rabat
asked whether Tangier should still be considered an
“island” in relation to the rest of Morocco.
Another engaged researcher critically presented the
high-speed railway project that will soon link Tangier
to Casablanca and the political protests the project
provoked. Based on the various new infrastructures,
recently established or planned for the near future, a
further paper analysed Tangier’s role as a re-emerging
hub in transnational and transregional transport and
trade networks.
In contrast, two other presentations discussed the
flipside of the current economic boom and revealed
how Tangier is affected and reconfigured by more or
less formal flows: transcontinental migration between
Africa and Europe, local and translocal networks of
99
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traditional trafficking, the cannabis economy and
offshore activities.

Papers on Tangier as a spiritual space, which
considered the continuous role of ğnūn in social life,
and on endeavours to bring modern arts performances
into the city added stronger cultural perspectives to the
conference. Presentations on Tangier’s internal and
external images complemented these perspectives and
discussed, for instance, how these images are mirrored
in German films and literature.
A policy-oriented paper attacked the purposeful
production of images for urban marketing. Bringing
up links with Germany again, two other presentations
reconsidered its long historical presence in Tangier up
to WW II and its involvement in anti-French
resistance in Northern Morocco during WW I.
With that, the conference has been rather successful
in bringing together researchers from different
disciplines who gave wide-ranging perspectives on
various facets of Tangier’s long-term and current
developments and positions. Sufficient time for
personal encounters offered the opportunity to discuss
some topics in more detail as well as possibilities for
future cooperation. The conference papers will be
published by the Konrad Adenauer Foundation while
the two academic organisers will reflect on a more
focused publication in the medium term.
Steffen Wippel, Marburg
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Workshop: „Jenseits von Orient und Okzident –
Israel und der Vordere Orient“, Hochschule für
Jüdische Studien Heidelberg, 18. – 19. Oktober
2015
Der international und interdisziplinär ausgerichtete
Workshop verfolgte drei unterschiedliche Ziele: Erstens sollte das Gemeinschaftsprojekt zwischen dem
Ben-Gurion-Lehrstuhl für Israel- und Nahoststudien
(Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg), dem
Zentrum für Israel-Studien (Ludwig-MaximiliansUniversität München) sowie dem Arbeitskreis „Israel
und der Vordere Orient“ (Deutsche Arbeitsgemeinschaft für den Vorderen Orient) unterschiedliche
Institutionen der deutschen Israel-Studien vernetzen,
um eine institutionelle Grundlage für zukünftige Kooperationen im Bereich der Nachwuchsförderung zu
legen.
Zweitens sollte jungen deutschen NachwuchswissenschaftlerInnen die Möglichkeit gegeben werden,
ihre Arbeiten sowohl mit anderen Nachwuchskräften
als auch mit etablierten WissenschaftlerInnen aus
Deutschland, Israel und dem europäischen Raum zu
diskutieren.
Drittens zielte der Workshop auf den Ausbau der
Verbindungen zwischen den deutschen Israel- und
Nahoststudien, um die Ausbildung einer EnklavenSituation im deutschen Wissenschaftsbetrieb zu vermeiden.
Durch die großzügige Förderung der Fritz Thyssen
Stiftung konnten alle drei Ziele des Workshops erreicht werden: Die erfolgreiche Zusammenarbeit aller
beteiligten Institutionen bildete die Grundlage für
weitere gemeinsame Workshop-Planungen in den
kommenden Jahren; für die junge Disziplin der deutschen Israel-Studien bildete der Workshop einen der
akademischen Höhepunkte des Jahres 2015; durch die
Einbindung von WissenschaftlerInnen aus dem Bereich der deutschen Nahost-Studien (u.a. aus Heidelberg, Marburg und Tübingen) konnte schließlich ein
wichtiges Signal gegen eine (Selbst-)Isolation der
deutschen Israel-Studien gesetzt werden.
Die einzelnen Panels des Workshops boten dabei
einen Einblick in das fruchtbare Forschungsfeld im
Grenzbereich zwischen Israel- und Nahoststudien: Im
Panel „Strategies of (Dis-)Association: Palestinian
Voices“ (Discussant: Prof. Susanne Enderwitz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) diskutierte Rami
Zeedan (Zentrum Moderner Orient) unterschiedliche
Perspektiven der israelischen Palästinenser auf die
israelischen Parlamentswahlen, insbesondere die
Gründung einer Vereinten Liste und eine zunehmende
Solidarisierung mit Staatsbildungsprozessen in den
besetzten Gebieten. In einer stärker literaturwissenschaftlichen Studie ging David Landau (School of
Oriental and African Studies) auf das Verhältnis zwischen ethnischen Minderheiten und Literatur in der
Sprache der Mehrheitsbevölkerung ein, wobei die
literarische Produktion der arabisch-palästinensischen
Minderheit im Staat Israel mit der Situation muslimischer Autoren in Indien verglichen wurde.

VERANSTALTUNGSBERICHTE
Im Panel „Shared Spaces and Hybrid Identities“
(Discussant: Achim Rohde, Center for Near and Middle Eastern Studies, Philipps-Universität Marburg)
diskutierte Maria Polimeno (City University London)
die engen sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen Israel und Ägypten, insbesondere im Hinblick
auf Gas-Exporte und die Stabilisierung des Sinai.
Ilanit Derimian (Charles de Gaulle University, Lille)
widmete sich am Beispiel der Negev der Frage nach
der Hybridisierung der israelischen Identität: Am
Beispiel der Wüstenstadt Mitzpe Ramon konnte so
beispielhaft aufgezeigt werden, wie der zionistische
Pioniergedanke einer „Eroberung der Wildnis“ seit
langem durch Elemente der Selbst-Orientalisierung
und Romantisierung der Wüstenlandschaft ersetzt
wurde. Dani Kranz (Hochschule Rhein-Waal) postulierte daher konsequenterweise eine Zugehörigkeit des
Staates Israel zur Region des Vorderen Orients, die sie
als demographischen und kulturellen Prozess der
„Entwestlichung“ bezeichnete.
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion konnten unterschiedliche Themen des ersten Tages aufgegriffen
werden, um sie mit stärker forschungspolitischen
Fragen zu verknüpfen: Unter dem Stichwort „Israel
Studies and Middle East Studies in Germany: Separate
Fields for a Common Space?“ diskutierten dabei Johannes Becke (Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg), Shelley Harten (Freie Universität Berlin),
Daniel Mahla (Ludwig-Maximilians-Universität München) und Achim Rohde (Philipps-Universität Marburg).
Am zweiten Tag widmete sich das Panel „Mizrahim:
The Jewish Orient and the State of Israel“ (Discussant:
Amnon Aran, City University London) der Verortung
des orientalischen Judentums im Staat Israel: Janine
Tornow (Zentrum für Jüdische Studien, Universität
Basel) bot dabei einen Überblick über das literarische
Schaffen von jungen orientalisch-jüdischen AutorInnen, die sich kritisch mit der kulturellen Dominanz der
europäisch-jüdischen Gründungselite des Staates auseinandersetzen. Josef Herbasch (Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg) verglich in seinem Vortrag
unterschiedliche Theologien der Diaspora, wobei er
den streng ultra-orthodoxen Anti-Zionismus der aschkenasischen Satmar-Gemeinschaft mit dem nichtmessianischen Pro-Zionismus der sephardischen ShasBewegung kontrastierte. Julie Grimmeisen (LudwigMaximilians-Universität München) diskutierte am
Beispiel israelischer Schönheitswettbewerbe die
Wahrnehmung orientalisch-jüdischer Teilnehmerinnen
als Beispiel für den Wunsch nach authentisch-nahöstlicher Indigenität.
Im Panel „Memories of Yesterday: The Nostalgia
for an Open Middle East“ (Discussant: Ihab Saloul,
University of Amsterdam/Philipps-Universität Marburg) führte Walid Abd El Gawad (Simon-DubnowInstitut, Leipzig) in die Biographie des deutschjüdisch-israelischen Orientalisten Israel Wolfensohn
ein, der durch sein Studium in Kairo zu den vergessenen Pionieren einer israelisch-ägyptischen Annäherung gehört. Judith Müller (Ben Gurion University of
the Negev) diskutierte in ihrem Beitrag am Beispiel
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von A.B. Yehoshua die israelische Selbstfindung
zwischen Orient und Okzident, insbesondere anhand
des Rückgriffs auf levantinische Modelle einer kulturellen Vermischung und Vermittlung.
Im abschließenden Panel „(Post-)Colonialism and
the Legacy of the Mandate Period“ (Discussant: Johann Büssow, Eberhard-Karls-Universität Tübingen)
untersuchte Omer Aloni (Tel Aviv University) orientalistische Elemente in der frühen Gesetzgebung des
jüdischen Nationalstaates, insbesondere zur Frage der
Polygamie. Carl-Leo von Hohenthal (AlbertLudwigs-Universität Freiburg) bot einen Überblick
über das Institutionenerbe der letzten Jahre britischer
Herrschaft im Mandatsgebiet Palästina. Dominik
Peters (Ludwig-Maximilians-Universität München)
diskutierte in seinem Beitrag die israelische Selbstwahrnehmung zwischen „Besatzer“, „Siedler“ und
„Tourist“ während der Zeit der israelischen Herrschaft
über die Sinai-Halbinsel.
Johannes Becke, Heidelberg

International Workshop: “Media Transitions in
the Arab World: Actual and Historical Perspectives on Literature and Culture“, University of
Münster, 30-31 October 2015
The international Workshop was organized by Teresa
Pepe (Postdoc Fellow, University of Oslo) and Barbara Winckler (Junior Professor, University of Muenster), and funded by the VolkswagenStiftung.
The idea for this workshop stemmed from the
awareness that the emergence of new technologies has
a decisive effect on literature and culture as well as on
society in general – on a global scale as well as in the
Arab world in particular. Indeed, the last decades have
shown that the implementation of ‘new media’, above
all the Internet, has revolutionized Arab societies in
many aspects. The opportunities provided by digital
technologies have not only inspired and empowered a
new generation of youth for political dissent and organization, but have also increased the availability of
texts and other material and fostered the emergence of
new modes of cultural expression, literary styles and
genres as well as new layers of readers and writers. In
this sense, we conceive ʻmediaʼ (singular: ʻmediumʼ)
not in the sense of ʻmass mediaʼ but as communication tools or ʻwriting technologiesʼ.
More specifically, the workshop aimed at filling a
gap concerning the study of ʻnew mediaʼ in the Arab
world. Indeed, so far the impact of digital technologies has been mainly studied in regard to social and
political movements. While acknowledging the importance of these studies, the workshop organizers
decided to focus on the relation between media and
cultural, particularly literary, production. Another
critical point is that the study of media in the Arab
world is predominantly marked by what Walter Armbrust called a ‘relentless presentism’ (Armbrust
2012), which tends to look at digital media from a
synchronic perspective, as if they were the first ʻnew
101
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Unfortunately, some of the participants scheduled for
the panels on Internet technologies (Ines Braune from
Marburg and Said Yaqtine from Rabat) had to cancel
their participation only few days before the workshop
started, therefore the last two panels were merged into
one. However, these topics will be nonetheless included in the forthcoming activities of our workshop
which was meant to be a forum for exploring preliminary ideas that could be further elaborated in a larger
conference followed by an edited book publication.

mediaʼ to appear in the Arab world. Therefore, the
workshop aimed at analyzing the impact of media
transitions from a historical perspective – as has been
proven useful in the field of media studies in general
(see, for example, recent studies by Briggs and Burke
(2005), Stöber (2004 & 2013) and Thorburn and Jenkins (2003).
The workshop was thus planned as a forum for exploring and discussing analogies and differences between selected examples of media transition, namely
the transition from oral to script culture, the spread of
print technologies after several centuries of a flourishing manuscript culture, and finally the adoption of
digital technologies.
The workshop gathered twelve participants from
Europe, the Arab world and the USA, representing
several disciplines, such as Arabic Literature, History,
Art History, Folklore, and German Literature. Participants’ papers were arranged in five panels, whose
order reflected the chronological appearance of ‘new’
media:
(1) Arabic Literature between Oral and Written
Transmission,
(2) The Advent of Printing in the 19th Century,
(3) Negotiating Arab Modernity: Texts and Images,
(4) Arabic Literature Goes Online,
(5) Body and Identity in the Age of the Internet.
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The first panel, “Arabic Literature between Oral and
Written Transmission”, discussed several issues concerning the transition from oral to written transmission of Arabic texts as well as the coexistence, meshing and interlocking of oral and written forms.
In her talk entitled “Challenges and Changes in the
Arabic Book Revolution (9th Century CE)” Beatrice
Gründler (Freie Universität Berlin) stressed that the
diverse processes of the massive change in the way
Arabic-Islamic society operated brought about by this
media transition, particularly regarding the large
number of average users of books, is still much understudied, not less due to a lack of sources. Instead of
focusing on professional authors, she discussed the
role, status and background of a new professional
figure, the warrāq, namely the stationer, who produced and sold books. She also discussed the relationship between the craftsmen and the udabāʾ (the litterateurs) pointing out that is was often characterized
by commercial opportunism and fraud but that some
warrāqūn became authors themselves.
Bilal Orfali (American University of Beirut), in his
presentation “ʻHe Told Me, Wrote to Me, and Sent
Me His Bookʼ: Abū Manṣūr al-Thaʿālibī (d. 429/
1039) and the Making of adab Anthologies in
Khurasān”, talked about the impetus of ‘anthologizing,’ which came with the diffusion of a book culture
in the fifth/eleventh century in Khurasān. Through an
analysis of two adab anthologies compiled by Abū
Manṣūr al-Thaʿālibī, he showed how these books
relied both on written, oral and aural sources, as alThaʿālibī recorded both oral performances and written
poems collected by him or sent to him by his friends
or by the poets themselves, including both extant texts
and original material. These anthologies gave rise to
new ways of recording and producing adab. The
presentation underlined the complementary use of
various ʻmediaʼ of transmission as well as of different
written materials (dīwāns, books, letters etc.) arguing
that the ʻreturnʼ to oral transmission was not least
necessitated by the recentness of the material that was
not yet available in written form.
Dwight Reynolds (University of Santa Barbara,
California) talked about “Multiple Media Transitions:
Sīrat Banī Hilāl from Oral, to Written, to Print, to
Radio, to Cassette, to Stage, and out into the Online
World”, covering several media transformations underwent by the Sīrat Banī Hilāl, the oral narratives
and poems of the Banū Hilāl Bedouin tribe. Reynolds
explained that Ibn Khaldūn was the first to record
fragments of the poems in his Muqaddimah and Kitāb
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al-ʿIbar in the late 14th century, intellectually engaged
as he was in how to use oral tradition. The Sīrah later
underwent further media transformation, as it was
readapted in book form as well as performed on a
weekly radio programme by the Egyptian poet ʿAbd
al-Raḥman al-Abnūdī in the 1970s. While recounting
Sīrat Banī Hilāl’s media history, Reynolds highlighted
the changes in stylistic conventions, audience and
reception related to the diverse media transformations.
He particularly stressed the various contacts and
crossovers between oral and written tradition.
In the following two panels we discussed about the
transformations implied by the introduction of print
technologies in the Arab world. The second panel,
“The Advent of Printing in the 19th century”, started
with a talk by Boris Liebrenz (Universität Leipzig)
dealing with “Manuscripts after the Advent of the
Printed Book: Continuity and Change”. Liebrenz
showed that the advent of local printing in the 19th
century – as well as the increasing import of printed
books in Arabic script – did not immediately eradicate
the production of manuscripts in the Arab world. Both
printed books and manuscripts were produced and
used on a large scale but for different purposes. In
order to show that, he presented some insights of his
study on private libraries dating back to the 19 th century, which stored a high number of manuscripts, while
printed works started to circulate. A study of the manuscripts, particularly those found in a commercial
lending library in Damascus, revealed that the audience was constituted of readers not necessarily highly
educated, among which military officials and craftsmen, as can be deduced from the notes written down
on the manuscripts.
In the second paper of this panel, entitled “Transient
Forms & Persistent Motifs: Exploring Themes of
Continuity and Innovation in the Materiality of Arabic
Ephemera from 19th-Century Beirut”, Hala Auji
(American University of Beirut) looked at material
aspects of pamphlets and booklets produced by the
American missionary press in Beirut in the 1830s and
later publications by local Syrian presses in order to
throw light on the shifting visual dimensions in a
period in which book production was transitioning
from scribal methods to modern print technologies.
She showed that the use of some elements usually
found in manuscripts, as for example the recurrent
motif of the tughrāʾ (from the Ottoman imperial calligraphic tradition), the use of rythming titles (sajʿ) as
well as the indication of catch words and page numbers, could be read as a re-negotiation with past traditions. Compared to conventional opinions, she offered
an alternative interpretation of this phenomenon, arguing that these publications, written by the Nahḍah
pioneers (Nāṣīf al-Yāzijī, Buṭrus al-Bustānī among
them), should be read as sites for visual innovation
and experimentation where ‘the push-pull between
local perceptions of modernity and themes of continuity with past tradition were being negotiated’.
The third panel, “Negotiating Arab Modernity: Texts
and Images”, started with two presentations dealing
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with the emerging local periodical press, particularly
the privately run literary and cultural journals as a
medium for publishing and debating literary texts.
Elizabeth Holt (Bard College/Berlin), in her presentation entitled “ʻThis Hellish Trapʼ: On the Early Serialized Arabic Novels and Its Discontents”, showed
some insights of her research on the journal alMuqtaṭaf, and discussed how the novel, which was
first looked upon as a dangerous, harming genre by
the journal’s editors, was later included in the journal
in serialized form and even penned by one of the
editors himself. She argued that the serialization of
novel came together with the rise of novels and books
as a serious commodity.
Barbara Winckler (University of Münster), began
her talk “ʻHow to Write, How to Read and How to
Critique Books?ʼ: Literature and Literary Debates in
the Periodical Press of the nahḍa Period”, with an
overview of aspects related to the journals as a medium through which literature was published and distributed but also advertised and discussed, thus involving the audience in an intellectual debate. She
then raised the question of a possible comparison
between literary journals in the Nahḍah period and
other forms of ʻnew mediaʼ, in the same period of
time or previous or later ones. She pointed out that
print journals in the Nahḍah, like the Internet in more
recent times, have facilitated the access to and expanded the readership of (literary) texts by bridging
geographical distances and popularizing knowledge.
In addition, both journals and digital communication
technologies favour interaction and dialogue between
writers and readers and brought with it a transformation of linguistic usage. While pointing to these
similarities, Winckler suggested to develop the comparison in light of further data in order to understand
analogies and differences between different kinds of
media transitions and ‘newʼ media.
The panel ended with a talk entitled “Body-Languages and Habitus: New Visual Media and Textual
Representation in the Arab 19th Century” in which
Nadia Al-Bagdadi presented her current project – a
work in progress dealing with the relation of ʻbody
languageʼ and ‘language about the bodyʼ. The project
investigates whether and how the new media for visual (re-)presentation in painting, photography or caricature correlated to changing perceptions of body language and habitus, and whether and how these new
media left imprints on contemporary Arabic modes of
writing. Al-Bagdadi presentation relied on examples
from the journals Abū Naẓẓārah, al-Hilāl and alMuqtaṭaf and selected narratives authored by Rifāʿah
al-Ṭahṭāwī, Aḥmad Fāris al-Shidyāq and Muḥammad
al-Muwaylīḥī as well as Yaʿqūb Ṣannūʿ’s theatre
works. Among the various issues she discussed in her
talk were questions of rank and hierarchy expressed
by clothing as well as the normative or prescriptive
character of text and image while it is difficult to
know how people really behaved and if their habitus
really changed during this transitional period.
As mentioned above, the last two panels dealing
with the implementation of digital technologies and
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Literature Goes Online” and “Body and Identity in the
Age of the Internet”, were merged into one due to the
absence of two speakers.
The last panel was opened by a paper entitled “Unsī
al-Ḥājj’s ʻKhawātim IIIʼ: A Modern Poet in the Maze
of New Medias” by Alfred El-Khoury (American
University of Beirut) which was read and briefly discussed in his absence. El-Khoury’s paper illustrated
how the literary career of the renowned Lebanese poet
Unsī al-Ḥājj was closely linked to the different media
he adopted and experimented with in various stages of
his life. A pivotal intellectual figure in the 1960s and
early 1970s, not least as member of the editorial board
of the avant-garde poetry magazine Shiʿr and founder
and editor-in-chief of al-Mulḥaq, the famous cultural
weekly supplement of al-Nahār newspaper, he disappeared from the scene in the mid-1970s. It was only in
2006 that he re-entered the intellectual public sphere
with his weekly column “Khawātim III” published in
the journal al-Akhbār until his dead in 2014 that was
widely read, shared and commented upon on the Internet, particularly among young readers. What matters in the context of our workshop is how these texts
were transformed into digital material without the
author’s intention and how a change in audience and
the medium used for publication and distribution had
an effect on both form and content of his writing.
El-Khoury’s paper was followed by two papers that
dealt with almost the same subject, but analyzing
material from two different geographical areas, namely: How is the Internet used as a new space for autobiographical expression and how does the medium impact the relation between writing and identity? In her
talk entitled “Writing the Self in Arabic Literature:
From Print to Digital” Teresa Pepe (University of
Oslo) presented a selection of autofictional blogs
written in Egypt between 2005 and 2011 analyzing
them in the light of previous printed forms of autobiographical writing in Arabic literature, in particular
novelized autobiographies written by the Nahḍah
pioneers and the fictionalized autobiographies written
by the 1990s generation of writers, in order to procure
evidence of ruptures and continuities related to the
media transition. She showed that bloggers, like novelists before, often disguise their real life stories under
a fictional cover, often as a means of protecting their
social respectability. However, the Internet medium
transforms Arabic life-writing from being “instructive,
exemplary” into a continuous, interactive, fragmented,
hybrid narrative, focused on ‘ordinary’ life details.
In a similar vein, Kerstin Wilhelms (University of
Münster) compared ʻclassicalʼ autobiographical writing, i.e. autobiographies published in book form, to
the digital medium of Facebook. In her talk “Networked Identities: Autobiographical Self-Positioning
in Theodor Fontane’s Autobiographies and on Facebook” she took Theodor Fontane’s two-volume autobiography (1893 & 1889) as an example, focusing on
questions of subjectivity as well as on its temporal and
spatial structure. With regard to Facebook she argued
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that topical narrative structures migrate in the new
medium, though in an actualized form. On the other
hand, Facebook offers new possibilities that innovate
the act of writing the self, such as the insertion of
multimedia elements, possibilities for readers to
comment and establish a direct interaction with the
author as well as a network of friends. She also pointed out that the breakthrough of online life writing
came together with a boom in autobiographical production also in the print market.
The workshop also included three roundtable discussions that aimed at discussing overarching themes in a
trans-epochal perspective. The first one, “The Effect
of ‘New Media’ on Form and Content”, chaired by
Bilal Orfali, discussed how form and content change
according to the choice of medium of production and
transmission. One of the issues the panelists Abdo
Aboud (University of Damascus/Muenster), Nadia AlBagdadi, Alfred El-Khoury (via Skype) and Dwight
Reynolds discussed, together with the audience, was
how the emergence of a medium is often tied to the
emergence of new writing genres. Just as the introduction of print favoured the emergence of new genres, such as the novel, which was initially serialized in
newspapers and magazines, the Internet has favored
the emergence of new literary forms, such as the blog,
the hypertext novel, or the ‘the very short storyʼ (alqiṣṣa al-qaṣīra jiddan) that is distributed on Twitter
and Facebook.
On this matter, Abdo Abboud examined the advantages and challenges presented by Internet technologies to Arab literary productions: On the one side
the Internet facilitates the publication and distribution
of literary works, as it allows writers to avoid censorship and reduces geographical and temporal distances
and the costs for both readers and writers, therefore it
allows a larger variety of topics and themes. On the
other hand, as Alfred El-Khoury added, Internet publishing is problematic, as it allows everybody to publish without undergoing the evaluation of gatekeepers,
namely critics and editors (with the risk of language
mistakes, inconsistencies or other shortcomings in the
texts).
However, to some this may precisely be considered
a positive factor empowering the readers themselves
to act as critics. Regarding causes and effects of (media) transitions, Nadia Al-Bagdadi reminded us of the
old debate about whether a new technology alone may
cause important changes (Eisenstein) or whether it is
the usage of new technologies that is important
(Chartier), adding another point, i.e. that changes are
sometimes too easily attributed to one single cause
while the process is most often much more complex.
Dwight Reynolds raised the issues of linguistic
revolution (e.g. in SMS, Twitter) and of the ʻenhanced
textʼ, such as audiobooks or music videos where the
text is a central but not the only element, while Beatrice Gründler added that reading habits change, i.e.
people grow up today with reading mostly short texts,
sometimes including hypertexts, instead of reading
long coherent texts as did previous generations.

VERANSTALTUNGSBERICHTE
The second roundtable “Media in Transition: New
Actors and New Audiences?”, chaired by Barbara
Winckler, discussed the importance of human agency
occurring within every media transition. The discussion, involving the panelists Hala Auji, Beatrice
Gruendler and Teresa Pepe, highlighted that the emergence of a new medium is most often tied to the emergence of new cultural producers and types of audiences. This was shown by Beatrice Gruündler’s research
on the warrāqūn, the stationers, who played a pivotal
role in the emerging field of book production and
distribution but are rarely known by name.
On a similar note, Hala Auji showed some pictures
displaying the ordinary men and women working as
binders in the local presses, pointing out that very
little is known about people working in the ʻprint
professionsʼ, not only in comparison to the ʻprint
intellectualsʼ. These figures could probably be compared to today’s webmasters and programmers on the
Internet.
However, Teresa Pepe pointed out that the Internet
has reduced the difference between authors and producers, as authors self-publish their work on the Internet, often just opening a blog, or posting on their Facebook pages, without undergoing the scrutiny of
‘gatekeepers’ and without the costs incurred with
printed books.
This is related to the question of readership: While
manuscripts were often distributed among small ‘circles’, the introduction of print first and, later, the Internet have facilitated the circulation of texts on a
larger scale. In the process, the audience was also
broadened, in terms of number and social background,
as a result of the use of a simplified language and
easily comprehensible content. In addition, the interactivity of the Internet reminded us of the readers’
letters and articles referring to previously published
articles that were sent to the journal’s editor and were
often included in the journal itself.
Finally, a number of examples again reminded us of
the fact that transitions not only involve ruptures but
also competition and complementarity of media usage,
on both the producers’ level and that of the audience.
This is evident in all the time periods we looked at, as
Beatrice Gründler pointed to the smooth transition
between oral transmitters who started making books,
just as we can see the use of manuscripts even in the
ʻprint ageʼ and, of course, the use of printed material
in the ʻdigital ageʼ. This point led over to the third
roundtable discussion.
Finally, the roundtable “Competition, Coexistence and
Complementarity of Media”, chaired by Teresa Pepe,
with Boris Liebrenz, Bilal Orfali and Kerstin Wilhelms on the panel, discussed the fact that since the
first media revolution, new and old media have coexisted and complemented each other.
One of the issues raised by Bilal Orfali was the fact
that literature was often circulated in more than one
form (e.g. the Qurʼān was transmitted orally, as fragments and as a book) as different forms were used for
different purposes. He also pointed out that books
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circulated while oral transmission was still alive. In
contrast, as Boris Liebrenz stated, manuscripts coexisted with printed books for a while but then they
disappeared completely, as books became cheaper and
more manoeuvrable. He added that technological
change does not necessarily change use and content
but that some elements could not be realized without
using new technologies, concluding that we should
look at the particular incentives every actor would
have to adopt emerging tools.
Kerstin Wilhelms noticed that not only blogs and
Facebook are used together with printed books, but
often electronic forms of literature are turned into
books for commercial reasons or because printed
books are still more prestigious than digital publications. In addition, autobiographical writing in book
form is rather associated with individuality and reflection while blogs and Facebook entries are highly
standardized and mostly written instantly, as things
happen.
Another example of this complementarity between
media mentioned during the discussion is provided by
the Sīrat Banī Hilāl that continues to survive in different media forms: The poets who still perform it use
the written source only as a prop on which they improvise for their oral performances, while new adaptions have been made for television and the Internet.
The participants agreed that the topic and composition
of the workshop has proved to be extremely fruitful.
They decided to contribute to an edited volume and to
meet again in order to carry on the discussion, by
using the roundtable themes as leading questions for a
further exploration of the relation between media and
Arabic Literature and Culture. The second meeting
that will not be limited to the existing core group but
involve other colleagues interested in this topic, especially scholars working on oral and manuscript culture
as well as digital cultures, is meant to be a forum for
discussing draft chapters for the edited volume publication.
For further information see http://www.uni-muen
ster.de/ArabistikIslam/tagungen/workshop_media_tra
nsitions.html.
Teresa Pepe, Oslo & Barbara Winckler, Münster

Dahrendorf Workshop and Round Table Discussion: “Rethinking Asylum and Migration Policies
in the Euro-Mediterranean Political Space”,
Helmut Schmidt University, University of the Federal Armed Forces Hamburg, 18 – 19 November
2015
Hertie School of Governance and Helmut Schmidt
University jointly hosted the event within the framework of the Dahrendorf Symposium.
Background
The tragedy of October 3rd 2013, when 390 refugees
drowned just in front of Italy’s island Lampedusa,
shed light on a humanitarian crisis that, however, did
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not come unexpectedly. For many years, people from
the south – men, women and children – have tried to
cross the Mediterranean and many of them lost their
lives before they reached their destination: Europe.
But even those who make it all, too often do not find
the life they were looking for, since Europe seems to
be neither willing to accommodate the influx of people coming from MENA and Sub-Saharan countries
nor even capable thereof. Thus, Europe is both, destination and destiny for many people who are forced to
leave their home countries for very diverse reasons,
far too complex to categorize them as either political
or economic, legal or illegal.
Since the Arab uprisings culminated in an extremely
ferocious civil war in Syria the influx of refugees
towards Europe has increased again, forcing the EU
and its member states to ultimately cope with the
problem. In discourse the problem is treated as a humanitarian crisis, in practice, however, refugees are
treated primarily as a security problem. There is a long
tradition within Europe (and not only there) of perceiving any form of immigration as a threat, resulting
in the securitization of two densely intertwined policy
fields, asylum and migration. The latest example for
this phenomenon is the EU’s naval mission in the
Mediterranean Sea targeting gangs smuggling refugees from Libya to Europe. Apart from that the EU
has not yet found a joint answer to the challenge of
augmenting immigration. Efforts of the EU-Commission to renew the defective Dublin-convention are
boycotted by member states, eager to keep refugees
outside. Following the same logic, most of the doors
for legal migration remain closed.
This scandal, which is a blow to the idea of Europe
as a community of values, motivated us to organize a
workshop that wants to dig deeper. Although most
issues related to migration are of major concern for
policy makers on both sides of the Mediterranean,
migration in the Euro-Mediterranean political space is
mainly looked at through a European lens. The workshop set out to overcome this one-sided Western bias
in regional asylum and migration studies. Instead of
taking Europe’s problems as a starting point, we wanted to – symbolically – follow the routes migrants take:
Starting in sub-Sahara and across the MENA region
where we laid the focus on Syria, Tunisia and Morocco, before arriving in Europe and here, exemplarily, in
Germany and France.
The public round table discussion
The event started with the public round table discussion “Fortress Europe? Rethinking European and
German Migration- and Asylum Policies” on 18th
November 2015. The round table discussion was
opened by Prof. Dr. Wilfried Seidel, President of
Helmut Schmidt University Hamburg. Olaf Scholz,
First Mayor of Hamburg, held the keynote speech
before the panel discussion with practitioners, bringing together representatives from various political
parties, the media as well as representatives from
migrant NGOs. The participants were: Ruham Hawash
(Syrian-Palestinian refugee-activist), Antje Möller
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(MdHB, Bündnis 90/Die Grünen), Prof. Dr. Michael
Köhler (Director, Neighbourhood-South, European
Commission), Elisabeth Kotthaus (Debuty Head of
the Political Section, European Commission, Representation in Germany), Dr. Jana Sinram (Deutschland
Funk) and Achim Winkler (Naval Commander
EUNAVFORMED). The session was presented by
Prof. Dr. Hannes Schammann (Hildesheim University). The round table discussion attracted some 400
guests including media representatives. The event
ended with a theatre performance “Stop Checkpoint!”
by Kaleidoskop Theater and with refugees.

Theatre performance by Kaleidoskop Theater
The workshop
The second day of the event was reserved for academic exchange. The workshop “Fortress Europa? Rethinking Migration and Asylum Policies in the EuroMediterranean Political Space” started with an introduction to the workshop by Prof. Dr. Annette Jünemann (Helmut Schmidt University Hamburg). Senior
and junior academics from both sides of the Mediterranean then critically discussed the political, economic, legal and social dimensions of asylum and migration policies in the Euro-Mediterranean Political
Space according to Chatham House rules.
The first panel discussion “Migration – Root Causes
and Routes” was guided by Cilja Harders (FU Berlin).
The objective of this panel – Migration Causes and
Routes – was to generate knowledge about the reasons
that drive people out of their homes. Given the diversity of the countries migrants come from, the reasons
why they depart are just as heterogeneous. Underresearched is also the long journey most migrants
undertake. What shapes the life of so called transit
migrants and what impact has transit migration on
transit-countries?
This question was examined by Prof. Dr. Hassan
Boubakri (University of Sousse), who focused on the
evolution of migratory flows on the southern shore of
the Mediterranean since the 2011 uprisings and by
Parastou Hassouri (independent researcher, UNHCR
Ankara) presenting her critical assessment of common
notions in migration discourse from strongly empirical perspective and her experience on the field.
Furthermore, Prof. Dr. Mehdi Lahlou (National Institute of Statistic and Applied Economics in Rabat)
presented his work on Morocco as a country of depar-
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ture, transit and destination. His presentation stressed
the multiple roles of transit countries.
The second panel “Asylum and Migration Policies
between Norms and Interests” was guided by Prof. Dr.
Annette Jünemann (Helmut Schmidt University). The
panel stressed the migration policies as well as the
crisis management in the EU and in the transit countries. A critical assessment of the EU’s asylum- and
migration policy was complemented by an equally
critical analysis of Euro-Med intergovernmental cooperation in both policy fields. Finally, the question was
raised, whether EU-comprehensive crisis management
is an adequate framework to tackle the problems of
mass-migration at its roots. Dr. Jan Völkel (Cairo
University) contributed by presenting paradoxes of
EU migration policies. Furthermore, Prof. Dr. Houria
Alami M’ Chichi (Université Hassan II, Casablanca,
AMERM) and Gerasimos Tsourapas (SOAS London)
presented their research on management of migration
flows in Euro-Mediterranean Relations and migration
policies in Egypt.

Prof. Dr. Annette Jünemann (HSU)
The third and last panel “Countries of Destination –
Countries of Integration?” focused on Europe as destination. It was guided by Dr. Fouad Marei (FU Berlin).
The last hurdle that needs to be taken is the integration
into European societies. Processes of integration were
thus subject to controversial discussion during this
panel. Special attention was given to current discourses on terrorism and Islamophobia as stumbling blocks
especially for Muslim migrants.
Julia Simon (Helmut Schmidt University Hamburg)
started with a study on the representation of refugees
and migrants in the EU discourse. Prof. Dr. Naika
Foroutan (Humboldt University Berlin) introduced her
empirical results about identity and (Muslim) integration in Germany. Dr. Jana Sinram (Deutschlandfunk)
concluded the panel with a presentation on Migrationand Asylum Policies in Denmark.
This event showed how important it is to take a look
at migration from different kind of perspectives in
order to come up with sustainable solutions in asylum
and migration policies. Overcoming the one-sided
Western bias in regional asylum and migration studies
and policies requires more interdisciplinary communication and discussion about the topic from various
perspectives.
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For that reason, Prof. Dr. Annette Jünemann
(Helmut Schmidt University Hamburg), Nikolas
Scheerer (Hertie School of Governance Berlin) and
Nicolas Fromm (Helmut Schmidt University Hamburg) are currently editing a publication, which will
be based on the results of the workshop “Fortress
Europe? Rethinking Migration and Asylum Policies
in the Euro-Mediterranean Political Space”. The volume (VS-Springer, to be released at the end of 2016)
will include contributions by many of the workshop
participants and will hence further pursue the research
goals of the workshop event.
Annette Jünemann, Nicolas Fromm, Kati Bojang,
Hamburg


German-Iranian Workshop: “Interdisciplinary
Research Methods and Tertiary Education – Pilgrimage at the Intersection of Economy and Religion”, University of Tübingen, 10-18 July 2016
Der deutsch-iranische Workshop mit Teilnehmern aus
den Universitäten Tübingen, Isfahan, Mashhad und
Teheran sowie Gästen der SOAS London, Universität
Frankfurt am Main, Universität Zürich und einem
Repräsentanten des DAAD Teheran, wurde im Rahmen der seit 2011 bestehenden universitären Kooperation zwischen der Abteilung Ethnologie des AsienOrient Institutes Tübingen und der Ferdowsi Universität Mashhad (FUM) organisiert. Zahlreiche Studenten
der gesamten Universität Tübingen haben in den letzten fünf Jahren die Möglichkeit erhalten, an der Universität Mashhad die persische Sprache zu erlernen
und mit Unterstützung iranischer Wissenschaftler
auch kleinere Forschungen in und um Mashhad
durchzuführen.
Als Zeichen der Anerkennung der fünfjährigen
Bemühungen auf iranischer Seite und auch zur Vertiefung und Weiterführung der Kooperation hatte der
Tübinger Workshop zum Ziel, zum einen den iranischen Wissenschaftlern einen Einblick in die Forschungsmethoden und Lehrtätigkeit an der Universität
Tübingen zu gewähren, zum anderen auch den an der
Iranforschung interessierten Wissenschaftlern an der
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Universität Tübingen die Kontaktaufnahme zu iranischen Wissenschaftlern zu ermöglichen.
Um die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen der anwesenden Fachvertreter aus den Disziplinen
Anglistik, Archäologie, Ethnologie, Geografie, Islamische und Katholische Theologie, Medien- und Wirtschaftswissenschaften, Orient- und Islamwissenschaften, Psychologie und Soziologie an einem konkreten
Thema sichtbar zu machen und eine kritische Diskussion der Forschungsmethoden und Curricula beider
Hochschulkulturen anzuregen, war das Thema
“Pilgrimage at the Intersection of Economy and Religion” vorgegeben. Anhand dieses spezifischen Themas wurden problemorientierte, angewandte und gesellschaftsrelevante Zugänge zur Forschung im Allgemeinen und Erforschung von Pilgerschaft im Spezifischen diskutiert.
Eine Bandbreite von theoretischen und methodischen Herangehensweisen wurde präsentiert, indem
jeweils im Duo Doktoranden und Promotionsbetreuer
den Prozess der Erforschung eines Themas vorstellten
und den Bezug zu der anvisierten Pilgerforschung
aufzeigten. Aus der Ethnologie leisteten die Doktorandin Katharina Müller und ihr Betreuer Roland
Hardenberg einen Beitrag zu der Frage nach der
Wahrnehmung und Erforschung der Wirtschaftlichkeit
von Pilgerschaft. Aus der Soziologie stellte Ahmadreza Asgharpourmasouleh seinen Ansatz der quantitativen und qualitativen Analyse der urbanen Entwicklung Mashhads vor, die zur Lösung des Unterkunftsmangels in der Pilgerstadt beitragen soll.
Die Doktorandin Azadeh Attari und der Wirtschaftswissenschaftler Mehdi Feizi stellten die methodischen Herangehensweise der Psychologie und der
Ökonomie in der Frage nach der Auswirkung von Pil-

RECENT CONFERENCES

gerschaft auf soziales Verhalten vor. Zu einer lehrreichen Erörterung der Forschungs- und Betreuungsrealität der jeweiligen Hochschulkultur Deutschlands und
Irans führte der Vortrag von Irene Kirchner und
Ferenc Csirkés aus der Orient- und Islamwissenschaft.
Jafar Morvarid und Rasool Akbari fragten nach einer
möglichen Neupositionierung der Islamischen Theologie in Bezug auf Spiritualität in der Pilgerschaft und
stießen eine fruchtbare Diskussion zu Begrifflichkeiten und wissenschaftliche Wertung innerhalb des
Forschungsthemas an. Die Promovierende Lisa Züfle
und Johanna Rahner, Professorin aus der Katholischen Theologie trugen einen inszenierten Dialog
zwischen Ethnologie und Katholischer Theologie vor
und zeigten die Komplexität einer interdisziplinären
Auseinandersetzung des Themas mit ihren Möglichkeiten und Hürden auf. Die Analyse medialer Formen
des Ausdrucks von öffentlicher Religiosität und Pilgerschaft leisteten Azra Ghandeharioon, Nasrin Bani
Assadi, Zhaleh Abbasi Hosseini und Lukas Wilde,
deren Beitrag von Klaus Sachs-Hombach aus den
Medienwissenschaften kommentiert wurde. Sie stellten exemplarisch die Beschäftigung mit visuellen
Repräsentationen in Film, Fernsehen und Bildmedien
vor. So wurden an diesem Tag erste inhaltliche sowie
methodische Anreize und Querverbindungen geschaffen, die in den folgenden Tagen zu Gesprächen über
konkreten Kooperationsmöglichkeiten führten.
Auch die Relevanz von angewandter Forschung und
ihrer Bedeutung in der Lehre wurde in die Diskussionen aufgenommen. So trugen am vorletzten Tag des
Workshops Sabine Klocke-Daffa und der Doktorand
Matthias Schulze mit ihren Vorträgen zu einer Problematisierung gesellschaftsrelevanter Forschung und
ihren Implikationen für die Wissenschaft bei.

TeilnehmerInnen des deutsch-iranischen Workshops
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Vortrag von Abedin Vahedian, Mashhad
In Impulsvorträgen berichteten Masoud Kianpour,
Ahmad Naderi und Ahmadreza Asgharpourmasouleh
aus den Universitäten Isfahan, Teheran und Mashhad
vom aktuellen Stand angewandter Forschung in den
Geisteswissenschaften der iranischen Universitäten
und verwiesen auf sozio-politische Faktoren sowie der
gesellschaftlichen Rolle akademischer Abschlüsse und
Werdegänge, die dazu führen, dass problemorientierte
Fragestellungen bevorzugt werden, in ihrer methodischen Umsetzung und praktischen Anwendbarkeit
jedoch aufgrund mangelnder fachlichen Kompetenz
nicht den eigenen Ansprüchen gerecht werden.
Um konkrete Kooperationsmöglichkeiten zu eruieren, folgten die iranischen Teilnehmer den Einladungen diverser Abteilungen und Instituten der Universität Tübingen und nutzten die Möglichkeit, um englischsprachigen Lehrveranstaltungen zu besuchen und
sich mit Repräsentanten der Institute über das konkrete Interesse einer Zusammenarbeit auszutauschen.
Hier wurden zahlreiche Kooperationsvorschläge vorgebracht, die parallel zu der Entwicklung einer umfassenderen, gemeinsamen Forschung im kleineren Rahmen bereits jetzt anlaufen werden.
Hierzu gehört die Zusammenarbeit zwischen: Soziologie Isfahan und Ethnologie Tübingen im Rahmen
der Organisation eines Summerschools oder Methodenworkshops im Herbst 2016 in Isfahan; Islamische
Theologie Mashhad und Katholische Theologie Tübingen in Form der gegenseitigen Einladung zu bevorstehenden interreligiösen Tagungen und Konferenzen
in Tübingen und Mashhad; Geografie, Politikwissenschaften SOAS und Amayesh Institut Mashhad in
Bezug auf ein ökologisches Gemeinschaftsprojekt.
Die Form der Kooperation zwischen Wirtschaftswissenschaften Mashhad und Wirtschaftsgeschichte im
SFB 1070 Tübingen sowie der Zusammenarbeit zwi-

schen den Medienwissenschaften Tübingen und Anglistik Mashhad wurden andiskutiert und befinden sich
im Aufbau.
Es wurde festgehalten, dass bis zum Herbst 2016 die
diversen Forschungsvorhaben, bzw. ein umfassenderes gemeinsames interdisziplinäres Projekt schriftlich
entwickelt wird, welches zur Finanzierung dem
DAAD vorgelegt wird, und deren Ergebnisse in einer
Folgeveranstaltung im Herbst 2017, ausgerichtet von
der Ferdowsi Universität Mashhad, vorgelegt werden
können.
Abgerundet wurde der Workshop durch ein kulturelles Programm mit Stadtführung und Exkursion zur
Pilgerstätte Kloster Bebenhausen, einem Besuch im
ethnologischen Linden-Museum Stuttgart sowie die
Teilnahme an einem Kantatengottesdienst in der
Stiftskirche in Tübingen.
Verantwortlich für die Organisation des Workshops
waren aus der Abteilung Ethnologie der Universität
Tübingen Roland Hardenberg (Direktor der Abteilung
und Stellv. Sprecher des SFB 1070 „RessourcenKulturen“), Shahnaz R. Nadjmabadi (Wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Abteilung Ethnologie) und Katharina
Müller (Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promovierende im SFB 1070 „RessourcenKulturen“). Finanziert wurde die Veranstaltung durch das DAAD
im Rahmen des Programms „Hochschuldialog mit der
islamischen Welt“.
Shahnaz R. Nadjmabadi und Katharina Müller,
Universität Tübingen
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Habilitationen und Dissertationen von DAVOMitgliedern / Habilitations
and Dissertations of DAVO
Members

Robert Langer: „Alevitische Rituale im transnationalen Kontext: Religiöse Praxis zwischen türkischer Großstadt, westlicher Diaspora und anatolischem Dorf.“ – Habilitationsschrift in Religionswissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

Robert Langer war von 2002 bis 2013 Mitglied des
Sonderforschungsbereichs 619 „Ritualdynamik“ der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Zusammen
mit den Projektleitern Prof. Dr. Michael Ursinus und
Prof. Dr. Raoul Motika konzipierte er das islamwissenschaftliche Teilprojekt „Ritualtransfer bei marginalisierten religiösen Gruppen in mehrheitlich muslimischen Gesellschaften des Vorderen Orients und in der
Diaspora“. Im Rahmen dessen führte er Feldforschungen zur Ritualistik der anatolischen Aleviten in der
Türkei sowie in Deutschland durch. Die Analyse der
dabei erhobenen Daten und ihre (ethno-)historische
und ritualwissenschaftliche Kontextualisierung liegt
nun in seiner Habilitationsschrift vor.
Über die Arbeit im SFB hinaus leitete Langer 2013
bis 2015 ein Forschungsprojekt im „Field of Focus 3“
der Universität Heidelberg zum Thema „Alevitisches
,Kulturerbe‘ verhandeln: Staatenlose Kulturgüter
marginalisierter Gruppen zwischen hegemonialer Definition und Selbstnormierung“, dessen Ergebnisse
z. T. auch noch in die Habilitationsschrift einflossen.
Momentan forscht er als Leiter einer Nachwuchsfor110

HABILITATIONS / DISSERTATIONS

schergruppe an der Universität Bayreuth (Religionswissenschaft, Schwerpunkt „Islamische Gegenwartskulturen“) zu dem Thema „Schiiten und schiitische
Religiosität in Deutschland“.
Forschungsleitende Theorie für das Habilitationsprojekt war der ritualtheoretische Teilaspekt des Ritualtransfers. Diese Perspektive auf mit rituellen Performanzen verbundene Prozesse fokussiert auf die
Veränderungen des Kontextes der Rituale und damit
in Wechselwirkung stehende Transformationen in
ihrer Performanz, Tradierung und Rezeption, die bei
der Übertragung von Ritualen oder Ritualelementen
von einem in einen anderen Kontext auftreten. Typischerweise kommt es zu solchen ritualdynamischen
Veränderungen in Migrationskontexten. Langer war
an der Ausarbeitung dieses ‚Ritualtransfer-Paradigmas‘ beteiligt, das auf eine Idee von Michael
Stausberg und Gregor Ahn zurückging. Als Forschungsobjekt zur Anwendung der Ritualtransfertheorie wurde für das Habilitationsprojekt die Gruppe der
anatolischen Aleviten gewählt, die im Verhältnis zur
Gesamtbevölkerung der Türkei demografisch überproportional unter den Migranten in türkischen Großstädten sowie in der westeuropäischen (insbesondere
deutschen) Diaspora vertreten sind.
Die initiale Fragestellung des Habilitationsprojekts
war folgende: Wie entwickeln, reproduzieren oder rekonstituieren sich alevitische Rituale in Migrationskontexten? Gibt es spezifische Transformationen, die
sich aus dem jeweils veränderten Kontext ableiten?
Gedacht wurde hierbei zunächst an die massive Sichtbarmachung einer vorher aufgrund der sunnitischmuslimischen Hegemonie in die Verborgenheit gedrängten ‚häretischen‘, ‚heterodoxen‘ Tradition, die
im Zuge von Identitätspolitiken und Emanzipationskampf massiv vonseiten alevitischer Aktivisten instrumentalisiert wurde.
Diese Fragestellung wurde aber in der Entwicklung
der Forschung um folgende Punkte erweitert: Wie
passt sich eine vormals ländliche, abstammungshierarchisch organisierte religiöse Kultur an die Verhältnisse in modernen Industriegesellschaften an dortige
Strukturen der Neubildung von städtischen Gemeinden, Individualisierung, Ausbildung neuer Eliten,
Ökonomisierung etc. an? Kommt es zu Innovationen
bei den Ritualen? Wie werden Rituale weiter tradiert?
Welche Versuche der Standardisierung lassen sich
beobachten.
Zielsetzung war zunächst die exemplarische Untersuchung genannter Fragen anhand des zentralen alevitischen, ‚gottesdienstlichen‘ Gemeinschaftsrituals
Cem. Dieses wurde in städtischen und diasporischen
Kontexten neu konstituiert und gestaltet und stand am
Anfang im Mittelpunkt der durch ethnologische Feldforschung und Dokumentationsmethoden der audiovisuellen Anthropologie erhobenen Daten.
Durch weitere Forschungen mittels Interviews, ethnografischer Surveys und der Auswertung des alevitischen Schrifttums konnten aber im Verlauf weitere
Aspekte des alevitischen Ritualwesens erschlossen
werden. Hinzu kam vor allem in der zweiten Forschungsphase der Einbezug von alevitischen Ritual-
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handschriften aus einem zentralanatolischen Dorf aus
der Mitte des 20. Jahrhunderts. Diese wurden vor
allem von Janina Karolewski ausgewertet, mit der
gemeinsam ethnografische und historische (Oral History) Datenerhebungen in der fraglichen Region
durchgeführt wurden. Dadurch konnte sowohl eine
größere historische Tiefenschärfe erzielt werden als
auch das Spektrum der erforschten Ritualbereiche auf
beispielsweise Ritualobjekte, Opferrituale und jahressowie lebenszyklische Rituale ausgedehnt werden.
Im städtischen Kontext kam das moderne Heilerwesen in Form einer Kurzstudie einer charismatischen
alevitischen Heilerin hinzu. Darüber hinaus wurden
ländliche Heiligtümer und zugehöriges Wallfahrtswesen sowie ein großes Kulturfestival in Anatolien untersucht. Dadurch konnte die Zielsetzung des Projekts
auf eine systematische Darstellung alevitischer Ritualistik insgesamt erweitert werden.
Insofern wurde aufgrund der zur Verfügung stehenden historischen und ethnografischen Daten eine Bestandsaufnahme alevitischer Ritualistik im 20. Jahrhundert erzielt und diese im Rahmen ritualwissenschaftlicher, religionsgeschichtlicher und islamwissenschaftlicher Perspektiven analysiert.
War die Methodik zunächst an Ethnografie und empirischer Religionsforschung ausgerichtet, was audiovisuelle Dokumentation der teilnehmend beobachteten
Rituale umfasste, so kam spätestens seit dem Einbezug historischen Handschriftenmaterials auch die
historisch-philologische Methodik der Islamwissenschaft zum Einsatz. Es zeigte sich, dass die Entwicklung im Ritualbereich nicht ohne historische Quellen
verstehbar war; andererseits konnten die handschriftlichen Notizen von alevitischen Dorfgeistlichen nicht
ohne genaue Kenntnis der Ritualstrukturen entschlüsselt werden. Die wechselseitige Kontextualisierung
der unterschiedlichen Quellenbestände führte zur
Entwicklung und Anwendung einer Kombination
ethnologischer und historisch-philologischer Methodik.
Von Bedeutung war schließlich die zwangsläufig
enge Zusammenarbeit mit alevitischen Personen und
Institutionen, sowohl im Rahmen der ethnologischen
Feldforschung als auch mit den Leihgebern der Handschriftenbestände. Das große Interesse von Aleviten
insbesondere in Deutschland führte nicht zuletzt dazu,
einerseits die Rolle der Forschung in Wechselwirkung
mit den Erforschten immer wieder zu reflektieren;
andererseits erzwang dies auch die Einordnung der
spezifischen Forschungsergebnisse in größere historische und regionale Denkhorizonte, um das erforschte
Beispiel alevitischer Ritualistik zwischen türkischer
Großstadt, deutscher Diaspora und ländlichem Anatolien in den Gesamtkontext des sich neu konstituierenden Alevitentums und seiner Genese und Geschichte
plausibel einzuordnen.
Insofern stehen am Ende der Arbeit ausführliche
Kapitel, die die historischen Einordnungen durch
Forschung und Aleviten selbst, die relevanten kulturellen Repertoires und die Diskussion um alevitisches
Kulturerbe behandeln sowie Desiderata der Aleviten-
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tumsforschung mit Blick auf historische Lücken in
vormoderner Zeit benennen.


Bentlage, Björn: “A Tale with Two Stories. An
(Inter-)Discourse Analysis of a Scandal Involving
Customary Marriage and Paternity in Egypt.” –
Abgeschlossene Dissertation in Islamwissenschaft am
Orientalischen Institut der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg. Betreuer Prof. Dr. Ralf Elger (Halle) und Prof. Dr. Stefan Reichmuth (Bochum).

Die Arbeit beschäftigt sich mit einem Gerichtsprozess
und Skandal im Ägypten der Jahre 2004 bis 2006.
Das allgemeine Interesse gilt der Rechtsentwicklung
im heutigen Ägypten, genauer gesagt, im ägyptischen
Personenstandsrecht für Muslime, einer wichtigen
Schnittstelle von Religion, Recht, und Regierungshandeln. Im Kern geht es um einen Sexskandal mit
anschließendem Vaterschaftsprozess und öffentlicher
Schlammschlacht der beteiligten Familien.
Ausgehend von einem gewissen Spannungsverhältnis zwischen Presseberichten und dem Inhalt des die
Affäre im Mai 2006 abschließenden Gerichtsurteils (Prologue) werden anhand von zwei unterschiedlichen
Quellenarten die Ereignisse der zweijährigen Affäre
um Hind al-Ḥinnāwī und Aḥmad al-Fīšāwī – ein prominenter Schauspieler und Moderator einer religiösen
Fernsehshow – in Form von zwei Geschichten erzählt.
Die eine, dargestellt in Kapitel 1 auf Grundlage von
Fachtexten, ist die rechtliche Geschichte, die andere,
dargestellt auf Grundlage von journalistischen Texten
im Kapitel 2, eine öffentliche Geschichte.
Um beide Quellengattungen interpretieren und aufeinander beziehen zu können, wird eine Interdiskursanalyse nach der Theorie von Jürgen Link vorgenommen. Kapitel 1 und Kapitel 2 dienen deshalb auch
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der schrittweisen Einführung des theoretischen Rahmens und dessen Anpassung an das arabischsprachige
Quellenmaterial. Mit Hilfe der Interdiskursanalyse
können die unterschiedlichen Verläufe der rechtlichen
und der öffentlichen Variante der Geschichte als beinahe zwangsläufige Folge sogenannter diskursiver
Formationen verstanden werden. Ausschlaggebend für
die interdiskursive Form der Geschichte ist das journalistische Narrativ des Skandals, das hier als interdiskursives Element begriffen wird.
Die rechtliche Geschichte ist durchdrungen von der
ausgeprägten Eigenlogik der beteiligten Spezialdiskurse Recht und Islamische Jurisprudenz, der zufolge
die Frage nach der genauen Klassifizierung einer
angeblich heimlich geschlossenen Ehe ohne Papiere
oder direkte Zeugen im Mittelpunkt steht.
Kapitel 3 schließlich wendet sich der Frage der
Rechtsentwicklung zu und entwirft eine interdiskurstheoretische Sichtweise derselben. Entwicklung wird
als Folge diskursiver Ereignisse konzipiert. Diese
Sichtweise erlaubt es, den Fall von Hind und Aḥmad
differenzierter zu beurteilen, als das in der bisherigen
Literatur möglich war: spezialdiskursiv war der Fall
unbedeutend, interdiskursiv aber ein Ereignis mittlerer
Reichweite. Aus dieser Perspektive kann auch die
Rolle journalistischer Berichterstattung für die
Rechtsentwicklung in Ägypten besser gefasst werden.
Die Dissertation wird im Klaus Schwarz Verlag publiziert.


Oliver Borszik: „Irans Führungsanspruch (1979–
2013): Mission, Anhängerschaft und islamistische
Konzepte im Diskurs der Politikelite“. – Abgeschlossenen Dissertation in Islamwissenschaft am
Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg. Erstgutachter Prof. Dr. Henner Fürtig, Zweitgutachterin
Prof. Dr. Bettina Dennerlein.
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Die herrschende Politikelite Irans reklamiert für ihr
Land einen Führungsanspruch im Vorderen Orient –
vorzugsweise in der Golfregion. Während arabische
Staaten, Israel und der Westen gegenüber dem außenpolitischen Hauptziel Teherans eine überwiegend
ablehnende Haltung einnehmen, hält die iranische
Staatsführung an ihrer Ambition hartnäckig fest.
Das politische und religiöse Oberhaupt Ayatollah
Khamenei, die gewählten Präsidenten und die herrschenden Eliten verbreiten gemeinsam eine Erfolgsgeschichte: Iran habe sich seit der siegreichen Revolution 1979 politisch dem Islam zugewendet, beende auf
diesem Weg seine Abhängigkeit und Rückständigkeit
gegenüber westlichen Mächten und präge bei der
Erprobung eines islamischen Entwicklungsmodells
das Vorbild für muslimische Länder.
Ein Narrativ, das Fragen aufwirft: Wie wirkt die außenpolitisch geprägte Agenda (und ihr Scheitern)
zurück auf innenpolitische Diskurse? Welche Konzepte und Ansätze entwickelten die Akteure in den
inneriranischen Debatten über die konzeptionelle
Aneignung einer Führungsrolle? Inwiefern greifen der
Diskurs, Kontextfaktoren und die politische Umsetzung der entwickelten Konzepte ineinander?
Die Arbeit analysiert anhand originalsprachiger
Quellen die islamistische Konzeption des Führungsanspruchs der Islamischen Republik Iran von ihrer
Gründung bis zum Ende der Präsidentschaft Mahmud
Ahmadinejads. Der Autor argumentiert, dass Iran die
Übernahme der angestrebten Spitzenstellung aufgrund
wirkungsvoller Gegenstrategien seiner regionalen
Hauptkonkurrenten Saudi-Arabien, Irak und Israel
sowie der USA nicht gelungen ist.
Teherans außenpolitische Zielsetzung ist hauptsächlich dem postrevolutionären Vorhaben geschuldet, eine entwicklungsfähige Islamische Republik
aufzubauen. Insofern entfaltete der Diskurs vor allem
eine Rückwirkung auf die Dynamik sich entwickelnder innenpolitischer Machtkonstellationen. Das im
Innern etablierte Rotationsprinzip bezüglich der Teilhabe kontroverser politischer Lager am Regierungshandeln wird auch durch den Diskurs über die beanspruchte Führungsrolle Irans im Vorderen Orient
geregelt und wirkt systemstabilisierend.


Eva Fuchs: Transnationalismus in Marokko: Eine
Fallstudie. - Dissertation am Institut für Ethnologie
der Universität Hamburg; Betreuerin: Prof. Dr. Waltraud Kokot; Zweitgutachterin: PD Dr. Astrid Wonneberger.
Transnationalismus ist ein Phänomen der weltweiten
Migrationsbewegung. Handlungen, Austausch und
Prozesse finden Nationalgrenzen überschreitend statt
und haben zur Entwicklung spezifischer Strukturen
und Strategien in transnationalen Gesellschaften geführt. Diese Dissertation ist ein Beitrag zu der seit den
1980er Jahren in den Kulturwissenschaften bestehenden Transnationalismusforschung, die sich insbeson112
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dere auf mittel- und südamerikanische Gesellschaften
bezieht. Transnationalismus ist ein Phänomen der
weltweiten Migrationsbewegung. Handlungen, Austausch und Prozesse finden Nationalgrenzen überschreitend statt und haben zur Entwicklung spezifischer Strukturen und Strategien in transnationalen
Gesellschaften geführt. Diese Dissertation ist ein Beitrag zu der seit den 1980er Jahren in den Kulturwissenschaften
bestehenden
Transnationalismusforschung, die sich insbesondere auf mittel- und südamerikanische Gesellschaften bezieht.
In der vorliegenden Arbeit wird ergänzend am Beispiel Marokkos der Transnationalismus und die durch
ihn entstandenen Strukturen, Strategien und Handlungen in einer muslimischen Gesellschaft analysiert. Die
kleinste Einheit, in der sich alltägliche transnationale
Handlungen, Strukturen und Strategien abbilden, ist
die Familie. Diese Studie basiert daher auf der Untersuchung transnationaler Familien in der Kleinstadt
Jorf im ariden Südosten Marokkos. Migrationsbewegungen bestehen hier seit den 1930er Jahren mit Beginn des Kolonialismus. Zirka 50 Prozent der Familien hier sind transnational.
Basis der Forschung bildet die Kernthese der kulturwissenschaftlichen Transnationalismusforschung,
die davon ausgeht, dass sich durch Migration transnationale Lebensformen bilden, gestützt durch spezifische Strukturen und Strategien. Bezeichnend dafür ist,
dass Handlungen und Interaktionen zwischen Menschen über Nationalgrenzen hinweg im transnationalen Raum stattfinden. Eine transnationale Community
besteht unabhängig von der lokalen Verortung ihrer
Mitglieder. Somit wird die Trennung von Herkunftsund Immigrationsland obsolet.
Diese Forschung untersuchte den Transnationalismus in einer muslimischen Gesellschaft. Es wurde
davon ausgegangen, dass Migration, die über mehrere
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Generationen in einer Gesellschaft besteht, zu Transformationen in der Lebensweise führt und die in diesem Zusammenhang entwickelten Strategien, Strukturen und Handlungsweisen nicht nur temporär vorhanden, sondern Bestandteile lokaler Kultur sind.
Es haben sich Merkmale einer transnationalen Gesellschaft abgebildet, wie sie auch in anderen Studien
insbesondere in mittel- und südamerikanischen Gesellschaften analysiert wurden (z.B. Glick, Schiller,
Basch, Blanc-Szanton 1992; Guarnizo 1997; Hannerz
1980; Hall 1990; Levitt 2001; Portes 1998; Vertovec,
Cohen 1999). Dies betrifft vor allem die Bildung
transnationaler Familien und einem Familienleben
über Nationalgrenzen hinweg, die Nutzung von
Netzwerken im Migrationsprozess und im transnationalen Raum sowie den ökonomischen Aspekt. Die
Themen Gender, Religion und Identität hingegen sind
auch im transnationalen Raum geprägt durch eine
vom Islam beeinflussten Lebensweise.
Es hat sich bestätigt, dass Migration tiefgreifenden
Einfluss auf die alltäglichen Handlungsweisen innerhalb eines transnationalen Feldes und die Transformation kognitiver Alltagselemente zur Folge hat. Transnationale Familien sind in eine Vielzahl von Strukturen, Strategien, Wertigkeiten und Lebenspraxen eingebunden – welche in den einzelnen Kapiteln der
Dissertation genauer dargestellt werden – um ein
Nationalgrenzen überschreitendes Leben führen zu
können.
Gleichzeitig kreieren sie durch ihren Zusammenhalt
verschiedene Handlungsweisen, Strukturen und Wertigkeiten, die ausgelöst durch die besondere Situation
der Migration, tiefgreifend in die Herkunfts- und
Aufnahmegesellschaft hineinwirken, sowohl auf ziviler, als auch auf politischer Ebene. Dies bildet sich
insbesondere in den Bereichen der Nutzung sozialer
Netzwerke, Wirtschaft, Definition von Wert, sozialem
Status und Identität, sowie der Politik ab. Das Wissen
über Migration und damit verbundene Strategien,
sowie Handlungsweisen und Wertigkeiten, werden zu
Elementen des alltäglichen Lebens und werden Generationen übergreifend weitergegeben. Der Diskurs um
Migration und die kognitive Prägung bilden sich in
einem kulturellen Schema ab. Migrationsbereitschaft
besteht vor allem in Familien, in denen das Wissen
darum der nächsten Generation weitergegeben werden
kann. Transnationale Netzwerke und Handlungsweisen können so leichter genutzt werden. Handlungen,
Strategien und Strukturen, die im Zusammenhang mit
Migration stehen oder dadurch entstanden, sind Bestandteil der transnationalen marokkanischen Kultur.
Im Prozess der Transformation zu einer transnationalen marokkanischen Gesellschaft, werden die Kernelemente der Kultur deutlich, denn diese werden auch
im transnationalen Raum beibehalten, beziehungsweise entsprechend transformiert, indem Strukturen und
Strategien geschaffen werden, die eine Beibehaltung
der Elemente ermöglichen, unabhängig von der lokalen Verortung des Subjekts. Dies gilt in der muslimischen Gesellschaft insbesondere für die Religion und
den damit zusammenhängenden Praxen und Wertdefinitionen, sowie Familienstrukturen und Geschlech113
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terdefinitionen, als auch angepasster ökonomischer
Strategien. Somit haben staatliche und gesellschaftliche Strukturen zu einer kulturellen Implementierung
von Migration in die Gesellschaft und Lebensweise
geführt.


Simon Wolfgang Fuchs: “Relocating the Centers of
Shīʿī Islam: Religious Authority, Sectarianism, and
the Limits of the Transnational in Colonial India
and Pakistan.” – Abgeschlossene Dissertation in
Near Eastern Studies am Department of Near Eastern
Studies, Princeton University. Betreuer: Prof. Muhammad Qasim Zaman (Princeton University).

This dissertation rethinks the common centerperiphery perspective which frames the Middle East as
the seat of authoritative religious reasoning vis-à-vis a
marginal South Asian Islam. Drawing on 15 months of
archival research and interviews conducted in Pakistan, India, Iran, Iraq, and the United Kingdom, the
author demonstrates how Shīʿī and Sunnī religious
scholars (ʿulamāʾ) in colonial India and Pakistan negotiate a complex web of closeness and distance that
connects them to eminent Muslim jurists residing in
the Arab lands and Iran.
The project attempts to move beyond scholarly paradigms that investigate the transnational travel of
ideas in terms of either resistance and rejection, on the
one hand, or wholesale adoption, on the other. Rather,
the study shows how local South Asian scholars occupy a creative and at times disruptive role as brokers,
translators, and self-confident pioneers of modern and
contemporary Islamic thought.
114
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Relying on unexplored sources such as periodicals,
pamphlets, organizational proceedings, travelogues,
scholarly monographs, and video recordings in Urdu,
Arabic, and Persian, the dissertation examines these
dynamics through the lenses of sectarianism, reform,
and religious authority. It demonstrates how Indian
Shīʿīs already in the 1940s were haunted by the specter of Pakistan as a potentially exclusively and oppressive Sunnī state.
These substantial cleavages resurfaced in the wake
of the Iranian Revolution of 1979. Khomeini's model
of the Rule of the Jurisprudent led sectarian Deobandīs to abandon earlier polemical approaches and
caused them to frame Shīʿīs as detrimental to their
vision of creating a model Sunnī Islamic polity which
was supposed to fulfil the promise of Pakistan on a
global level.
In the context of internal Shīʿī debates and the heated struggle over the definitions of orthodoxy, the
author pays close attention to modernist challenges in
the late colonial period to the Shīʿī clerical establishment based in the city of Lucknow, then India's unrivaled center of Shīʿī scholarship.
Building on this conflict, the dissertation discusses
how after the partition of the Subcontinent in 1947
both reformist ʿulamāʾ and their traditionalist, esoteric
critics sought to appropriate the authority of leading
Iranian and Iraqi Ayatollahs in order to emphasize
their faithfulness to the Shīʿī mainstream and tradition. Both groups advanced their own, diverging vision of how to achieve a rapprochement with the
Sunnī majority by either proposing a law-based and
political redefinition of Shīʿī identity or by formulating a Ṣūfī-Shīʿī synthesis.
The question of religious authority also plays a central role during the succession struggle after the death
of a major “Source of Emulation” (marjaʿ al-taqlīd)
whose legal rulings lay Shīʿīs are supposed to follow
in their daily conduct. The author highlights the ability of Pakistani scholars to acquire religious clout
during such periods of uncertainty when a towering
scholar has not yet emerged and discuss the strategies
which they pursued in order to redefine their relationship to the West Asian “centers.” Similar agency is
reflected in the unique ways in which Pakistan's Shīʿīs
gradually made sense of the Iranian Revolution and
how they filtered its transnational implications
through the prism of their local religious needs.
Despite their high visibility in society and their substantial size as the second largest Shīʿī community
worldwide after that of Iran, Pakistan's Shīʿīs and
their intellectual production have hardly been studied
in the existing literature. This dissertation in its transnational scope speaks to historians of South Asia, the
Middle East, and Islam, as well as to scholars working
in the fields of Islamic thought, transnational history,
Shīʿī studies, and religion more broadly.
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Christian Funke: „Das Epos von Staub und Dreck:
Die Ästhetik der Grünen Bewegung Irans und die
schiitische Tradition.“ – Abgeschlossene Dissertation in Religionswissenschaft an der Universität Bayreuth. Betreuerin: Prof. Dr. Paula Schrode. Zweitbetreuer: PD Dr. Robert Langer.

Die Dissertation „Das Epos von Staub und Dreck“
untersucht materiale Praktiken und Diskurse der
„Grünen Bewegung“ bei den iranischen Präsidentschaftswahlen von 2009. Sie richtet ihr Augenmerk
auf ästhetische Formen der „Grünen Bewegung“ und
befragt sie zu ihrem Verhältnis zum intellektuellen
Protestdiskurs, zur staatlich sanktionierten Diskursund Symbollandschaft und zum schiitischen Islam.
Der Titel der Arbeit nimmt auf eine Aussage
Aḥmadīnežāds Bezug, die Protestierenden seien lediglich „Staub und Dreck“ (ḥamāse-ye ḫas-ō ḫāšāk), eine
Aussage, die später zu einer Selbstbezeichnung der
„Grünen Bewegung“ durch ihre Anhänger wurde. Die
Arbeit begreift die „Grüne Bewegung“ nicht als ein
punktuelles Ereignis, sondern als einen Teil iranischer
Diskurse über die Demokratie, die Vergangenheit und
die Zukunft, den Islam, iranische Identität und die
Beziehung von Religion und Politik.
Neben der religionsästhetischen Analyse von in
Teheran und in der virtuellen Sphäre gesammelten und
dokumentierten Ephemera greift die Arbeit auf zwischen den Jahren 2011 und 2015 vor Ort geführte
Interviews zurück.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: In den Kapiteln zwei bis fünf werden die theoretischen Grundlagen gelegt und der Forschungsstand diskutiert. Hernach findet eine Einführung in die politischen Strukturen und ideengeschichtlichen Debatten Irans der PostḪomeynī-Ära statt, die den Kontext der Wahlen von
2009 vorbereiten. Das den ersten Bereich beschließende Kapitel setzt sich sodann mit den Ereignissen
um die Wahlen selbst auseinander.
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Der zweite Teil bildet den analytischen Kern der
Arbeit: Hier wird anhand von Fragen der Körperlichkeit und Identität sowie von Raum- und Zeitkonstellationen die „Grüne Bewegung“ entlang iranischer
Diskurse und Geschichtsbilder verortet. Abschließend
werden Ausdrucksformen der „Grünen Bewegung“
am Beispiel der Farbe Grün und von „Protestbanknoten“ besprochen.
Theoretisch ist die Arbeit von religionsästhetischen
Ansätzen geleitet, die danach fragen, „wie sich Religion auf materieller Ebene ereignet“. Die Arbeit
grenzt sich jedoch von in der Religionswissenschaft
verbreiteten Theorien ab, die ihre Untersuchungsgegenstände mittels universalistischer Religionsdefinitionen analysieren. Statt nach der Ästhetik von Religion
zu fragen, fragt die Arbeit, wie die Materialität der
„Grünen Bewegung“ auf den schiitischen Islam rekurriert. Damit stellt sie zugleich eine anhand des Untersuchungsgegenstandes geformte schiitische Ästhetik
in ihr Zentrum.
Die „Grüne Bewegung“, die sich nach der Kampagnenfarbe des Präsidentschaftskandidaten Mūsavī
benannte, durchlief mehrere Transformationen: Im
Wahlkampf waren große Teile der Bevölkerung für
die Kandidaten des Reformlagers politisiert und mobilisiert worden. In einer karnevalesken Atmosphäre
konnten nicht nur politische, sondern auch gesellschaftliche Wünsche und Identitäten formuliert und
ausgelebt werden. Dieses Erleben veränderte auch die
Art und Weise, in der sich dem System fernstehende
Iraner als Bürger der Islamischen Republik wahrnahmen, und kollidierte schließlich mit dem verkündeten
Wahlergebnis.
Nach einer Phase des Schocks protestierten anfänglich Millionen Menschen und forderten in einer Allianz aus Reformeliten und Straßendemonstranten die
Annullierung der Wahlergebnisse sowie die Anerkennung ihrer Bürgerrechte. Die „Grüne Bewegung“
vermochte es so, zumindest zeitweise, sowohl Systemanhänger als auch -gegner zu einen. Durch ihre
Niederschlagung kam es zur Radikalisierung der
Straßenebene, die nun Forderungen nach einem Sturz
des Systems ausdrückte.
Diese Entwicklungen werden anhand der ästhetischen Formen der ›Grünen Bewegung‹ nachvollzogen. Über eine bloße Absicherung und Verortung von
politischen Erkenntnissen und Entwicklungen auf der
Ebene der Populärkultur hinaus geben die ästhetischen Formen der „Grünen Bewegung“ über Ideen
und Vorstellungen von an den Protesten beteiligten
Akteuren und einer „vierten iranischen Generation“
Auskunft.
Durch die Verbindung eines geteilten semiotischen
Archives, das schiitische Repertoires ebenso einschließt wie Ereignisse aus der Geschichte Irans, mit
einem spezifischen Archiv der „Grünen Bewegung‹,
mit ihren eigenen Akteuren, Daten, Ereignissen und
Slogans, verschiebt die „Grüne Bewegung“ die Zugriffsmodi auf das geteilte Archiv und deutet es in
einer eigenen Sprache, einer eigenen Zeitrechnung,
eigenen Bildern und Begriffen.
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Die Arbeit zeichnet somit nach, wie überlieferte Ästhetiken in einem neuen Kontext zitiert werden, und
somit sie einer Transformation unterliegen. Aus spezifischen Zeichen werden somit Allegorien, deren
Wirkmächtigkeit sowohl in ihrer Vielschichtigkeit und
Flexibilität begründet liegen als auch in ihrer kontextuellen Präzision. Einige dieser Allegorien bestätigen
die „Islamische Revolution“ als leitmotivische Instanz, eignen sich ihre moralische Legitimität an und
sprechen diese gleichzeitig dem System ab. Diese Argumentationsstrukturen immunisieren sich gegen Kritik, da jede Kritik an ihnen auch einer Kritik an der
Revolution gleichkäme. Die Versuche des Staates, die
Deutungshoheit über die beanspruchten semiotischen
Territorien zurückzuerlangen, scheitern somit. Dabei
ist die allegorische Interpretation der Geschichte nicht
nur ein Mittel zum Zweck zur Kritik des Systems, das
„mit den eigenen Waffen“ geschlagen werden soll.
Es ist vielmehr eine Aneignung und Besetzung eines
Feldes der Identität, in dem sich Akteure als Subjekte
konstituieren. Die Akteure verlangen die Deutungshoheit über ihre persönliche Biographie, die Geschichte
ihres Landes und Auslegungen des Islams zurück.
Durch die Analyse der ästhetischen Formen des schiitischen Islams und des Modus, in dem sich die „Grüne
Bewegung“ auf sie bezog, eröffneten sich, im Zusammenspiel mit anderen ästhetischen Formen, Diskursen und Machtstrukturen, Einblicke über die diskursimmanenten Strukturen von Religion in Iran.


Anna Hager: “Christian-Muslim Relations in the
Context of the Video “The Innocence of Muslims”
in Egypt, Israel, Jordan, Lebanon and the Palestinian Territories (September 2012)”. – Abgeschlossene Dissertation in Arabistik am Institut für Orientalistik der Universität Wien. Erstbetreuer Univ.-Prof.
Dr. Stephan Procházka.

116

HABILITATIONS / DISSERTATIONS
In September 2012, a video entitled “The Innocence
of Muslims” was released on YouTube in Arabic, and
provoked an uproar in the Muslim world, leading to a
number of violent reactions. This video denounced the
current situation of Copts in Egypt through a look at
the prophet Muhammad who was depicted as a childmolester, ruthless killer and womanizer. The video
had been produced by extremist Copts in the US and
could therefore have had very dangerous consequences for Arab Christians.
Previous scientific work on similar events such as
the so-called Danish cartoons in 2006 (which resulted
in backlashes against local Christian symbols) only
focused on the coverage of Western media and not on
the content of the reactions in the Muslim world.
Furthermore, this event provides us with an opportunity to investigate Christian discourses in the Arab
world, an issue, too, little attention has been paid to so
far.
This Ph.D. thesis was written at the University of
Vienna in the field of Arabic Studies. It focused on
Christian and Muslim reactions to this video in Egypt,
Israel, Jordan, Lebanon and the Palestinian Territories, joint Christian-Muslim reactions as well as on
the video’s content and background. The question of
the dimension of Christian-Muslim relations in the
context of this video is significant because the video
denounced the very state of these relations in Egypt.
This denunciation was framed in the context of a
Coptic experience of Islam, using Christian apologetics in early Islam. Many reactions in these countries
accused the video of igniting sectarian strife. Importantly, the reactions were a snapshot of the religious coexistence in these countries. To investigate
this question, a vast amount of material was gathered
during a field research in Beirut, Cairo, Jerusalem and
Amman (September 2014 to May 2015). A philological and historical approach was adopted to “let the
sources speak.”
The Ph.D. thesis resulted in seven important outcomes. Firstly, the video was condemned without an
exception by all Christian and Muslim actors, and
deemed offensive to religious feelings. Interestingly,
on the one hand the video’s content was nearly never
discussed, but on the other hand the reactions were
very much elaborated in their counter-argumentation.
A recurrent criticism for instance was the alleged
double-standards of the West, which promotes the
freedom of expression but prohibits the denial of the
Holocaust.
The extent to which the Coptic background of this
video was discussed varied greatly and it was eventually connected to the usual bogeyman: The Jews,
Zionism, Israel. In Egypt the progressive silencing of
the Coptic involvement was a means to prevent backlashes against Christians.
To some extent “The Innocence of Muslims” was a
manufactured crisis and presented an opportunity to
make an appearance as a moderate, national and inclusive actor. The ability to mobilise its followers as
well as possibly high-ranking Christian actors was
used as a show of power. This applied especially to
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actors such as Hezbollah, Hamas, the Egyptian Salafi
Nur Party, al-Gamaa al-Islamiyya.
The different countries presented a diversity of
Christian-Muslim reactions; on initiative of Christian
or Muslim actors, or both, on a local or national level,
a passive and symbolic participation of Christians or a
real equality. Yet, in Jordan and Gaza such joint reactions did not occur at all.
Overall, the attitude of Muslim and Islamist actors
towards Christians revealed a need for a Christian
participation and visibility in the protests to legitimise
these and to appear as a moderate and inclusive actor.
The attitude of Islamist actors in Egypt was very surprising, as they consistently tried to avoid any backlash against Christians, noteworthy there were no
violent reactions against Christians. There was also an
attitude of expectation towards Christians to show
solidarity and loyalty.
Several factors motivated the various Christian reactions. The fear of anti-Christian backlashes was a key
yet implicit motivation, as well as the sincere rejection
of such actions deemed offensive, as the prohibition of
the Da Vinci Code film in Egypt, Jordan and Lebanon
had already shown. Another motivation was the condemnation as a symbolic gesture in a multi-religious
society, while in other cases there was a real degree of
reflection. For some Christian actors “The Innocence
of Muslims” seemed to have been an opportunity to
reflect on their identity and belonging. Christian actors
in Israel, Jordan and the West Bank insisted very
much on their Arab (and even culturally Islamic) identity, as did Greek Orthodox actors in Lebanon.
Finally, an important outcome of this Ph.D. thesis
was the existence of structured discourses. The cases
of Egypt and Lebanon showed a systematic distinction
between Christians and Muslims, whereas in the Palestinian contexts such a religious wording was not
used. In Egypt, the discourse of national unity was
pervasive. Yet, using this discourse was a disguised
way for Christian actors to criticise Islamist attitudes.
At the same time, it seemed that it was within this
framework that peaceful coexistence and equality was
made conceivable for Islamist actors in Egypt.


Marie-Christine Heinze: “Yemen through the janbiya. The Social Lives of Daggers in Southwestern
Arabia.“ – Abgeschlossene Dissertation eingereicht im
Fachbereich Sozialanthropologie der Fakultät für Soziologie an der Universität Bielefeld. Gutachter: Prof.
Dr. Joanna Pfaff-Czarnecka (Universität Bielefeld) und
Prof. Dr. Stephan Conermann (Universität Bonn).
Die in englischer Sprache verfasste Dissertation untersucht das ‚soziale Leben‘ (Appadurai 1986) von Dolchen im Jemen und leistet auf diese Weise einen Beitrag zur Untersuchung materieller Kultur. Auf der
Grundlage von ethnographischen Daten, Interviewmaterial sowie Primär- und Sekundärquellen zeichnet die
Arbeit die Inkorporation des jemenitischen Dolches,
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janbiya (pl. janābī), in die sozialen Praktiken von Jemeniten nach und kommt zu dem Schluss, dass die
janbiya angesichts ihrer wirtschaftlichen, politischen,
sozialen, rechtlichen (und zum Teil spirituellen) Bedeutungen als ‚totaler sozialer Fakt‘ (Mauss 1954) verstanden werden kann. Besonderes Augenmerk richtet die
Studie dabei auf das Spannungsfeld von zwei verschiedenen, jedoch miteinander verbundenen sozialen Verwendungen der janbiya als Bestandteil der Kleidung
sowie als Waffe.
Theoretischer Ausgangspunkt der Arbeit bildet die
von Mauss (1954) postulierte Annahme, dass soziale
Phänomene in ihrer Gesamtheit verstanden werden
müssen, um ihrer Komplexität gerecht zu werden. Sie
folgt daher dem Ansatz Appadurais (1986), wonach die
gesellschaftliche Rolle von Artifakten als von Menschen produzierte Objekte nur verstanden werden kann,
wenn man ihr ‚soziales Leben‘ vom Moment ihrer
Produktion über ihren (Aus)Tausch bis zu ihren jeweiligen Verwendungen im menschlichen Handeln nachverfolgt.
Die Arbeit gliedert sich daher in vier zentrale Kapitel,
in welchen Produktion und Verkauf des Dolches (Kapitel 5), die Signifikation sozialer Unterschiede durch
seine Verwendung als Bestandteil von Kleidung (Kapitel 6), seine Rolle in der Ausübung und Eindämmung
von Gewalt (Kapitel 7) sowie seine Verwendung als
Symbol divergierender und zum Teil konfligierender
Konstruktionen von Nation und Moderne (Kapitel 8)
diskutiert werden. Diesen Kapiteln vorangestellt sind
ein Überblick über Methode, Feldforschung und theoretischer Rahmen (Kapitel 2), ein Kapitel zum gesellschaftlichen und politischen Kontext (Kapitel 3) sowie
ein Kapitel zur Benennung, Klassifikation und materiellen Variabilität des Dolches zu dessen Einführung
(Kapitel 4).
Die Breite der angesprochenen Themenfelder machte
die Verwendung einer Vielzahl unterschiedlicher Theorien notwendig. So waren für die Diskussion von Produktion und Austausch der Ware ‚Dolch‘ in Kapitel 4
vor allem Ansätze aus der ökonomischen Anthropologie relevant. Anhand der im Rahmen der Feldforschung
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gewonnenen Daten konnte Appadurais (1986) These
bestätigt werden, wonach für das Verständnis der gesellschaftlichen Rolle von Konsumgütern deren Produktion und Verkauf ebenso relevant ist wie ihr Konsum. Insbesondere bei Endofakten wie der janbiya, wo
die „räumliche, kognitive [und] institutionelle Distanz
zwischen Produktion, Distribution und Konsum“ (ebd.:
48) gering ist, finden die der Nachfrage zugrundeliegenden gesellschaftlichen Werte und Normen direkten
Eingang in die Materialität des Artefakts. Deren Ausgestaltung unterliegt darüber hinaus externen Faktoren
wie dem Vorhandensein handwerklicher Expertise,
Veränderung in Produktionsweisen sowie dem Vorhandensein von Rohmaterial.
Im Hinblick auf Veränderungen in der Verwendung
des Dolches als Bestandteil der Kleidung konnte gezeigt werden, dass die janbiya in der Signifikation sozialer Unterschiede (Bourdieu 1984) an der Schnittstelle
von Identität, Status und ‚belonging‘ (Pfaff-Czarnecka
2011) zu verorten ist. In der Assoziation des ʿasīb mit
der libido dominandi (Bourdieu 1998) tribaler Männlichkeit wurden vor allem bis zur Revolution in den
1960er Jahren scheinbar unüberwindbare Grenzen
zwischen den sozialen Kategorien des Hochlands gezogen, wobei Form, Position und Verzierung des Dolches
gleichzeitig die politische Dialektik zweier machtvoller
sozialer Kategorien reflektierte: die soziale Potenz des
Stammeskriegers, der alle anderen „Schwachen“ sowie
das Imamat schützt, signifiziert durch den aufrecht
positionierten ʿasīb; und die religiöse Autorität und
staatliche Macht der sāda und quḍā, signifiziert durch
die seitlich getragene und oftmals wertvoll verzierte
thūmah.
Innerhalb dieser Kategorien kann Status durch die
reichhaltig verzierte Dolchscheide signifiziert werden
sowie durch einen Griff aus Rhinozeroshorn. Regionale, tribale und in jüngerer Zeit auch politische und professionelle Zugehörigkeit (‚belonging‘) können durch
die Gestalt und Farbe von Griff, Dolchscheide und
Gürtel kommuniziert werden. Aufgrund dieser Polysemitizität ist der Dolch bis heute ein wichtiger Bestandteil männlicher Kleidung im Hochland.
Wegen seiner direkten Assoziation mit der individuellen und kollektiven Ehre des Stammeskriegers, die auf
dem Schutz seines Landes und der ihm Schutzbefohlenen basiert, ist der Dolch im tribalen Kontext nicht nur
Zeichen, sondern auch Implement der Fähigkeit und des
Willens zur Ausübung von Gewalt. Als Bestandteil der
Kleidung ist er Disposition, Möglichkeit und Potenzial
im Sinne von Bourdieus habitus (1980) aufgrund seiner
Fähigkeit, die physischen Fähigkeiten des Menschen zu
erweitern (Latour 1999). In der ‚Sprache der Gewalt‘,
in welcher Stammeskrieger (qabāʾil) ihre Ehre gegenüber anderen aufrechterhalten, spielt der Dolch eine
komplexe Rolle, da er nicht nur im Nahkampf, sondern
gleichzeitig auch in Ritualen zur Konfliktprävention
sowie in Praktiken der Konfliktmediation zum Einsatz
kommt.
Aufgrund seiner Assoziation mit tribalen Praktiken der
Konfliktaustragung und -regulation ist der jemenitische
Dolch heute ein umstrittenes Symbol in der Konstruktion
von Nation und Moderne. Nach dem Sturz des Imamats
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wurde der tribale ʿasīb in der neuen nordjemenitischen
Republik zum Symbol einer neuen Gleichheit aller Bürger ohne soziale Unterschiede. Die Träger der janbiya
identifizierten sich somit aktiv von unten mit der neuen
Nation als einer ‚Nation der Stämme‘.
Im Süden hingegen wurde sie zunächst von den britischen Kolonialherren in Aden und nach der Unabhängigkeit von den Sozialisten als Gewaltinstrument und
Symbol von die Nation spaltendenden Partikularidentitäten betrachtet und verboten. Als Träger des jemenitischen kulturellen Gedächtnisses, das eine direkte Verbindung zwischen dem heutigen Jemen und den frühen
Hochkulturen der Sabäer und Himyariten herstellt, ist die
janbiya jedoch bis heute in beiden Landesteilen (vereint
1990) ein wichtiges Symbol der vorgestellten Nation
(Anderson 1983).
Die Regierungspraktiken des 2011 gestürzten Präsidenten ʿAlī ʿAbd Allāh Ṣāliḥ jedoch, der die Stämme im
politischen Geschehen ermächtigte und oftmals auf
Basis tribalen Wissens handelte, haben dazu geführt,
dass die janbiya für Kritiker dieser Gouvernmentalität
(Foucault 1978/79) symbolisch für mangelnde Zivilisiertheit, Rückständigkeit und Gewaltbereitschaft und für
die Nichtvereinbarkeit von ‚Stammeskultur‘ mit moderner Staatlichkeit steht.
Der Dolch ist daher in seiner Polysemizität und
Multifunktionalität ein material gewordener Träger
gesellschaftlichen Wissens im Jemen, dessen ökonomische, soziale, politische, legale, ästhetische und
zum Teil spirituelle Dimensionen ihn zu einem totalen
sozialen Fakt im Jemen machen.
Die vorliegende Untersuchung leistet so auch einen
Beitrag zum Studium materieller Kultur im Allgemeinen, da sie durch die Berücksichtigung der Interkonnektivität sozial relevanter Dimensionen von Materialität simple Kategorisierungen in Frage stellt und
zu breiter angelegten Untersuchungen ermutigt.


Maren Koß (2015): „Islamist Resistance Organizations and Conceptions of Political Order – Comparing Hezbollah and Hamas from 2005 to 2013.“ –
Abgeschlossene Dissertation in Politikwissenschaft an
der Universität Hamburg. Erstgutachter: Prof. Dr.
Henner Fürtig, GIGA German Institute of Global and
Area Studies; Zweitgutachterin: Prof. Antje Wiener
PhD, FAcSS.
Islamist organizations belong to the crucial political
actors in the Middle East and North Africa (MENA)
and will remain relevant with regard to politics and
the societies in the MENA region over the long-term.
Hence, this dissertation focuses on achieving a broader understanding of their political orientation and
analyzes Islamist organizations’ conceptions of political order. It does so by bringing together Islamism
research, Critical Constructivist norm research, and
recent resistance studies from the field of International Relations (IR) theory. The Shiite Lebanese Hezbollah and the Sunni Palestinian Hamas serve as em-
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pirical case studies. The dissertation is based on a
comprehensive data corpus, which largely consists of
Arabic primary sources from Hezbollah and Hamas,
which were collected during field research stays in
Lebanon and the Palestinian Territories and have not
been published elsewhere before. The analysis is
conducted within the time frame from 2005 to 2013,
because both years can be classified as pivotal with
regard to Hezbollah's and Hamas' respective conceptions of political order.
Taking the Shiite Hezbollah and the Sunni Hamas as
empirical examples is of major interest as both organizations belong to the most fascinating and most controversial political actors of the MENA region. Both
define themselves as resistance organizations against
Israel and hold a special political significance as they
are involved in the Israeli-Palestinian-conflict and in
regional affairs in the MENA.
Moreover, Hezbollah, member of the Lebanese government and parliament, and Hamas, democratically
elected in 2006, are policy makers within the Lebanese nation state and the Palestinian national arena but
at the same time partly listed as terrorist organizations
in the West. Against this background the dissertation
investigates the following research question:
What characterizes Hezbollah's and Hamas’ respective conceptions of political order and how is it possible that Hezbollah has less specific conceptions of
political order than Hamas – given that Hezbollah
operates within the political system of Lebanon and
Hamas in the political context of the Palestinian Territories? The most apparent difference between Hezbollah and Hamas seems to be their different religious
orientation and, at first sight, one might argue that the
adherence of each to Shiite or Sunni Islam might characterize their conceptions of political order and explain the differences between them. This argument
would strongly be supported by the rising rivalry between Sunni and Shiite Islam, which has been resumed and highlighted by politicians and scholars
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since the beginning of the 21st century.
However, although Hezbollah and Hamas have different religious orientations and despite the rising
contention between Sunni and Shiite Islam, this dissertation demonstrates that the interest to preserve the
own power status is the most important factor that
characterizes Hezbollah's and Hamas' respective conceptions of political order and explains the differences
between them.
The study shows that resistance constitutes the core
norm for both Hezbollah and Hamas and that both
organizations use their core norm of resistance to
preserve their power status. However, they do this in a
different way, because they are engaged in a different
political and social context in Lebanon and in the
Palestinian Territories.
Hezbollah protects its core norm of resistance
through the Lebanese political order but endangers
exactly this political order through resistance, when
its core norm gets under threat. Hence, Hezbollah is
less interested in formulating precise conceptions of
political order than in preserving its power position in
Lebanon through its core norm of resistance.
Hamas has institutionalized its core norm of resistance to uphold its political order in Gaza. In doing
so, it secures its political order and hence its power
position in the Palestinian Territories through resistance. Thus, different interactions towards power
preservation based on resistance do characterize Hezbollah's and Hamas' respective conceptions of political order and explain how it is possible that Hamas
has more specific conceptions of political order than
Hezbollah. The organizations' religious orientation,
i.e. Shiite and Sunni Islamist political thought, serves
as a frame of reference but is not the driving factor
when it comes to explaining the organizations' respective conceptions of political order.
The value-added of this study has a theoretical and
empirical character. In terms of theory, it contributes
to fill the research gaps of Islamism research and
Critical Constructivism, which have largely been
studied in isolation from each other so far. Connecting
Islamism research and Critical Constructivism holds
an advantage for two reasons: First, it allows us to
comprehensively analyze Islamist organizations' political orientation without being caught in limited and
narrow categories that classify Islamist political actors
as moderate or radical or try to evaluate them as democratic or non-democratic.
Second, it introduces insights from cases that lie beyond the Western liberal world order, in this case the
MENA region, into Critical Constructivist norm research and resistance studies, which both suffer from
Western-centrism to a large extent so far.
To the existing research on the cases of the Lebanese Hezbollah and the Palestinian Hamas this dissertation contributes in so far, as it is the first study that
comprehensively compares the two organizations
based on primary Arabic sources.
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Stefan Maneval: “The Architecture of Everyday
Life in Twentieth Century Jiddah”. – Abgeschlossene Dissertation in Islamwissenschaft, Freie Universität
Berlin. Betreuerinnen Prof. Dr. Ulrike Freitag, Prof.
Dr. Schirin Amir-Moazami und PD Dr. Heike Delitz.

Über den Auftritt von Muslimen in der Öffentlichkeit
wird leidenschaftlich diskutiert. Mit der Doktorarbeit
über öffentliche und private Räume im 20. und frühen
21. Jahrhundert in der saudi-arabischen Stadt Jiddah
leistet der Autor einen Beitrag zu dieser Debatte.
Dabei berücksichtigt er sowohl die Produktion und
Reproduktion lokalspezifischer öffentlicher und privater Räume durch soziale Praktiken als auch die diskursive Aushandlung und Transformation dieser Räume.
Die Diskussion um Jürgen Habermas’ Modell der
bürgerlichen Öffentlichkeit erweitert der Autor mit
seiner Arbeit, indem er die Architektur und Materialität öffentlicher und privater Räume sowie soziale
Differenzierungen in die Analyse einbeziehe. Die
Beteiligung an der Konstitution öffentlicher Räume,
so seine These, setzt einen Schutz dessen voraus, was
als privat erachtet wird. Andererseits bedingt die
Wahrnehmung öffentlicher Räume den Verlauf der
Grenze, die um die Privatsphäre gezogen wird.
Anders als häufig angenommen, hatte die Geschlechtertrennung in Saudi-Arabien nicht die Herausbildung einer männlichen Sphäre des Öffentlichen
und einer weiblichen Sphäre des Privaten zur Folge.
Öffentliche Aktivitäten von Männern und Frauen
finden in Jiddah im 20. Jahrhundert lediglich getrennt
voneinander statt.
Zwischen männlichen und weiblichen Öffentlichkeiten bestehen allerdings signifikante Unterschiede. So
wurden Entscheidungen von Belang für das Gemeinwohl früher ausschließlich von Männern getroffen. Zu
Beginn des 21. Jahrhunderts sind noch immer viele
Machtpositionen und Institutionen Männern vorbehal120
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ten. Sowohl die Partizipation an diversen Formen der
Öffentlichkeit als auch die Erfüllung gesellschaftlicher Ideale von männlicher bzw. weiblicher Privatheit
sind nicht allein vom Geschlecht, sondern auch vom
sozialen Status, Alter und Wohlstand abhängig.
Die Analyse von Autobiographien, Reiseberichten,
historischen Fotografien und Texten von Architekten
aus Jiddah in Kapitel 2 lässt darauf schließen, dass
Frauen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgrund des lokalen Ideals weiblicher Privatheit zwar
vermieden, öffentlich sichtbar zu sein. Doch sie waren
Teil von formellen und informellen Netzwerken und
trafen sich in den Obergeschossen der Wohnhäuser.
Männern war der Zutritt zu den Öffentlichkeiten der
Frauen untersagt. Sie trafen sich außerhalb des Hauses
oder in den Empfangssälen im Erdgeschoss.
Die Wohnhäuser waren bis zur Jahrhundertmitte
demnach nicht als rein private Räume konzipiert; sie
waren teilweise durchlässig für äußere Einflüsse und
flexibel nutzbar, unter anderem für die Konstitution
von Öffentlichkeiten sowie für gewerbliche Zwecke.
Durch das Zusammenspiel von Architektur und sozialer Kontrolle wurde der Zugang zu diesen Räumen
reguliert und die Privatsphäre der Bewohner geschützt.
Neue Baumaterialien, Bauweisen und architektonische Formen, die mit dem Beginn der Erdölproduktion ab der Mitte des 20. Jahrhunderts eingeführt wurden, veränderten den materiellen Rahmen öffentlicher
und privater Räume grundlegend, wie die Dissertation
in Kapitel 3 zeigt. Das Wohnhaus verlor im Zuge
dieses Prozesses viele seiner öffentlichen Funktionen
und wurde zu einem Ort, der fast ausschließlich dem
Privatleben der Kleinfamilie gewidmet war. Die Soziabilität in den Wohnungen nahm ab, gleichzeitig
verringerten sich die Möglichkeiten, gegenseitige
soziale Kontrolle auszuüben. Dadurch entstanden für
die jüngere Generation auch neue Freiräume.
In den 1980er und 1990er Jahren vertraten Architekten und Stadtplaner aus Jiddah die Ansicht, dass Häuser, die seit Beginn der Erdölproduktion gebaut wurden, den traditionellen Prinzipien des Zusammenlebens widersprachen. Insbesondere islamische Konzepte der Privatsphäre sowie familiäre und nachbarschaftliche Bindungen seien vernachlässigt worden.
Die Analyse dieses Diskurses in Kapitel 4 belegt, dass
die damalige Architekturkritik in einen öffentlichen
Diskurs über eine religiöse Reform der Gesellschaft
eingebettet war.
In Anbetracht der Popularität der “Islamischen Erneuerungsbewegung” (al-sahwa al-islamiyya) fielen
die Architekturkritik und der Aufruf zu einer architektonischen Umorientierung auf fruchtbaren Boden. Aus
der Untersuchung der zeitgenössischen Wohnarchitektur seit 1980 in Kapitel 5 geht hervor, dass private
Räume mit Hilfe von undurchlässigen architektonischen Elementen weitgehend von der Außenwelt
abgeschirmt und vor Blicken geschützt werden.
Die Arbeit verdeutlicht somit, wie sich das konservative gesellschaftliche Klima der 1980er und 1990er
Jahre auf den Alltag in Saudi-Arabien niederschlug.
Doch während hohe Mauern und Sichtblenden für
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viele Saudis einen wichtigen Bestandteil für die Kultivierung einer bestimmten Form von Frömmigkeit
bilden, erlauben sie anderen, Aktivitäten nachzugehen,
die in der Öffentlichkeit nicht gestattet sind. Die architektonische Abschottung dient somit unterschiedlichen
Konzeptionen der Privatheit, deren gemeinsamer
Nenner die Nicht-Einmischung von Fremden in persönliche Angelegenheiten bildet.
Im Kapitel 6 wird untersucht, wie sich die verschiedenen Konzeptionen von geschlechtsspezifischer
Privatheit auf die Konstitution öffentlicher Räume
auswirken. Während Verschleierung und Geschlechtertrennung im westlichen Diskurs in der Regel als
Hindernis für muslimische Frauen und als Symbole
für deren Benachteiligung dargestellt werden, bilden
diese Formen des Schutzes der Privatsphäre für manche saudische Frauen die Voraussetzung für jegliche
Beteiligung an öffentlichen Aktivitäten.
Die Feldforschung des Autors legt außerdem die
These nahe, dass die Geschlechtertrennung die Bewegungsfreiheit nicht nur von Frauen, sondern auch von
Männern einschränkt. Unterschiedliche Strategien zur
Unterwanderung der Geschlechtertrennung werden
praktiziert und zum Teil mit Hilfe von Massenkommunikationsmitteln publik gemacht.
Bürgerrechte und -freiheiten sind in Saudi-Arabien
stark eingeschränkt und die Möglichkeiten der Partizipation und der Konstitution von Öffentlichkeit sind
dadurch begrenzt. Dennoch kann Öffentlichkeit auf
unterschiedliche Weisen generiert werden, wie diverse
Formen des öffentlichen Protests, des Widerstands
und der Artikulation von abweichenden Meinungen
zeigen.
Der Autor betont, dass einige dieser kritischen Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten nicht nur
darauf abzielen, die Grenzen zwischen öffentlich und
privat neu auszuhandeln und zu verschieben. Vielmehr
beabsichtigen sie genauso, das Leben in SaudiArabien in einem anderen Licht zu zeigen.


Pies, Judith (2015): Wandel im Journalismus autoritärer Regime. Das Beispiel Jordanien. – Dissertation am Seminar für Medien- und Kommunikationswissenschaft, Universität Erfurt. Erstgutachter: Prof.
Dr. Kai Hafez (Universität Erfurt), Zweitgutachter:
Prof. Dr. Siegfried Weischenberg (Universität Hamburg).
Das Interesse der Dissertation gilt der Frage, wie sich
Journalismus in autoritären Regimen wie dem in Jordanien wandeln kann. Welche Einflussmöglichkeiten
und -versuche existieren aufseiten des Regimes und
aufseiten journalistischer Akteur? Welche Rolle spielen veränderte Feldbedingungen für einen möglicherweise unintendierten Wandel?
Im Zentrum stehen dabei Regelstrukturen des Journalismus in Form präskriptiver und kognitiv-evaluativer Regeln, deren Relevanz für einen Wandel des
Journalismus mithilfe von Bourdieus Feldtheorie und
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Erkenntnissen aus der Kommunikationswissenschaft
erörtert werden. Aus dem so konzipierten theoretischen Rahmen leitet die Verfasserin zwei Indikatoren
des Wandels ab, deren empirische Untersuchung den
Kern der Arbeit darstellt: die Veränderung des normativen Referenzrahmens und die Positionierung der
Akteure gegenüber demselben.
Gezielte Veränderungsversuche der journalistischen
Normen erfolgten in Jordanien seit der Öffnung von
1989 vor allem in Form von Mediengesetzen und
Ethikkodizes, die von verschiedenen politischen,
journalistischen wie zivilgesellschaftlichen Akteuren
angestrengt wurden. Aus diesem Grund zeichnet die
Arbeit die inhaltliche und strukturelle Entwicklung
des normativen Referenzrahmens entlang dieser verschiedenen Transformationsversuche nach.
Als Strukturierungsdimension dienen hierfür drei
für den Journalismus universell gültige Protonormen:
Wahrheit, Freiheit und Verantwortung. Besonders
wichtig ist hierbei, dass es nicht allein um veränderte
Handlungsfreiheiten geht, sondern um eine umfassende Betrachtung grundlegender Normen des Journalismus.
Neben dem Versuch verschiedener Akteure, gezielt
über den normativen Referenzrahmen Einfluss auf
den Journalismus zu nehmen, haben sich seit der
Einleitung von Liberalisierungsschritten im Jahr 1989
die Bedingungen journalistischer Akteure in Jordanien verändert. Diese lassen sich vor allem an veränderten Handlungsmöglichkeiten in Form neuer Ressourcenkonstellationen ablesen: Der Sektor der Wochenzeitung etwa entwickelte sich zum „Experimentierfeld“ für neue journalistische Formate und stellte
somit nicht nur neue journalistische Normen zur Disposition, sondern gab auch neuen Akteuren Raum zur
Positionierung gegenüber dem normativen Referenzrahmen.
Auch die vorsichtige Öffnung des Rundfunksektors
für private Anbieter, die den Zugang zum Feld für
„Quereinsteiger“ erleichterte, veränderte die Ressour121
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cenkonstellationen auf dem Feld. Wie sich diese veränderten Feldbedingungen auf die Positionierung der
Journalisten gegenüber dem normativen Referenzrahmen auswirken und welche Potentiale sie für einen
(unintendierten) Wandel im Journalismus bereithalten,
stellt die zweite Perspektive der Studie dar.
Das methodische Design der Arbeit orientiert sich an
einem rekonstruktiven Verfahren, das mithilfe von
Hintergrundanalysen und eigenen empirischen Erhebungen die beiden genannten Perspektiven umfassend
beleuchten soll. Dabei kommt ein Methodenmix aus
qualitativer Inhaltsanalyse von journalistischen Ethikkodizes und Mediengesetzen, eine Befragung jordanischer Journalisten zu deren Positionierung gegenüber
professionellen Normen sowie verschiedene Formen
des Experteninterviews zum Einsatz.
Die Dissertation ist 2015 im transcript-Verlag erschienen. 418 S.


Hendrik Meurs: Das Herrschaftssystem von Turkmenistan – Mechanismen zum Erhalt der Macht
und Inszenierungen zu ihrer Legitimation. – Abgeschlossene Dissertation am Geographischen Institut
der Universität Heidelberg. Betreuer: Prof. Dr. Hans
Gebhardt.
Auf der Basis wiederholter Forschungsaufenthalte
gelingt mit dieser Arbeit erstmals eine umfassende
Beschreibung und Analyse der Hintergründe, Zusammenhänge, Mechanismen und Inszenierungen, auf der
die bemerkenswerte Stabilität des turkmenischen
Herrschaftssystems basiert.
Entsprechend werden das turkmenische Herrschaftsund Machtsystem und das zugrundeliegende Wirtschaftssystem ebenso tiefgründig dargestellt und analysiert, wie der zur Inszenierung und Legitimierung
122

der Macht dienende Personenkult um den Präsidenten
und das turkmenische Nation-Building-Programm.
Das abschließende Kapitel ist dem visuell eindrücklichsten Kennzeichen des Gesamtsystems gewidmet:
dem monumentalen neo-turkmenischen Baustil, in
dem die Regierung ganze Städte umgestalten lässt.
Die Grundlage hierfür bildet neben den zahlreichen
teils mehrmonatigen Forschungsaufenthalten auch das
intensive Studium der zum Thema verfügbaren Quellen sowie der Primär- und Sekundärliteratur. Angepasst an die Forschungsbedingungen vor Ort, orientierte sich das Beobachten in Turkmenistan an der
Methode des Spurenlesens. So wurde das zunächst
vorwiegend theoriegeleitete Vorgehen mit zunehmender Aufenthaltsdauer systematisch verfeinert und
optimiert. Die Darstellung der Forschungsergebnisse
erfolgt in Form einer dichten Beschreibung.
Dabei stellte sich heraus, dass in Turkmenistan bislang keine tatsächliche Distanzierung von der Sowjetunion erfolgt ist. Aufgrund der in verschiedenen Bereichen zu beobachtenden Rückbesinnung auf Methoden vergangener Jahrzehnte erscheint das Land heute
als postsowjetischer und in Bezug auf Teilaspekte als
spätstalinistischer Staat.
Als ein wesentliches Mittel zum Erhalt ihrer Macht
verfolgt die Regierung gegenüber dem Ausland eine
Politik der weitgehenden wirtschaftspolitischen Abgrenzung. Kontakte werden unter der Voraussetzung
zugelassen, dass sie aus ökonomischen Gründen unausweichlich erscheinen oder mit deutlichen Vorteilen
für die Regierung verbunden sind, während diese
gleichzeitig gegenüber der eigenen Bevölkerung im
Sinne einer internationalen Legitimation des innenpolitischen Vorgehens inszeniert werden.
Die Mitarbeiter der Regierung werden durch eine
Kombination aus großzügigen Anreizen und harten
Bestrafungen an den Machtapparat gebunden. Die
Bevölkerung wird systematisch von sämtlichen internationalen Einflüssen isoliert. Die mediale Abschot-
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tung ist total. Weitreichende und massive Repressionen haben die Unterdrückung jeder von den Regierungsvorgaben abweichenden Handlung zum Ziel. Für
Übertretungsfälle sind kompromisslose Bestrafungen
vorgesehen. Im Verhältnis zur Bevölkerung verfolgt
die Regierung eine paternalistische Politik der gezielten Verteilung von Anreizen. Hierzu zählen unter
anderem die Subventionierung von Lebensmitteln,
Brennstoffen und Transportmitteln.
Die turkmenischen Gasreserven zählen zu den größten der Welt. Der beständige und kontinuierlich ausgebaute Gasexport bildet die finanzielle Grundlage
des gegenwärtigen Herrschaftssystems. Vor allem im
wirtschaftspolitischen Bereich führt diese einseitige
Ausrichtung dazu, dass neben den postsowjetischen
Strukturen auch solche typischer Rentierstaaten entstanden sind.
Im Bewusstsein der Ermangelung seiner demokratischen Basis wird zur Legitimation der extremen
Machtfülle des Präsidentenamtes und seiner eigenen
Herrschaftsberechtigung, zum Beweis seiner Macht
und zur Demonstration seiner nationalen wie internationalen Anerkennung ein ausgesprochen präsenter
Personenkult entwickelt.

Da die im Nationalstaat vereinte turkmenische Nation das Fundament der Herrschaftslegitimation des
Präsidenten konstituiert, betreibt die Regierung parallel zum Personenkult ein gleichfalls umfassendes
Nation-Building-Programm. Dieses dient einerseits
der Verbreitung einer Version der turkmenischen
Geschichte, die an den Interessen der Regierung orientiert ist. Andererseits verfolgt es den Anspruch, eine
überzeitlich mit dem gegenwärtigen Staatsgebiet verknüpfte, kulturell hoch entwickelte, einheitlich turkmenische Nation darzustellen. Zur Umsetzung dieser
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Ziele weicht diese Darstellung in weiten Teilen von
der Realität ab. Infolge dieser Vorgehensweisen wird
die Bevölkerung einer nahezu allgegenwärtigen und
inhaltlich ausnahmslos staatlich kontrollierten Inszenierung ausgesetzt.
Eine der markantesten Ausprägungen dieser Inszenierung ist die rücksichtslose Umgestaltung zahlreicher Ortschaften und insbesondere der Hauptstadt. In
einem eigens entwickelten monumentalen Baustil
steht sie im Dienst der visuellen Unterstützung des
Personenkultes und des Nation-Building, soll darüber
hinaus aber auch Fortschrittlichkeit und grenzenlosen
Herrschaftsanspruch demonstrieren.
Die Dissertation ist 2015 im Lit-Verlag erschienen.
808 S.


Johannes Rosenbaum: „Wie zwei Räder an einem
Wagen.“ – Islamische Eheratgeber Nordindiens
zwischen Recht, Ethik und Etikette. – Abgeschlossene Dissertation am Lehrstuhl für Islamwissenschaft,
Institut für Orientalistik der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg. Betreuer: Prof. Dr. Patrick Franke.

Die islamische Ehe- und Sexualethik wird von Muslimen und Nicht-Muslimen gleichermaßen debattiert.
Sie ist im 20. Jahrhundert nicht nur westlicher Polemik und der Gegenüberstellung mit westlichen Modellen und Werten für Partnerschaft und Sexualität
ausgesetzt, auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaften divergieren die Meinungen über die Gestaltung der Ehe erheblich. Die wissenschaftliche Darstellung dieser Ehe- und Sexualethik basiert meist auf
einer Kombination aus der Auswertung normativer
Texte, der Untersuchung der tatsächlichen Praxis
sowie historischer und zeitgenössischer Debatten.
Während in der bisherigen Forschung vor allem
modernistische und feministische Ansätze stärkere
Beachtung erfahren haben, fokussiert die vorliegende
123
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Dissertation den konservativen Diskurs islamischer
Gelehrter Nordindiens. Dieser wird meist als statisch
und reaktionär beschrieben, die Arbeit zeigt jedoch:
Die Ausgestaltungen sind facettenreicher und innovativer als gemeinhin angenommen.
Der Dissertation liegen 21 Ratgeber und Schriften,
die sich normativ zur islamischen Ehe äußern, zugrunde. Der Entstehungszeitraum der auf Urdu verfassten Texte erstreckt sich von 1940 bis 2008. Im
Fokus stehen bei der Untersuchung weniger die rechtlichen Rahmenbedingungen der Ehe, die für das 20.
Jahrhundert im Großen und Ganzen schon gut erforscht sind, sondern ethische und Etikettefragen, die
die Beziehung zwischen den Ehepartnern betreffen.
Um die verschiedenen Argumentationsstrategien der
Autoren und ihre Aussagen herauszuarbeiten, bedient
sich die Arbeit der Historischen Diskursanalyse nach
Achim Landwehr.
Zunächst steht im Mittelpunkt der Untersuchung das
Genre der Ratgeber, das bisher für den islamischen
Bereich nur in seiner historischen Ausprägung als
Fürstenspiegel analysiert wurde. Die moderne Ausprägung islamisch argumentierender Ratgeber, die
sich dagegen hauptsächlich an eine Mittelschicht richten, ist bisher überhaupt nicht erforscht worden. Die
Dissertation definiert daher sechs Kriterien des zeitgenössischen Genres islamischer Ratgeber und betritt
damit Neuland in der islamwissenschaftlichen Forschung.
Die Arbeit vollzieht die Entfaltung und das Zusammenspiel zweier Diskurstraditionen nach, die formativ
für den untersuchten Korpus sind: den Fiqh- und den
Adab-Diskurs von den Anfängen bis zur Ausformung
im zeitgenössischen Südasien. Die islamische Normenlehre Fiqh wird problematisiert in ihrer konzeptionellen Verknüpfung von rechtlichen mit ethischen
Normen. Virulent wird diese im Fiqh angelegte Kopplung in der Kolonialzeit, als im Anglo-Muhammadan
Law die rechtlichen Normen kodifiziert wurden, die
ethischen dort aber keine Berücksichtigung fanden.
Im Fiqh-Diskurs wird die islamische Nikah-Ehe als
rechtlich-prozedurales Gerüst der Eheschließung und auflösung konzipiert. Eine der wesentlichen Thesen
der Dissertation ist, dass diese rechtliche Rahmung
aber nur einen Teildiskurs im Islam darstellt und andere Zugänge – wie den des Adab – nicht ausschließt.
Die Fiqh-Werke lassen jedoch emotionale und ethische Ebenen der Ehe weitestgehend außen vor. Deswegen nimmt die Arbeit auch die Aussagen zur Ehe
des historischen Adab-Diskurses in den Blick. Denn
im historischen Adab-Diskurs werden Hadithe diskutiert, die vom Fiqh nicht oder selten berücksichtigt
werden und die sich stärker auf die ethischen und
emotionalen Beziehungen der Ehepartner konzentrieren.
Im Anschluss wird der institutionelle und mediale
Hintergrund der Autoren beleuchtet, die größtenteils
erstmals wissenschaftlich behandelt werden. Diese
sind in ihrer Mehrheit Gelehrte der islamischen Reformbewegungen Südasiens des 19. Jahrhunderts. Die
Arbeit zeigt, dass das bereits definierte Genre der
islamischen Ratgeber im Untersuchungszeitraum als
124
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wichtiges Medium der Gelehrtenklasse fungiert und
im 20. Jahrhundert im Anschluss an den einflussreichen Deobandi-Gelehrten Ashraf Ali Thanwi einen
Aufschwung erlebt. Eine weitere zentrale These der
Dissertation: Dieses Genre dient als Bindeglied, um
den religiösen Laien islamische Werte und Normen zu
vermitteln und so die Deutungsautorität der Gelehrten
für den Laiendiskurs über Ehe und Sexualität aufrecht
zu erhalten.
Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Analyse der
21 Werke in fünf zentralen Themen: die Definition
der Ehe, die Partnerwahl, die Morgengabe, Rechte
und Umgangsformen innerhalb der Ehe und die Normierung der ehelichen Sexualität. Recht, Ethik und
Etikette lassen sich als drei Pfeiler des Ratgeberdiskurses ausmachen. Der von den Autoren geführte
Diskurs betont in allen fünf Themenbereichen die
Pfeiler Ethik und Etikette besonders. Soziale und
emotionale Normen und Ideale in der Ehe rücken in
den Vordergrund und führen damit über das Verständnis der Ehe als rein rechtliche Institution hinaus.
Damit kann der Diskurs in Bereiche des ehelichen
Lebens vordringen, die von Rechtstheoretikern nicht
thematisiert werden. Dies äußert sich in detaillierten
Etikettevorschriften beispielsweise im Bereich der
ehelichen Sexualität, aber auch in der Bedeutung, die
Liebe, Mitgefühl, Respekt oder emotionaler Reziprozität beigemessen wird. Dabei ist das Verhältnis der
Ehepartner stets hierarchisch und entspricht nicht dem
Modell der companionate marriage, das für westliche
Gesellschaften diskutiert wird.
Die Dissertation zeigt, dass die Ratgeber im Vergleich zu den bisher intensiver erforschen Rechtstexten eine neue Perspektive auf die Ehe ermöglichen:
Sie thematisieren verstärkt ethische und emotionale
Normen sowie Fragen der Etikette. Ihr appellativer
Charakter unterscheidet sie vom modernen Rechtsdiskurs und repräsentiert damit ein Spezifikum des islamischen Normensystems, der Scharia, das jüngst
stärker in den Blick der Forschung geraten ist.
Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung ist, dass die
Vermittlung islamischer Sexualetikette erst ab den
1980er Jahren erfolgt – und zwar mit Rekurs auf alGhazālī. Dies stellt eine diskursive Innovation im
Ratgebergenre dar, insofern die Werke ab diesem
Zeitpunkt das Tabuthema Sexualität eingehend behandeln, sich dabei aber nicht an der indigenen erotologischen Diskurstradition orientieren, sondern alGhazālī re-importieren und aktualisieren.


Benjamin Schütze: “US and European Democracy
Promotion in Jordan: The Reinforcement of Authoritarianism”. – Abgeschlossene Dissertation im
Fachbereich Politics of the Middle East, School of
Oriental and African Studies (SOAS), University of
London. Betreuer: Prof. Charles Tripp.
Despite the reinforcement of authoritarian rule, US
and European investments in democracy promotion in
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port and observation, youth training courses, and
NGO support), as well as underlying notions of political economy and security, it is argued that US and
European efforts at democracy promotion reinforce
Jordanian authoritarianism, and serve as an efficient
and self-perpetuating rationale for an imperial politics
of control and intervention.
Methodologically, the dissertation relies on a mixed
methods approach that includes intensive field research (10 months in Jordan, 2 months in Washington
DC and 1 month in Brussels), approximately 160
qualitative interviews, participatory observation, as
well as analysis of various primary sources.
Applying an interdisciplinary approach, the thesis
combines ethnographic observation, an anthropological concern with the deeply contested meanings and
diverse impacts of global dynamics on the microlevel, and the somewhat traditional political science
interest in the creation of power.


Jordan continue unabated, and have recently been
further increased. This thesis investigates the stability
of Jordanian authoritarianism through a focus on the
unforeseen and contradictory effects of such Western
efforts at democracy promotion. Ultimately, it thus
seeks to answer the question of what US and European
democracy promoters actually do when they promote
democracy in Jordan.
In particular, it aims at exploring the interplay of
universal narratives of democratisation with local
political dynamics, and the ways in which seeming
moral hierarchies are (re-)constructed in the process. It
is suggested that democracy promotion can only be
made to maintain its alleged moral authority, provided
that the political structures of power that underlie
Jordanian authoritarianism are depoliticised, that questions of democracy are rendered technical, and that
‘the local’ is subordinated to a seemingly decontextualised level of ‘the universal’. Whereas the misinterpretation of Jordanian authoritarianism as a mere
deformation of a desired liberal democratic norm
directly enables democracy promotion, it is shown that
Jordanian authoritarianism is thereby only reproduced
under an image of gradual democratisation.
While the research relies on a constructivist approach, it also pays close attention to the ways in
which attempts at the promotion of procedural democracy go hand in hand with a project of neoliberal restructuring, and an imperial project marked by Western security concerns.
The thesis thereby moves beyond the dichotomy in
much of the critical literature on democracy promotion
between approaches that either privilege dominant
discourses, or the structural conditions of the global
economy as central elements in the reproduction of
democracy promotion as a process of domination.
Through a focus on different strategies of institutional and social engineering (political party training,
capacity building for state institutions, electoral sup-

DAVO-Dissertationspreis 2017
Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient
für gegenwartsbezogene Forschung und Dokumentation e.V. (DAVO) lädt ein zur Bewerbung um den
DAVO-Dissertationspreis 2017. Der Preis wird vergeben für die beste deutsch- oder englischsprachige
Dissertation im Bereich der gegenwartsbezogenen
Orientforschung, die im Jahre 2016 von einem Mitglied der DAVO an einer Universität eingereicht
wurde.
Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und kann auf
mehrere Preisträger aufgeteilt werden.
Geeignete Personen können sich selbst bewerben
oder von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern
der jeweiligen Disziplin empfohlen werden.
Einzureichen sind die folgenden Bewerbungsunterlagen:
1. Ein Exemplar der Dissertation
2. Eine dreiseitige Zusammenfassung der Arbeit
3. Ein tabellarischer Lebenslauf der Verfasserin / des
Verfassers
4. Gutachterliche Stellungnahmen von zwei Hochschullehrerinnen / Hochschullehrern.
Die Dissertation und die übrigen Bewerbungsunterlagen sind als pdf bis zum 1. Mai 2017 per E-Mail zu
senden an das DAVO-Sekretariat davo@geo.unimainz.de. Außerdem ist ein gedrucktes Exemplar der
Dissertation per Post zu schicken an: Sekretariat der
DAVO, Zentrum für Forschung zur Arabischen Welt,
Universität Mainz, 55099 Mainz.
Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Auswahlkommission, die aus dem Vorstand der DAVO
und dem Beirat gebildet wird. Die Kommission kann
erweitert werden, wenn zusätzliche Expertise erforderlich ist.
Die Preisverleihung findet während des 24. DAVOKongresses im Rahmen der Mitgliederversammlung
am 18. September 2017 in Jena statt.
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Forschungsprojekte
Research Schemes

Research Projects by Zeedan Rami PhD

“Bigger, but not always better: Size and Democracy in Amalgamated Israeli Cities”
This study discusses the amalgamation of cities as a
method of creating larger, more effective local governments that place fewer burdens on central government budgets. The findings from a case study of Israel’s 2003 amalgamation plan support the "democracy”
claim. This study reveals that amalgamation reduces
local democracy in terms of voter turnout and representation. As the size of the municipalities decreases,
the likelihood of having a greater level of local democracy increases. The new "efficiency and democracy" claim suggests that in new amalgamations, in
addition to benefiting from economies of scale at a
level sufficiently large to maximize efficiency, at the
same time a new local government is required to be
sufficiently small to maximize local democracy.
“Ethnic Minorities and the Army: Implications for
Minority in Ethnic State”.
Ethnic minorities in nation states are by definition at
the margins of the society. Throughout history, the
response of the majority towards the minority ranged
from elimination or expulsion, to integration or assimilation. In some cases the service in the army takes an
important role in formulating this response. This research presents a historical review of the development
of the minorities’ unit in the IDF in its first years and
discusses the connections between the service in the
126
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army and the national identity of the minorities in the
Israeli case, and the feasibility of implications for
Inclusion.
“The Arab-Palestinian Citizens of Israel and the
Legislative Elections of 2015”
The Israeli elections in the last decade highlight the
debate among the Arab-Palestinian citizens of Israel
concerning the meaning of their participation or the
lack of it in the electoral process. Moreover, a main
issue in this debate is the lack of influence of the Arab
representatives on the politics system in Israel, due to
their ongoing activity in the Knesset as part of the
opposition to the governments. The Arab-Palestinian
representatives in the 19th Knesset were only 11 %
below their percentage of the population. The decrease of Arab-Palestinian turnout along with the
Arab-Palestinian vote fragmentation is considered to
be some of the explanations of the low percentage of
representation.
As such, the questions of Arab-Palestinian representation, Arab-Palestinian vote fragmentation, ArabPalestinian’s turnout, and above all Arab-Palestinian
influence on the Israeli policy, among others, are
some of the major questions which are at the highlight
of debate in the Arab-Palestinian society in particular
and the Israeli society at large. From the other hand,
the latest Israeli government and major parts of the
Israeli society have been increasingly adopting a discourse in which Arab-Palestinian society has been
more marginalized. This was highly noticed in light of
the latest Israeli nationality bill, which emphasis the
problematic of the determination of ‘Jewish and
Democratic’ state of Israel, in particular regarding the
Arab-Palestinian society.
The latest Israeli elections which was held during
March 2015, pose us an opportunity to examine
whether there will be a change in the political terms
and what will be the consequences for this change on
the Arab-Palestinian society in other aspects. From
the Arab-Palestinian side, such a change has already
started. The new "Joint List" was established, to
consolidate all the active political parties in the ArabPalestinian political map. Despite the huge differences
in agendas of the parts of the Joint List, they succeeded in their first step and increased their representation
in the Knesset.
In light of this, this research examines from the
historical, political, and cultural perspectives, several
topics related to the establishment of the Join List,
such as: the establishment process; the different agendas of its parts and the outcome of the agreed agenda;
the results of the elections, changes and trends compared to the previous elections; Above all, the research focus on the influence of this change on the
"Identity and Belonging" of the Arab-Palestinians in
Israel, which has already been changing over the past
three decades.
“Pre-election Poll Accuracy – Complexity of Predicting the Vote in Tribal Elections – The Case of
Arab Local Municipalities in Israel”
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This research examined the feasibility of using preelection polls in kinship-based urban elections, and
the methods needed to increase their accuracy in predicting the results. In the case study – four Arab cities
and towns in Israel in which the elections are characterized as kinship-based – the results show that preelection polls succeeded in predicting the elections'
outcome with high accuracy. The results suggest the
use of “Clan Sampling” – in which the sampling is
according to the sub-tribal societal structure – and
suggest applying the "Cross-Section" treatment for the
undecided. Applying these two treatments separately
gave high level of accuracy in both cases; this was
more increased when applying them together.
Zeedan Rami, PhD,
Fritz Thyssen Postdoctoral Research Fellow,
ZMO Berlin


Neues Forschungs- und Beratungsprojekt
„Beiträge zu Stabilisierung und Entwicklung in Nordafrika und dem Nahen Osten“ des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn
Das Forschungs- und Beratungsprojekt geht der Frage
nach, wie Deutschland und Europa mit der seit 2011
erheblich veränderten politischen, ökonomischen und
sozialen Situation in der MENA-Region umgehen
sollen und welchen Beitrag sie zu Entwicklung und
Stabilität in der MENA-Region leisten können. Hierzu

werden insbesondere vier Forschungsfragen analysiert: Der Nahe Osten und Nordafrika in der globalen
Politik: Die erste Komponente des Vorhabens untersucht, warum einige MENA-Länder buchstäblich
implodierten. Welche Rolle spielte dabei die Einflussnahme von globalen und regionalen Führungsmächte
(bzw. deren Fehlen)? Ebenso stellt sich umgekehrt die
Frage, welchen Einfluss die jüngsten Entwicklungen
in der MENA-Region auf globale politische, ökonomische und ökologische Trends haben. Wie sollten
deutsche und europäische Entwicklungs-, Außen- und
Sicherheitspolitik auf sie reagieren? Wie können sie
besser als bisher verzahnt werden? Und was können
sie überhaupt noch ausrichten beim Umgang mit Ländern, in denen weder Sicherheit noch ein funktionsfähiger Staat oder irgendein anderer legitimer Partner
für eine Zusammenarbeit existiert?
Ein neuer Gesellschaftsvertrag: Die zweite Komponente des Vorhabens beschäftigt sich mit Ländern wie
Ägypten, Marokko oder Jordanien. Sie sind nicht in
Folge des „Arabischen Frühling“ zerbrochen, haben
sich aber als fragiler erwiesen, als manche Beobachter
erwartetet hätten. Besteht daher die Gefahr, dass auch
sie in der Zukunft zerbrechen könnten? Und welche
Faktoren könnten hierfür verantwortlich sein bzw.
hierzu beitragen? Was können die Regierungen dieser
Länder tun, um Stabilität auch langfristig zu gewährleisten? Wie müsste ein Gesellschaftsvertrag aussehen, der die MENA-Länder zusammenhalten kann?
Welche Institutionen und Akteure eignen sich, um die
in den meisten Ländern sehr tiefgehende Polarisierung
der Gesellschaften zu überwinden? Und welche Unterstützung können Deutschland und Europa bei den
anstehenden wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen
und politischen Reformen leisten?

Forschungsobjekt Kairo
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Neupositionierung der MENA-Länder in der Weltwirtschaft: Die dritte Komponente des Projekts untersucht, auf welcher ökonomischen Basis die MENALänder ihre zukünftige Entwicklung aufbauen können.
Wie können sie eine breitenwirksame und ökologisch
nachhaltige Wohlfahrtssteigerung erzielen? Welche
Potenziale liegen in der Förderung des Kleingewerbes? Wie viel kann die Nutzung erneuerbarer Energien
zu einer beschäftigungsintensiven Industrialisierung
beitragen? Wie können Sozialsysteme ausgeweitet und
gerechter und nachhaltiger gestaltet werden? Wie können die teuren und wenig nachhaltigen Lebensmittelund Energiesubventionen abgebaut werden?
Zukunft der Zusammenarbeit mit der MENARegion: Die vierte Komponente geht schließlich der
Frage nach, welche Handlungsmöglichkeiten herkömmliche Entwicklungszusammenarbeit in der MENA-Region überhaupt noch hat angesichts sinkender
Mittel und zunehmender Leistungen neuer Geberländer (Saudi-Arabien, Katar, China). Und was bedeutet
es auch für deutsche und europäische Außen- und
Sicherheitspolitik, wenn Ägypten trotz seines starken
Defizits grundsätzlich auf westliche und multilaterale
Hilfe verzichten könnte, weil es in hohem Maße von
den Golfstaaten unterstützt wird?
Ziel des Projekts ist es, die Forschungsergebnisse als
Basis für eine evidenzbasierte Beratung von politischen Entscheidungsträgern in Europa und der MENA-Region zu nutzen. Das Projekt startete 2015, wird
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert, und von Markus Loewe geleitet. Dem MENA-Team gehören folgende Wissenschaftler/innen an: Mark Furness, Annabelle Houdret, Isabel Schäfer, Bernhard Trautner,
Georgeta Vidican (siehe www.die-gdi.de/mena/).

Projektleiter: Dr. Markus Loewe
Bisherige und geplante Veranstaltungen:
 Podiumsdiskussion „Kann Entwicklungspolitik
zur Bewältigung von Flüchtlingskrisen beitragen?“,
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3.12.2015, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
(DIE), Bonn
 Podiumsdiskussion „Wie lässt sich der ‚Arabische
Frühling‘ retten? 11.12.2015, Landesvertretung Nordrhein Westfalen, Berlin.
 Internationale Konferenz: “A New Social Contract
for the MENA Region“, 5.-6.12.2016, DIE, Bonn
 Podiumsdiskussion „Islam, Islamismus, Jihadismus – alles eins?“, Datum noch offen, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn.
Publikationen (Auswahl):
Furness, Mark / Annabelle Houdret (2015): Was zur
Entschärfung der syrischen Flüchtlingskrise getan
werden sollte – und was nicht. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Die aktuelle Kolumne, 08.09.2015)
Hampel-Milagrosa, Aimée / Markus Loewe / Caroline
Reeg (2015): The entrepreneur makes a difference:
Evidence on MSE upgrading factors from Egypt,
India, and the Philippines. in: World Development
66, 2, 118-130
Houdret, Annabelle (2014): Soziale Unruhen in Nordafrika: die Rolle von Wasser- und Landpolitik, in:
Ulrich Schneckener et al. (Hrsg.), Wettstreit um
Ressourcen: Konflikte um Klima, Wasser und Boden, München: Oekom Verl., 209-222
Houdret, Annabelle (2014): Innerstaatliche Konflikte
um Wasser: Ursachen und Präventionsmöglichkeiten
in: Jahresheft Geopolitik 2014,14-19
Loewe, Markus (2015): Ausbau des Suezkanals: Was
hat Ägypten davon? Bonn: Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik (Die aktuelle Kolumne,
24.08.2015).
Loewe, Markus / Nicole Rippin (eds.) (2015): Translating an ambitious vision into global transformation: the 2030 agenda for sustainable development. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Discussion Paper 7/2015)
Loewe, Markus (2015): Soziale Sicherung: zu wenig
erforschtes Feld, in: Entwicklung und Zusammenarbeit (E+Z) 56 (9), 36
Loewe, Markus (2015): Megaprojekte helfen Ägypten
nur wenig, Zeit online 25. August 2015
Loewe, Markus / Katja Bender / Esther Schüring
(2015): One size fits all? Die Rolle der Sozialversicherung in Entwicklungsländern. In: Laurenz Mülheims / Karin Hummel / Susanne Peters-Lange /
Edwin Toepler / Iris Schuhmann (Hrsg.), Handbuch
Sozialversicherungswissenschaft, Heidelberg: Springer VS, 1077-1096
Loewe, Markus (2015): Transforming Egypt: innovation and diversification as drivers of growth
published on The Economic Research Forum (ERF
Policy Brief 1/2015)
Loewe, Markus et al. (2015): الصغيرة والمتوسطة في مصر؟
( ما هي العوامل التي تحدد االرتقاء بالمشاريعWhich factors
constrain the upgrading of small
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and medium-size enterprises in Egypt?), in: SME
Advisor Arabia 2/2015, 48-54
Loewe, Markus / Annabelle Houdret / Mark Furness
(2015): Die Morde in Paris: Schuld ist nicht der Islam. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Die aktuelle Kolumne, 21.01.2015)
Schäfer, Isabel (2015): Ein Friedensnobelpreis für die
Zivilgesellschaft Tunesiens. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Die aktuelle Kolumne,
14.10.2015)
Schäfer, Isabel (2015): Acteurs économiques tunisoallemands: Identités transméditerranéennes et transition, in: Sylvie Daviet (Hrsg.), L’entrepreneuriat
transméditerranéen. Les nouvelles stratégies d’internationalisation, Tunis: Editions Karthala-IRMC
Schäfer, Isabel (2015): Einwanderungskontinent Europa, in: European Union National Institutes for Culture / Institut für Auslandsbeziehungen/ Europäische
Kulturstiftung (Hrsg.), Europa: Festung oder Sehnsuchtsort? Kulturreport 7, EUNIC-Jahrbuch 2014/
2015, Göttingen: Steidl, 153-159
Schäfer, Isabel (2015): Migration nach Europa –
Nordafrika als Grenzwächter Europas? Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Die aktuelle
Kolumne, 08.06.2015)
Schäfer, Isabel (2015): The Tunisian transition: Torn
between democratic consolidation and neoconservatism in an insecure Regional context,
Barcelona: IEMed/EuroMeSCo
Tawfik, Rawia (2015): Revisiting hydro-hegemony
from a benefitsharing perspective: the case of the
Grand Ethiopian Renaissance Dam, Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Discussion Paper
5/2015)
Trautner, Bernhard (2015): Zur Bekämpfung der tatsächlichen Fluchtursachen in Syrien. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Die aktuelle
Kolumne, 08.10.2015)
Trautner, Bernhard (2015): Der Nukleardeal mit Iran:
Brandbeschleuniger oder Friedenskatalysator im
Nahen Osten? Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Die aktuelle Kolumne, 29.06.2015)
Trautner, Bernhard (2015): Paradigmenwechsel in der
Syrien- und Nahostpolitik? Bonn: Deutsches Institut
für Entwicklungspolitik (Die aktuelle Kolumne,
31.03.2015)
Vidican, Georgeta / Yasser Sherif (2015): Ägypten:
Die Herausforderungen des Wandels bewältigen,
Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
(Die aktuelle Kolumne, 30.03.2015)
Vidican, Georgeta (2015): The emergence of an innovation system for the solar energy sector in Morocco, in: Innovation and Development, 5 (1), 1-16
Vidican, Georgeta (2014): Challenges and opportunities
for capturing local benefits, in: Ökologisches
Wirtschaften 29 (4), 19-24
Vidican, Georgeta (2014): Reforming fossil-fuel subsidy regimes in the Middle East and North African
countries, in: Anna Pegels (Hrsg.), Green industrial
policy in emerging countries, London: Routledge,
148-178
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Vidican, Georgeta (2014): Renewable energy development in Egypt: the need for a new social contract,
in: Rabia Ferroukhi / Giacomo Luciani (eds), The
political economy of energy reform: the clean energy: Fossil fuel balance in the Gulf, Berlin: Gerlach
Vidican, Georgeta / Annabelle Houdret (2014): Energie und Wasser für die MENA-Region: Chancen in
der Krise, Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (Die aktuelle Kolumne, 05.05.2014)
Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE)
mit Sitz in der UN-Stadt Bonn zählt weltweit zu den
führenden Think Tanks zu Fragen globaler Entwicklung
und internationaler Kooperation. Das interdisziplinär
ausgerichtete Institut vereint Forschung, Beratung und
Ausbildung. Das DIE bildet eine Schnittstelle zwischen
Theorie und Praxis. Die Forschung am DIE ist theoriegeleitet, empirisch gestützt und anwendungsorientiert.
Sie stellt die Grundlage für die Beratungsaktivitäten des
Instituts dar. Das DIE entwickelt politikrelevante Konzepte, berät Ministerien, Regierungen, internationale
Organisationen und bezieht zu aktuellen politischen
Themen Stellung.
Kontakt: Dr. Markus Loewe, German Development
Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
(DIE), Tulpenfeld 6, D-53113 Bonn, Telefon +49 (0)
228 94927-154, Fax +49 (0)228 94927-130, markus.loewe@die-gdi.de, Projekt-Webseite: www.diegdi.de/mena/.


Research Project: “Authoritarianism in a
Global Age: Controlling Information and
Communication, Association and People
Movement”, Department of Political Sciences, University of Amsterdam
This ERC funded project investigates changes in both
the nature and the sustainability of authoritarian rule
in relation to the erosion of decision-making autonomy at the state level posited by globalization theorists.
Research question
The overarching research question of this project is:
how is authoritarian rule affected by and responding to
globalization of (a) information and communication,
(b) association, and (c) people movement?
The wholly unpredicted series of revolts that recently spread across the Arab world suggests that the nature and sustainability of contemporary authoritarian
rule are not well-understood. Openness to global ICT
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and media, international NGOs, and inflow and outflow of people have thrown up new challenges for
authoritarian rulers in terms of how to control citizens.
In four sub-projects, this project will investigate:
1. Whether, how and to what extent globalization of
information and communication, association, and
people movement affect authoritarian persistence
(longitudinal quantitative study, 1970-2011).
2. How, i.e. with what policy mechanisms, authoritarian states respond to globalization of information and
communication, association, and people movement
(qualitative multi-sited studies relating to Iran, Morocco, Kazakhstan and China).
3. How to understand the phenomenon of subnational
authoritarianism in its engagement with the democratic state and the wider world in relation to information
and communication, association, and people movement (mixed method subnational studies of states
within India and Mexico).
4. What authoritarianism is in a global age: reconsidering authoritarianism’s defining characteristics of low
accountability and high coercion, and whether these
still relate exclusively to statehood (theory study).
The project will transcend the theoretical and empirical separation between globalization studies (which
have neglected authoritarian contexts) and authoritarianism studies (which have taken relatively little notice
of effects of globalization).
More information: http://aissr.uva.nl/research/exter
nally-funded-projects/sites/content13/authoritarian-gl
obal/about.html
Marcus Michaelsen, Amsterdam


Forschungsprofil des IIT
Das IIT beherbergt zwei Postdoc-Nachwuchsforschungsgruppen: Im Rahmen der interdisziplinären
Postdoc-Forschungsgruppe „Religion und Bildung“
werden Projekte bearbeitet, die nicht unmittelbar in
den Bereich der Islamischen Theologie fallen, aber in
einem fruchtbaren Bezug zu dieser und der Islamischen Religionspädagogik stehen. So ist zu erwarten,
dass aus der Forschungsgruppe Impulse aus nichttheologischen Wissenschaften für Forschung und
Lehre am IIT ausgehen werden. Gegenwärtig verfolgt
die Forschungsgruppe Vorhaben auf dem Gebiet des
islamischen Religionsunterrichts in Deutschland sowie der Wissenschaftstheorie der klassischen islamischen Theologie in der Zeit vom 11. bis zum 19.
Jahrhundert.
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Die theologische Postdoc-Forschungsgruppe „Religiöse Normen in der Moderne: Zum wandelbaren und
statischen Rahmen des Islam“ setzt sich derzeit aus
vier Wissenschaftlern zusammen. Diese widmen sich
unterschiedlichen Bereichen der Normenentwicklung:
So werden Änderungen des Religionsverständnisses
im Islam, Einflüsse eines Fortschrittsgedankens in der
Moderne auf die Entwicklung islamischer Rechtsnormen, Konzeptionen moderner Anwendungsbereiche des ʿilla-Verständnisses und die Frage nach der
Anwendbarkeit des Prinzips der maṣlaḥa (Gemeinwohl) auf spezifische Fragen muslimischer Minderheiten in Europa erforscht.
Das IIT widmet sich mit breit angelegten Forschungsansätzen dem aktuellen Thema des Salafismus, welches derzeit in der deutschen Politik- und
Medienlandschaft Konjunktur hat. Die am IIT angesiedelten wissenschaftlichen Untersuchungen sollen
u.a. Zusammenhänge von Faktoren aufzeigen, die
junge Menschen beeinflussen. Weiterhin sind sowohl
ideologische als auch strukturelle Werte- und Normvorstellungen dieser Form muslimischer Lebenspraxis
Gegenstand der Forschung

Forschungsprojekt: „Soziale Umwelten und
Interaktionen – Verläufe von Radikalisierung
in einem belasteten Sozialraum“
Unter der Leitung von Prof. Dr. rer. soc. Dr. phil.
Rauf Ceylan fokussiert das Forschungsprojekt des IIT
die Frage, ob, wie und in welchem Maße stadtgesellschaftliche Kontexte hierzulande für die jihadistische
Radikalisierung von jungen Menschen mitverantwortlich sind. Ferner wird untersucht, welche individuellen Faktoren in Radikalisierungsprozessen eine Rolle
spielen.
Das Ziel des Forschungsvorhabens besteht unter
anderem darin, Akteuren der Präventionsarbeit solide
Kenntnisse zum Verlauf von Radikalisierung bereit zu
stellen.
Mit dem gemeindesoziologisch ansetzendem Projekt ist das IIT Teil des Forschungsverbundes „Junge
Menschen und gewaltorientierter Islamismus: Biogra-
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phische Entwicklungswege und sozialräumliche
Konstellationen“, in dem wir mit dem Institut für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung
(Bielefeld) und dem Deutschen Jugendinstitut (Halle/Saale) zusammenarbeiten. Das bis zum Oktober
2017 laufende Projekt wird vom BMFSFJ im Kontext
des Programms „Demokratie Leben!“ gefördert.


Forschungsprojekt: „Neoliberale Urbanisierungsprozesse in den Städten der arabischen Golfstaaten“, Zentrum für Forschung zur Arabischen Welt (ZEFAW),
Universität Mainz
In den arabischen Golfstaaten vollziehen sich Transformationsprozesse, die neue sozialarchitektonische
urbane Räume entstehen lassen und historisch gewachsene sozioökonomische Interaktionsräume eliminieren
bzw. verändern. Es bilden sich Allianzen aus Politik
und Wirtschaft, die mittels fragmentierter Stadtplanung
den städtischen Teilräumen neue ökonomische Funktionen zuteilen. Die Gestaltung der Aktionsräume verschiedener sozialer Gruppen führt lokal zu sozialräumlicher Fragmentierung.
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Derartige Entwicklungen folgen den Entscheidungen
der Akteure der neuen Allianzen sowie den Interessen
der Stadtplaner, Architekten und externen Berater.
Diese neoliberale Stadtentwicklung zielt auf Profitmaximierung im Immobiliensektor und verfolgt keine
sozioökonomischen Entwicklungsstrategien.
Über die fundamentalen Umwälzungen in der Stadtentwicklung in den arabischen Golfstaaten lagen vor
Beginn des von der DFG geförderten Projektes im
Jahre 2012 lediglich Einzelinformationen auf nationaler Ebene vor; diese divergierten jedoch stark von
Land zu Land, waren in der Regel nur sehr oberflächlich, verschleierten die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge und erlaubten keine vergleichende Analyse und Erklärung der unterschiedlichen
Entwicklungen.
Im Rahmen der von den Geographen Ala AlHamarneh, Jonas Margraff, Günter Meyer und Nadine
Scharfenort durchgeführten Studie ist es erstmals
gelungen, einen umfassenden Überblick über die
jüngsten neoliberalen Veränderungen im Bereich der
Stadtentwicklung in den arabischen Golfstaaten zu
gewinnen sowie die spezifischen Entwicklungen auf
der Ebene der einzelnen Staaten vergleichend zu analysieren und sie zu erklären.
Ermöglicht wurde dies in erster Linie durch qualitative Interviews mit 132 meist hochrangigen Akteuren
aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft in Bahrain,
Katar, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Durch die intensive Kooperation mit weiteren

Neoliberale Stadtentwicklung in Bahrain: World Trade Center, Financial Harbour und Villamar (Foto J. Margraff)
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Wissenschaftlern konnten im Rahmen eines internationalen Forschungsnetzwerkes die Ergebnisse mit
Entwicklungen in Städten anderer arabischer Staaten
verglichen werden.

Projektteam (v.l.n.r.): Dipl. Geograph Jonas Margraff,
Dr. Ala Al-Hamarneh, Dr. Nadine Scharfenort, Prof.
Dr. Günter Meyer
Die wichtigsten Strategien zur Realisierung der
neoliberalen Zielsetzungen in der Stadtentwicklung
konzentrieren sich auf:
- Gewinnmaximierung aus Immobilienentwicklungen
und Förderung ausländischer Direktinvestitionen:
Städtebauliche Großprojekte sind so gestaltet, dass ein
maximaler Profit erwirtschaftet wird, der zwischen den
Investoren aufgeteilt werden kann. Ausländische Investoren bilden dabei i.d.R. ein Joint Venture mit einheimischen Co-Investoren, die häufig direkt den Herrscherfamilien zugeordnet werden können.
- Imagebildung: Ziel dieser städtebaulichen Strategie
ist eine Imagebildung, die einerseits nach außen wirkt
und die Städte im regionalen und globalen Wettbewerb
um Aufmerksamkeit, Touristen und hochqualifizierte
Arbeitskräfte als konkurrenzfähige Marke etablieren
soll, die aber anderseits auch nach innen gerichtet ist
und zur Schaffung einer nationalen Identität beitragen
soll, um die Position der autoritär herrschenden Eliten
zu festigen.
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Besondere Beachtung fanden im Rahmen der Untersuchungen die so genannten Large-Scale Urban Development Projects, die eine zunehmende ökonomische
Polarisierung der Gesellschaft zur Folge haben, da
lediglich die herrschenden Eliten von den daraus resultierenden Immobiliengewinnen profitieren. Meist werden sie in den attraktivsten und zentralen städtischen
Lagen errichtet und führen so zu einer noch stärkeren
Zersiedelung und damit zu einer anwachsenden sozialen Fragmentierung der Bevölkerung. Zudem werden
im Zuge neoliberaler Stadtentwicklungsprozesse die
historischen Altstädte aufwändig renoviert und in
monofunktionale touristische Destinationen verwandelt, wodurch ansässige einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen verdrängt werden.
Ausgewählte Publikationen des Projektes:
AL-HAMARNEH, A., J. MARGRAFF und N. SCHARFENORT (Hrsg.) (2017): Neoliberale Stadtentwicklung
in der arabischen Welt. transcript Verlag.
AL-HAMARNEH, A., J. MARGRAFF (2017): Neoliberal
Urbanization and New Urban Policy in the GCC Cities. In: Mokhtar, B. and M. Abdelghani (Eds.) (2017):
Features of Morphological and Social Changes in
Gulf Arab Cities. Geneva.
Al-HAMARNEH, A., J. MARGRAFF and E. DRONOVA
(2013): Cities and Neoliberal Development – e.g.
Kiev and Dubai (auf russisch). In: Journal of Ukrainian Geography, 2013 (1): 35–39.
SCHARFENORT, N. (2016): Golfstrom. Investitionen in
erneuerbare Energien und nachhaltige Stadtentwicklung. In: Mediterranes 1/2016: 48–53.
SCHARFENORT, N. (2014): The Msheireb Project in
Doha – The Heritage of New Urban Design in Qatar.
In: EXELL, K. and T. RICO (Eds.) (2014): Heritage
Practices in the Gulf. Farnham: 189–204.
SCHARFENORT, N. (2013): Large-Scale Urban Regeneration: A New “Heart” for Doha. In: Focus No. 1,
Arabian Humanities, International Journal of Archaeology and Social Sciences in the Arabian Peninsula
2013 (2). Online: http://cy.revues.org/2532
SCHARFENORT, N. (2012): Urban Development and
Social Change in Qatar: The Qatar National Vision
2030 and the 2022 FIFA World Cup. In: Journal of
Arabian Studies. Arabia, the Gulf, and the Red Sea 2
(2): 209–230.
Für weitere Informationen zum Projekt kontaktieren
Sie bitte Dr. Nadine Scharfenort (E-Mail: N.Scharfen
ort@geo.uni-mainz.de).
Jonas Margraff und Nadine Scharfenort, Mainz

Revitalisierung des Souq Waqif in Doha

132



INSTITUTE UND ORGANISATIONEN

6

CENTERS AND ORGANIZATIONS

Institute und Organisationen
Centres and Organizations

6.1 Die neuen islampädagogischen
Lehrstühle in Deutschland
Münster
In der Öffentlichkeit am bekanntesten ist wohl das
Zentrum für Islamische Theologie an der Universität
Münster. Dies hängt vor allem mit den Kontroversen
über die Besetzung der Stellen zusammen. Mohammed Sven Kalisch, der 2008 berufen wurde, sorgte
mit seinem historisch-kritischen Ansatz für Unmut bei
den muslimischen Verbänden. Er verließ 2010 den
Islam und wurde auf eine Philosophieprofessur versetzt.

Autorin Julia Gerlach
Die neuen Lehrstühle
Einer Empfehlung des Wissenschaftsrats folgend,
fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit 2011 fünf »Zentren für Islamische Theologie« an den Universitäten Osnabrück/Münster, Tübingen, Erlangen-Nürnberg und Frankfurt am Main/
Gießen. Die Förderung in einem Umfang von rund 20
Millionen Euro war zunächst auf fünf Jahre befristet
und wurde nach einer positiven Evaluation der Arbeit
der Zentren auf weitere fünf Jahre verlängert.
Im Zuge dieses Ausbaus wurden Lehrstühle für
islamische Theologie, islamische Religionspädagogik
und Islamkunde eingerichtet beziehungsweise bestehende aufgewertet. Hamburg und Paderborn fanden
bei der Förderung keine Berücksichtigung. Dort wurden dann jedoch anders finanzierte Fachbereich eingerichtet. Auch in Berlin soll im Jahr 2017 ein Zentrum
für islamische Theologie eingerichtet werden, das aus
Landesmitteln finanziert wird.
Im Wintersemester 2015/16 waren deutschlandweit
rund 1.800 Studierende eingeschrieben. Die meisten
studieren mit dem Berufsziel, Religionspädagogen zu
werden. 2015 wurde die Deutsche Gesellschaft für
islamisch-theologische Studien gegründet. Wie die
Ausbildung genau ausgerichtet ist und an welche
Fakultät der neue Lehrstuhl angegliedert wurde, unterscheidet sich von Standort zu Standort.

Sein Nachfolger Mouhanad Khorchide wurde in Zusammenarbeit mit den Verbänden ausgewählt, allerdings stieß auch sein Buch »Islam ist Barmherzigkeit«
auf Kritik. Khorchide sieht keinen Widerspruch zwischen dem Islam und einem Leben in der säkularen
Gesellschaft. Es gelte, die Glaubensinhalte von den
Bräuchen zu trennen, deswegen plädiert er dafür, dass
Muslime sich all jene deutschen Gepflogenheiten
aneignen sollten, die nicht dem Islam widersprechen.
Hierin unterscheidet er sich nur wenig von vielen
anderen der für diese Studie befragten.
Allerdings besteht ein Unterschied darin, was zu
den Glaubensinhalten oder zur Essenz des Islams
gerechnet wird. Vielen Muslimen in Deutschland geht
Khorchides Ansatz in diesem Punkt zu weit; sie werfen ihm vor, den Islam zu säkularisieren. 2013 verfasste der Koordinationsrat der Muslime ein Gutachten, in dem er Mouhanad Khorchide die wissenschaftliche und religiöse Kompetenz abspricht, den Lehrstuhl weiter zu bekleiden. Der nun einsetzende Konflikt konnte teilweise durch textliche Änderungen in
den Neuauflagen des Buches von Mouhanad Khorchide und durch versöhnende Gesten von seiner Seite
zum Abklingen gebracht werden.
Der Fall Münster zeigt, wie schwierig es ist, eine für
das Leben in Deutschland kompatible islamische
Theologie zu entwickeln und die passenden Religi-
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onslehrer auszubilden. Die muslimischen Gemeinden
und deren Verbandsvertreter wollen Mitspracherechte, so wie es bei allen bekenntnisbezogenen theologischen Studiengängen üblich ist. Allerdings gibt es von
muslimischer Seite noch nicht die etablierten Gremien
und Ansprechpartner. Als kompliziert erweist sich
deswegen auch die Berufung der Beiräte, die auch bei
der Besetzung der Lehrstühle gehört werden. Auf der
anderen Seite steht die Universität, die sich unter
Berufung auf die Freiheit der Lehre nicht zu viel hereinreden lassen will. Diesen Konflikt gibt es nicht nur
in Münster, sondern auch an den anderen neu entstandenen Lehrstühlen. Anfang Mai 2016 trat in Münster
erstmals der Beirat des Lehrstuhls zusammen. Nun
scheint der Weg frei zur Besetzung der noch freien
Stellen.

Osnabrück
In der Öffentlichkeit viel weniger präsent ist das Institut für Islamische Theologie in Osnabrück. Dabei
genießt der Lehrstuhlinhaber Professor Bülent Uçar
gerade auch unter konservativen Muslimen und den
Vertretern der islamischen Verbände hohes Ansehen.
Bereits seit 2002 werden hier Religionspädagogen
ausgebildet. Seit 2007 besitzt das Institut Fakultätsstatus und 2012 – in enger Kooperation mit der Universität Münster – entstand hier der erste Weiterbildungslehrgang für Imame und islamische Seelsorger. Kurz
darauf wurde auch der Studiengang Islamische Theologie als Bachelor-Studiengang angeboten.

Prof. Dr. Bülent Uçar
Bülent Uçar hat sich in einer vielbeachteten Antrittsvorlesung 2009 mit der Frage beschäftigt, wie der
islamische Religionsunterricht aussehen soll. Seiner
Meinung nach darf die religiöse Praxis sowie das
134
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Einüben von Gebeten und Koranstellen nicht ganz aus
dem Unterricht verbannt werden. Im Zentrum seiner
Überlegungen steht jedoch die Frage, wie im Unterricht mit Koranstellen umgegangen werden soll, die
»aus heutiger Sicht bedenklich erscheinen mögen«.
Gerade zu Themen wie Frauenrechte, Strafrecht,
Züchtigung als Erziehungsmittel und Dschihad als
Angriffskrieg gebe es Aussagen im Koran, die im
Gegensatz zu heute herrschenden Vorstellungen der
Menschenrechte stünden. Die Debatte darüber, wie
dies zu bewerten sei angesichts der theologischen
Einordnung des Korans als geoffenbartes Wort Gottes
hält er für den Schulunterricht für zu kompliziert.
Bülent Uçar plädiert hier für einen offensiven Umgang. Lehrer könnten diese Textstellen nicht einfach
ignorieren. Schließlich würden Jugendliche nicht
zuletzt durch radikale Prediger und Islamkritiker aus
der Mehrheitsgesellschaft mit diesen Koranstellen
konfrontiert und müssten sie einschätzen können. An
konkreten Beispielen erklärte er, wie solche Passagen
entweder in den historischen Kontext der Offenbarung gerückt werden können oder wie sie durch die
Kontextualisierung mit anderen Koranstellen in einem
anderen Licht erscheinen.

Tübingen
In Tübingen wurde die islamische Theologie nicht
wie an den meisten anderen Standorten der Religionspädagogik zugeordnet, sondern es ist quasi ein eigenständiger theologischer Fachbereich entstanden: »Es
gibt sehr große Erwartungen an uns: Wir sollen eine
vollausgebildete Theologie bieten, eine Methode zur
historischen Aufarbeitung der Quellen erarbeiten. Die
Studenten sollen aber auch praktisch, etwa als Seelsorger ausgebildet werden und die Koranexegese
spielt natürlich auch eine Rolle. Hinzu kommen die
Erwartungen der Politik: Wir sollen von der Integration bis zur Deradikalisierung sehr vielfältige Aufgaben
erfüllen«, so Ruggero Vimercato Sanseverino, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Islamische
Theologie. Er zeigt sich jedoch zuversichtlich: »Allein die Tatsache, dass es uns gibt, ist ein großer
Schritt für den Islam in Deutschland.«
Was den Begriff eines »europäischen Islams« angeht, zeigt er sich allerdings skeptisch. Er bevorzugt,
von einem Islam in Europa zu sprechen. In seinem
Fachbereich und in seiner Forschungstätigkeit sind
jedoch die europäische Sichtweise und die Facetten
der Glaubensausprägung im Zusammenspiel mit der
europäischen Kultur ein wichtiger Schwerpunkt. So
gibt es eine Kooperation mit der theologischen Fakultät in Sarajevo und mit anderen Universitäten im seit
Jahrhunderten islamisch geprägten Osteuropa. »Den
Beitrag des Islams für die europäische Kulturgeschichte herauszuarbeiten, ist eine wichtige Aufgabe«,
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MitarbeiterInnen des Zentrums für Islamische Theologie ( ZITH) in Tübingen
sagt er. Schließlich gehe es bei der Entwicklung hin
zu einem europäischen Islam nicht nur um eine Anpassung des Islams an die Herausforderungen des
Lebens in Europa: »Es ist ein beidseitiger Prozess und
es bleibt abzuwarten, wer sich mehr verändert: Der
Islam oder die europäische Gesellschaft.« Der Islam,
der sich über Jahrhunderte in Bosnien herausgebildet
habe, sei ein gutes Vorbild.

Frankfurt am Main/Gießen
Auch in Frankfurt am Main gibt es ein Zentrum für
Islamische Studien: Statt der offiziellen Abkürzung
ZEFIS verwenden allerdings viele Muslime den Begriff »Ankara-Schule«. Das hat mit der Entstehungsgeschichte des Zentrums zu tun: 2002 stiftete die
türkische Religionsbehörde eine Professur für islami-

sche Religion am Fachbereich evangelische Theologie
der Goethe-Universität. 2005 und 2009 kam je eine
weitere Stiftungsprofessur hinzu. Nach dem Beschluss des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung 2010, wurden diese Professuren 2012 mit
den weiteren Professuren aus dem Bereich der Erziehungswissenschaften und der islamischen Theologie
zusammengelegt und ergänzt. Dafür kam es zu einem
Zusammenschluss mit der Universität Gießen.
In einem Positionspapier formulieren die Mitarbeiter des Zentrums einen weiteren Anspruch, der an die
neugeschaffenen Institute gestellt wird: Es gehe nicht
nur darum, eine zeitgemäße Theologie für die Muslime in Deutschland zu entwickeln, sondern auch den
Diskurs in der islamischen Welt anzuregen. »Die
islamische Theologie in Deutschland ist aber auch
Akteurin der globalen islamischen theologischen
Diskurslandschaft, die, wie andere Theologien in der
islamischen Welt auch, eigene charakteristische Ausprägungen entwickelt, aus diesen heraus in einen
produktiven Austauschprozess mit globalen islamischen theologischen Diskursen tritt, sich in diesen
positioniert und sie mitgestaltet«, steht da zu lesen.
»Mit dem Aufbau der islamisch-theologischen Studien in Deutschland wird ein neuer Prozess in Gang
gesetzt, der gerade mit Blick auf seine Plurikontextua135
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ität diese Disziplin vor Herausforderungen stellt,
denen sich die islamische Gelehrsamkeit bisher in
dieser Form nicht hat stellen müssen.«
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anderen bayerischen Universitäten an und erreichen
so deutlich mehr Lehramtsstudenten.
Rückblickend sagen viele der am Aufbau der Fachbereiche Beteiligten, dass diese Herausforderung zwar
spannend gewesen sei, aber auch sehr mühsam. Geprägt war sie unter anderem von den angedeuteten
Auseinandersetzungen zwischen den Universitäten
und den Verbänden und – nachdem nun viele der
Posten vergeben werden konnten – zwischen den
Fachbereichen und den Verbänden. Dabei geht es
zumeist um die Besetzung der Beiräte und welche
Rolle den Verbänden dabei zukommt. In Erlangen/Nürnberg verläuft die Kooperation besser, da hier
muslimische Persönlichkeiten und nicht Verbandsvertreter im Beirat sitzen.

Prof. Dr. Harry Harun Behr
Tatsächlich haben gerade in der arabischen Welt,
aber auch in der Türkei viele Intellektuelle die Hoffnung, dass aus Europa Impulse für eine Reform des
islamischen Diskurses ausgehen. Die Gründung der
Institute in Deutschland wird daher dort mit großem
Interesse verfolgt. In diesem Zusammenhang könnte
die historische Bindung des Lehrstuhls in Frankfurt an
die türkische Religionsbehörde durchaus von Vorteil
sein.

Prof. Dr. Reza Hajatpour,
Lehrstuhl Islamisch-Religiöse Studien
Erlangen/Nürnberg
In Nürnberg/Erlangen unterrichtete bereits seit 2006
ein sehr bekannter Vordenker des islamischen Religionsunterrichts in Deutschland: Harun Behr. Inzwischen hat er eine religionspädagogische Professur an
der Frankfurter Universität inne. Er ist bereits seit
2001 maßgeblich an der Entwicklung von Lehrplänen
und Unterrichtsmarerial beteiligt. Harun Behr hat
gemeinsam mit Lamya Kaddor und Rabeya Müller
das Schulbuch »Saphir« erarbeitet. Es wird in vielen
Schulen eingesetzt, allerdings nicht überall: »Wir
müssen feststellen, dass in manchen Gegenden das
Buch nicht mehr benutzt wird. Da wurde es wohl auf
Druck bestimmter Kreise, denen der Ansatz zu ergebnisoffen und liberal ist, still und heimlich aus dem
Verkehr gezogen«, so Rabeya Müller. Besonderheit
des Studiengangs in Nürnberg-Erlangen ist, dass sich
nicht nur der Fachbereich über die beiden Standorte
erstreckt, sondern es auch einen Studienexport gibt.
So bieten die Professoren auch Veranstaltungen an
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Im Dezember 2015 hat das Bundesministerium für
Forschung und Bildung erklärt, dass die Förderung
der Lehrstühle fortgeführt werden soll. Es geht also
weiter und trotz aller Streitigkeiten und Kontroversen
gibt es unter den verschiedenen Akteuren doch Einigkeit, dass in den vergangenen fünf Jahren ein großer
Schritt getan wurde: hin zu einer zeitgemäßen und mit
dem Leben in Deutschland und den europäischen
Werten im Dialog stehenden islamischen Theologie.
Zudem wurde die Ausbildung von Lehrern für den
islamischen Religionsunterricht institutionalisiert.
Mehrere Stolpersteine und Hürden, die die Integration
der Muslime in die deutsche Gesellschaft behinderten,
konnten aus dem Weg geschafft werden. Nun ist der
Weg dafür frei, dass hier ausgebildete Lehrer muslimische Schüler mit zeitgemäßer Bildung über ihre
Religion versorgen können und künftig Moscheegemeinden ihre Stellen mit hier ausgebildeten Imamen
besetzen können. Sie werden nicht mehr darauf angewiesen sein, Imame aus dem Ausland anzuwerben,
die keine Ahnung davon haben, wie sich junge Mus-
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lime in Deutschland fühlen und auch ihre Sprachen
nicht sprechen.
Dies wird Folgen haben, allerdings erst in ein paar
Jahren. »Es ist gut, aber man darf auch bitte keine
Wunder erwarten!«, sagt Lamya Kaddor. Sie musste
selbst die Erfahrung machen, dass einige der Schüler,
die sie in Dinslaken im islamischen Religionsunterricht hatte, in den Krieg nach Syrien zogen. »Es ist zu
viel erwartet, wenn man denkt, dass mit zwei Stunden
Islamkunde in der Woche die Radikalisierung von
Jugendlichen verhindert werden kann. Es würde ja
auch niemand erwarten, dass ein Lehrer verhindern
kann, dass Jugendliche Neonazis werden«, sagt sie.
Immerhin seien ihre Schüler reuig aus Syrien zurückgekehrt und waren dann auch bereit, sich noch einmal
mit ihrer Lehrerin zu treffen.
Deutschland gilt in Europa als Vorbild, was die
Einrichtung von Lehrstühlen angeht. Sogar Österreich, wo der Islam ja deutlich stärker institutionalisiert ist und islamischer Religionsunterricht auch
schon seit 1981 zum Standard an öffentlichen Schulen
gehört, hat noch keinen Lehrstuhl für islamische Theologie. Erst jetzt läuft das Verfahren, um an der Universität Wien eine entsprechende Position zu besetzen.
Quelle: Julia Gerlach, siehe unten
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/
BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Gerlach_
Auf_dem_Weg_zu_einem_europaeischen_Islam.pdf
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6.2 Zentrum Moderner Orient will
join the Leibniz Association
As of January 1, 2017 Zentrum Moderner Orient
(ZMO) in Berlin will join the Leibniz Association.
The final decision was taken by the Joint Science
Conference (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz)
on June 24, 2016. ZMO is the only German research
institute devoted to an interdisciplinary and comparative study of the Middle East, Africa, and Asia from a
historical perspective. The Centre´s international
profile and its focus on non-European developments
will contribute to the Association’s profile regarding
global issues. ZMO’s admission is based on a positive
evaluation by the German Council of Science and
Humanities as well as by a positive statement by the
senate of the Leibniz Association.
Since 1996, as one of three research institutes of
Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e.V. (GWZ),
ZMO has been conducting interdisciplinary basic
research on historical and current developments in
Islamicate societies in the Middle East, Africa, Central Asia, South and Southeast Asia. The main research program, entitled “Muslim Worlds - World of
Islam? Conceptions, Practices, and Crises of the
Global”, explores a wide range of flows and dynamics
of transregional interaction and connectivity within
the global south and its interrelations with Europe.
Both the German Council of Science and Humanities and Leibniz Association recognize ZMO’s innovative scientific approach, its socio-political relevance
and, particularly, the quality of research conducted at
the Centre. The latter is based on language skills and
disciplinary expertise of ZMO fellows and associates
and the Centre’s extensive national and international
networks. Furthermore, the evaluations highlighted
ZMO’s activity in the field of knowledge transfer as
well as its wide spectrum of public relation activities.
ZMO’s director Prof Ulrike Freitag emphasized the
importance of the Centre’s admission to the association concerning ZMO’s research agenda and future
perspectives: “The transformation of the Centre from
a temporary project into a permanent research institute allows for a long-term development of its research program. This is of particular importance with
regard to our academic contacts in Africa and Asia
which need to be built on long-term relations of coop-
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6.3 PLURIEL: Internationales Netzwerk für die Erforschung des Islam

Prof. Dr. Ulrike Freitag, Director of ZMO
eration and trust. This is important for successful
research and cultural dialogue, but also for the recruitment and retention of high-profile international
scholars.”
The Centre's main research program “Muslim
Worlds – World of Islam?”, funded by the Federal
Ministry of Education and Research (BMBF) currently comprises four interdisciplinary research fields.
There are 24 researchers investigating the following
topics: “Progress: Ideas, Agents, Symbols”, “The
Politics of Resources”, “Trajectories of Lives and
Knowledge” and “Cities as Laboratories of Change”.
They are complemented by another 18 researchers
working in third-party-funded projects.
The Leibniz Association connects currently 89 independent research institutes, devoted to basic research as well as applied knowledge. The Association
receives an overall funding from the German government of 1.7 billion Euro. ZMO will especially
strengthen the Associations’ sections A (Humanities
and Educational Research) and B (Economics, Social
Sciences, Spatial Research). It is already an active
part of the Leibniz Research Alliance ‘Historical
Authenticity’.
Source: https://idw-online.de/en/news655453
Yasser Mehanna, ZMO
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PLURIEL ist ein kürzlich gegründetes internationales
Forschungsnetzwerk katholischer Universitäten und
Fakultäten in Europa (FUCE) und im Nahen Osten.
Das Kürzel steht für „Plateforme Universitaire de
Recherche sur l’Islam en Europe et au Liban“ (pluriel.fuce.eu).
Den thematischen Schwerpunkt des Netzwerkes
bilden Forschungen zum Islam in Europa und in der
MENA-Region. Initiator und Koordinator von PLURIEL ist Michael Younes, Leiter des Centre d’Études
des Cultures et des Religion an der Katholischen
Universität in Lyon (UCLy).
Von deutscher Seite wirkt an PLURIEL die von
Jesuiten getragene Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main mit. Aus
Österreich ist die ebenfalls von Jesuiten getragene
Theologische Fakultät der Universität Innsbruck beteiligt.
In Sankt Georgen existiert seit 2014 eine Stiftungsprofessur „Katholische Theologie im Angesicht des
Islam“. Die Stiftungsprofessur arbeitet eng mit der
Christlich-Islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle (CIBEDO) zusammen, einer Einrichtung

Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt a.M.
der Deutschen Bischofskonferenz auf dem Campus
der Hochschule. Über das von der DFG geförderte
Graduiertenkolleg 1728 „Theologie als Wissenschaft“
gibt es intensive Kontakte zum „Institut für Studien
der Kultur und Religion des Islam“ an der GoetheUniversität in Frankfurt am Main. Das Graduiertenkolleg wurde Anfang 2016 positiv evaluiert und geht
damit in seine zweite Förderphase. Sein Schwerpunkt
ist die Analyse von Rationalitätsstrukturen religiöser
Diskurse in Judentum, Christentum und Islam.
Eine weitere Forschungskooperation der Frankfurter
Hochschule Sankt Georgen besteht mit dem Hamburger „Institut für Theologie und Frieden“ (ithf), ebenfalls einer Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz. Im Rahmen eines mehrjährigen Forschungsprojektes werden Ansätze islamischer Friedensethik
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identifiziert und auf die ihnen jeweils zugrundeliegenden Denkformen hin analysiert.
Ein internationaler Kongress hat am 15.-17. Oktober
2015 in Hamburg stattgefunden („Islamic Peace
Ethics. Legitimate and Illegitimate Violence in Contemporary Islamic Thought“); die Publikation der
Beiträge ist in Vorbereitung.
Vom 6.-9. September 2016 veranstaltet PLURIEL
in an der Université Catholique in Lyon einen ersten
internationalen Kongress: „L’Islam au pluriel: pensée,
foi et société“.

Dabei soll der inneren Vielfalt islamisch geprägter
Gesellschaften in Europa und in der MENA-Region
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Rechnung getragen werden. Im Rahmen des Kongresses werden deshalb Perspektiven und Methodologien
diskutiert, die zu einer sachgerechten Wahrnehmung
gesellschaftlicher und religiöser Pluralität beitragen
können.
Vorträge und Diskussionen international renommierter Wissenschaftler zielen nicht nur auf theologische Fragen, sondern auch auf deren Verflechtungen
mit geopolitischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Faktoren. Der Kongress will zugleich den Austausch von Einrichtungen an katholischen Universitäten und Fakultäten in Europa und im Nahen Osten
vertiefen, die sich schwerpunktmäßig mit Fragen des
Islam befassen.
Weitere Informationen zu der Konferenz in Lyon
unter http://lyon.catholique.fr/?Congres-L-islam-auPluriel-Pensee.
Von der Mitwirkung am internationalen Netzwerk
PLURIEL erhoffen sich die Frankfurter Wissenschaftler weitere Impulse für ihre Forschungen und eine
verbesserte Wahrnehmung in der akademischen und
außerakademischen Öffentlichkeit.
Dirk Ansorge, Frankfurt

Frankfurter Forschungsgruppe: Prof. em. Pater Dr. Christian Troll SJ – JProf. Pater Dr. Tobias Specker SJ (Stiftungsprofessur) – Dr. Timo Güzelmansur (Cibedo) – Prof. Dr. Dirk Ansorge (Prorektor) [v.l.n.r.].



6.4 German-Arab Joint Research,
Training and Networking Programme
The German-Arab Joint Research, Training, and Networking Programme under the title “From Responsi-

bility to Protect to Responsibility to Assist: Conflict,
Reconstruction, and Sustainable Development in the
Middle East” is funded by the German Academic
Exchange Service (DAAD) as part of the DAAD
Programme “Higher Education Dialogue with the
Muslim World”.
With civil war raging in Syria and the proliferation
of IS, instability in the Middle East seems to have
found a new apex. The international community’s
response or rather lack thereof to the constantly deteriorating situation in the region calls into question the
very concept of the Responsibility to Protect (R2P) as
it was adopted on the level of the United Nations in
2005. The German-Arab Joint Research, Training and
Networking Programme sets out to explore the extendibility of the R2P mandate towards a concept of
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"Responsibility to Assist". Within this overall conceptual framework, the programme aims at initiating joint
research projects that investigate the varied economic,
social, political and other challenges the countries of
the region find themselves confronted with.
At the centre of the research and training programme are six doctoral research projects cosupervised by professorial members of both the PhD
in International Development Studies (PhD IDS) at
the IEE and the programme partners including the
University of Jordan, Amman, and the LebaneseAmerican University, Beirut. In addition, the Carnegie Middle East Center, Beirut, will be involved in the
programme and its activities.

Institutions participating in this Programme
Joint supervision, research, training, and capacity
building shall ultimately contribute to foster intercultural dialogue among the project participants and
their societies. For this purpose, the core group of
PhD candidates covers students from Germany, Syria,
Jordan, Lebanon and Palestine. The doctoral candidates are expected to team up closely with their German, Arab, and international fellow students at RUB
and the partner universities so as to deepen under-

Dr. Anja Zorob conceptualised and launched the
Programme
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standing among each other and, at the same time,
being able to broaden their access to networks and
research facilities.
In their doctorial research they focus on issues related to the Syrian conflict, including questions on economic activities of refugees in their host countries,
international refugee protection of Palestinian refugees and secondary displacement, urban refugees in
Lebanon, the survival of minorities in conflict, the
protection of civilians under international humanitarian law and R2P and the protection of cultural heritage.
Involved in the programme are for the Institute of
Development Research and Development Policy
(IEE) Prof. Wilhelm Löwenstein and Prof. Eva Gerharz together with Prof. Christof Hartmann from the
Institute of Political Science (IfP) and Prof. Tobias
Debiel, Institute for Development and Peace. In addition, Prof. Pierre Thielbörger and Prof. Hans-Joachim
Heintze from the Institute for International Law of
Peace and Armed Conflict (IFHV) are members of the
German-Arab Programme. The project was conceptualised and launched by Dr. Anja Zorob and is currently directed by Prof. Eva Gerharz.


6.5 Qatar Foundation und Virginia
Commonwealth University
Wenn es in Qatar um akademische Bildung geht, dann
kommt die Qatar Foundation for Education, Science,
and Community Development (QF) ins Spiel: eine
private non-profit Organisation, die das Land (etwa so
groß wie Hessen) bei seiner Entwicklung von der
Erdöl- und Gas-Wirtschaft zur Wissenswirtschaft
unterstützt.
Hohe Ansprüche der QF
Dabei geht es um die Erschließung menschlichen
Potenzials und davon soll nicht nur Qatar profitieren,
sondern die ganze Welt. Dies ist der Anspruch der
1995 vom ehemaligen Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani gegründeten QF, deren Vorsitzende seine
Ehefrau Sheikha Moza bint Nasser ist.
Fachliches Engagement und Finanzstärke bestimmen laufende Arbeit und zukünftige Pläne der in der
Welt einmaligen Stiftung auf den Gebieten Bildung,
Forschung und Entwicklung. Die Idee, “Ableger” der
besten Fakultäten von Weltklasse-Universitäten mitsamt Lehrpersonal nach Qatar zu holen, hat Früchte
getragen. Aber auch wichtige Innovations- und Technologie-Unternehmen, wie z. B. Qatar Science and
Technology Park sowie Qatar Solar Technology operieren unter dem Dach von QF und einmal pro Jahr
wird eine internationale Forschungskonferenz mit
über 1000 Teilnehmen organisiert – im neuen Convention Center, das ebenfalls zur QF gehört.
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Education City in Doha
Die Universitäten findet man in der Education City:
Virginia Commonwealth University, Weill Cornell
Medical College, Texas A&M University, Carnegie
Mellon University, Georgetown University School of
Foreign Service, Northwestern University, also sechs
namhafte US-amerikanische Unis, eine französische,
nämlich HEC Paris und das britische University College London. Das Hochschulbildungsangebot wird
ergänzt durch die Hamad bin Khalifa Uni und ein
Community College.
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Wohl keine Uni der QF macht so viel in der Öffentlichkeit von sich reden, wie die Virginia Commonwealth University. Der Grund ist eine Fülle von internationale Symposien und Aktivitäten im Bereich
Kunst und Mode, die auch der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Empfangsraum in der VCU
Auf die Frage an Khalifa Essa Al-Kubaisi, Head of
Press Office von QF, warum diese später gegründeten
Unis mit zusätzlichen Angeboten zu der ersten, 1973
gegründeten Uni Qatars, der Staatlichen Qatar University mit vielen Fakultäten großen Zuspruch finden,
heißt es: „Wir brauchten mehr Studienplätze und die
Universitäten unterscheiden sich durch die verschiedenen Abschlüsse und durch verschiedene Zielgruppen“.
Die Zahl der Studierenden ist überschaubar. „Alle
Unis der QF zusammen haben im aktuellen ErstSemester 700 Studierende, die meist aus Staaten des
Mittleren Ostens kommen, ca. 90 stammen aus Qatar.
Nur eine Minderheit stellen die Professoren aus Qatar
dar, aber es gibt auch Erfolgsstories: ein qatarischer
Student der Texas University hat es zum Professor
gebracht, beim Institute of Translation gibt es eine
Professorin aus Qatar und die Islam-Fakultät hat eine
qatarische Dekanin“.
Im November 2015 ist die Education City eine
einzige Baustelle. Neue Uni-Gebäude sind im Bau
und das gesamte Areal wird sich ab 2017 über ein von
Siemens gebautes Tram-System freuen. Das ist bitter
nötig, denn die Wege zwischen den einzelnen Gebäuden sind lang. Man will ein umweltfreundliches Ambiente schaffen für die Studierenden, die gleichzeitig
auch von neuen Kapazitäten im innovativen, technologischen Bereich profitieren werden – ebenfalls von
QF entwickelt.
Als weiteres ambitioniertes Vorhaben wird der
Neubau der 2016 fertigen Qatar National Library
genannt. All das wird auf einer Fläche von 14 qkm
gebaut und selbstverständlich wird die zukünftige
Tram auch Anschluss haben zu Metro und Eisenbahn,
die ebenfalls im Bau sind.
Virginia Commonwealth University (VCU) in Qatar

Dr. Akel I. Kahera, Dekan der VCU School of Arts
Islamic Art Symposium
Dieses Symposium fand zum sechsten Mal seit 2004
in Richmond, Cordoba, Palermo und zum dritten Mal
vom 7.-9. November 2015 in Qatar statt und stand
unter dem Motto: „By the Pen and What They Write –
Writing in Islamic Art and Culture”. Qatar hat für
solche Veranstaltungen beste Voraussetzungen, auch
wenn es um Räume geht. In einem großen Konferenzsaal eines Hotels im renovierten, traditionellen
Souq Waqif wurde die Veranstaltung eröffnet mit der
Begrüßung durch Dr. Akel I. Kahera, dem Dekan der
VCU School of Arts, und Beiträge der beiden Stars,
wenn es um Islamische Kunst geht:

Koranseiten aus dem 7. Jahrhundert
Dr. Sheila Blair und Dr. Jonathan Bloom, beide lehren
an der VCU und sind die Organisatoren des Symposiums. Für die Vorträge der beiden Folgetage hatten sie
namhafte, internationale Wissenschaftler gewonnen,
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die im Auditorium des Museum of Islamic Art (MIA)
vortrugen – auf wissenschaftlichem Niveau zu Spezialthemen. Referenten und Teilnehmer hatten dort
gleich die Gelegenheit, in dem 2008 eröffneten Museum die sensationellen Exponate einer der außergewöhnlichsten Sammlungen islamischer Kunst zu
sehen, wie z. B. eine Doppelseite aus dem Koran in
Hijazi-Schrift (Tinte auf Pergament) aus dem 7. Jh.
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Besuch beim Dekan
Im Anschluss an das Symposium stand der Besuch
bei Dr. Akel I. Kahera in der VCU auf dem Programm. „Ich bin erst seit 1. Juli 2015 Dekan an der
VCU, vorher war ich Associate Dean an der Clemson
Uni in South Carolina. Ich bin Architekt, interessiere
mich auf für Geschichte und Ästhetik, für Kultur und
Urbanisierung, habe an der Princeton Uni promoviert
und mein Spezialgebiet ist die Urbanisierung Islamischer Städte. Meine wissenschaftlichen Artikel werden in Oxford und Cambridge publiziert, ich habe drei
Bücher geschrieben: „Deconstructing the American
Mosques“, „Design Criteria for Islamic Centres“und
„Reading the Islamic City“.
Auf die Fragen nach dem Curriculum, den Studienrichtungen und der Statistik meint er: „1998 haben
wir mit 33 Studenten und 6 Dozenten angefangen.
Das Curriculum an der School of Arts ist seit 17 Jahren etabliert. Es gibt sechs Bereiche: Fine Arts and
Design, Art History, Interior Design, Graphic Design,
Fashion Design sowie Painting and Print Making –
meist Bachelor Studiengänge.“
„Im November 2015 haben wir 323 Studierende
aus 38 Ländern, 55 Prozent sind Qataris. Die 63 Pro
fessoren kommen aus 15 Ländern. Drei qatarische
Studentinnen bringen hervorragende Leistungen und
können vielleicht Karriere als Professorinnen machen.
In den letzten 17 Jahren haben 508 Studierende aus 33
Ländern ihre Studien abgeschlossen. Die VCU School
of Art ist akkreditiert von der National Association of
Schools of Art & Design (NASAD), der Southern

Design-Studentinnen der Virginia Commonwealth University (VCU) in Qatar
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lung mit Veranstaltungen, die auch das allgemeine
Publikum ansprechen – vielleicht in Köln oder Frankfurt?“

Designausbildung an der VCU
Association of Colleges and Schools (SACS) und dem
Council of Interior Desing Accredition (ACDA) in
den USA”. Seine Aufgaben als Dekan erklärt er so:
“Ich habe drei Hüte auf: als Chief learning officer
sorge ich für einen ausgezeichneten Lehr- und Lernbetrieb, ich bin Finanzmanager und kümmere mich
um Rechtsangelegenheiten“.
„Im November 2015 haben wir 323 Studierende aus
38 Ländern, 55 Prozent sind Qataris. Die 63 Professoren kommen aus 15 Ländern. Drei qatarische Studentinnen bringen hervorragende Leistungen und können
vielleicht Karriere als Professorinnen machen. In den
letzten 17 Jahren haben 508 Studierende aus 33 Ländern ihre Studien abgeschlossen. Die VCU School of
Art ist akkreditiert von der National Association of
Schools of Art & Design (NASAD), der Southern
Association of Colleges and Schools (SACS) und dem
Council of Interior Desing Accredition (ACDA) in
den USA”. Seine Aufgaben als Dekan erklärt er so:
“Ich habe drei Hüte auf: als Chief learning officer
sorge ich für einen ausgezeichneten Lehr- und Lernbetrieb, ich bin Finanzmanager und kümmere mich
um Rechtsangelegenheiten“.
Assistant Professor mit Visionen
Dr. Jochen A. Sokoly, Assistant Professor für Art
History aus Deutschland hat da ganz andere Aufgaben. Er hat islamische Kunst in England studiert, war
sieben Jahre Direktor einer Kunstgalerie, wo er mit
arabischen und internationalen Künstlern gearbeitet
hat. Die Abteilung für Kunstgeschichte an der VCU
hat er mit aufgebaut und ist spezialisiert auf islamische Kunst im globalen Kontext. Die Symposien über
Islamische Kunst der VCU hat er alle erlebt. „Seit
2011 bin ich in der Lehre tätig und unterrichte Islamische Kunst und die ganze Geschichte des Islam, von
den frühen Khalifen bis 1800. Ich habe zwischen 10
und 18 Studierende, 90 Prozent sind Qataris, davon
viele Frauen. Die ersten graduieren im Mai 2016.
Volontariate sind Teil des Lehrplans, ein Semester
arbeiten die Studierenden dann im Mathaf (Museum
für arabische Kunst) oder im MIA. Ich wünsche mir
mehr Magister-Studiengänge und mehr internationale
Studierende. Mein Traum ist es, in Deutschland aktiv
zu werden und den Menschen die islamische Kunst
näher zu bringen, z. B. in einer permanenten Ausstel-

Art Foundation Department
„Anfang November hat der regierende Emir die Jugend angesprochen: „Young people wake up!“ – das
hat uns sehr gefallen, weil wir innerhalb des VCU Art
Foundation Department genau das erreichen wollen –
mit außergewöhnlichen Aktivitäten, in denen wir den
Erstsemestern Grundlegendes zu den einzelnen Fachgebieten vermitteln – und das seit 17 Jahren“, so einige der Assistant Professors und die Interim Direktorin
Simone Muscolino des Art Foundation Department.
Sie vertreten alle Fachrichtungen von Bildhauerei
über Malerei und Videokunst bis zum Zeichnen. Das
klingt harmlos, aber ein Blick über die Werke der
Studierenden, die in dem Besprechungsraum ausgestellt sind, lässt erkennen: Hier explodiert die Kreativität. Nicht nur die Rolle der Gesellschaft wird künstlerisch/kritisch hinterfragt und dabei entstehen dann
neue Designs für althergebrachte Gegenstände. Die
jungen Lehrenden des internationalen Teams haben
ihre Spezialbereiche: Jesse Payne (Zeichnen), Nathan
Davis (Oberflächenforschung), Ryan (Animation),
Alberto (Raum und Zeit), etc. – 70 Studierende gibt es
hier im November 2015.
Text: Barbara Schumacher
Fotos: VCU und Barbara Schumacher


6.6 Oman: GUtech auf Erfolgskurs
Die einzige Universität auf der Arabischen Halbinsel,
die mit einer Deutschen Universität – in diesem Fall
RWTH Aachen – kooperiert, ist die 2007 gegründete
German University of Technology (GUtech) in Halban bei Muscat. GUtech gehört zu den aktivsten Universitäten dieser Art in der Arabischen Welt und genießt höchstes Ansehen im Sultanat Oman.

Hauptgebäude der GUtech
Engagierter Rektor
„Barcode“ ist der Spitzname des Hauptgebäudes der
Uni wegen der auffälligen Fassade. Derzeit gibt es
1200 Studierende; fast drei Viertel sind weiblich und
kommen hauptsächlich aus Oman. Unterrichtssprache
ist Englisch, Deutsch wird als Fremdsprache in 3-5
Semestern gelehrt. Das ist nützlich für die vielen
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spannend geschrieben. Für ihre Dissertation im Bereich Kulturgeografie an der RWTH Aachen forscht
sie zum Thema der sozio-kulturellen Auswirkungen
von Massentourismus in Oman und hat zu diesem
Thema auch bereits einen kritischen Artikel in der
englischsprachigen Tageszeitung Times of Oman veröffentlicht.

Prof. Dr. Ing. Michael Modigell, Rektor der GUtech
praktischen Projekte, die für die Studierenden aus
Oman bei Gastaufenthalten an der RWTH Aachen
durchgeführt werden. Derzeit werden verschiedene
BSc, BEng und MSc Studiengänge angeboten.
Seit dem 1. April 2013 ist Prof. Dr. Ing. Michael
Modigell Rektor der GUtech. Beim Blick aus seinem
Büro am 19. Januar 2016 können die Fortschritte
beim Bau des zur Uni gehörenden neuen Museums
für Islamische Wissenschaften beobachtet werden.
„Die deutsche Firma Hoehler ist nicht nur für die
Architektur der Unigebäude, sondern auch des Museums zuständig. Eröffnung ist voraussichtlich Anfang
2017. Das Museum wird der Öffentlichkeit zum Besuch offen stehen. Dies gehört zum Konzept der Uni,
denn zusätzliche öffentliche Einrichtungen, wie Bibliothek und Plaza sollen bewusst zu einer Schnittstelle
für die Universität und deren Umgebung werden, um
auch interessierten Bürgern zu ermöglichen, „UniAmbiente“ zu schnuppern“, so der Rektor.
Prof. Modigell hat in Aachen Physik studiert und
war nach seiner Promotion in Maschinenbau 13 Jahre
in der Industrie beschäftigt. An die RWTH Aachen
kam er vor 20 Jahren als Professor für Maschinenbau.
„Forschung wird an der GUtech groß geschrieben, ein
aktuelles Forschungsprojekt ist CCS (Carbon capture
storage). Die GUtech hat einen sehr guten Ruf, über
80 Prozent der Studienabsolventen bekamen nach
ihren Examina sofort gute Jobs, sie pflegen ihre Praktikantenkontakte zu den Firmen und die führen oft zur
Anstellung“.
Diplom-Wirtschaftsarabistin als PR-Managerin
Ein Besuch der Uni lohnt immer, denn es herrscht
kein Mangel an weiteren interessanten Forschungsprojekten, die gern vorgestellt werden. Bei den Kontakten hilft Manuela Gutberlet, die als PR Managerin
mit reichem Wissensschatz über die Uni von Anfang
an dabei ist. Die Diplom-Wirtschaftsarabistin hat
Berufserfahrung in internationalen Medien und im
Tourismus und da sie auch Journalistik studiert hat,
sind ihre Presseinfos über die GUtech journalistisch
144

Prof. Dr. Heba Aziz, Tourismusexpertin
Massentourismus durch Kreuzfahrtschiffe
Prof. Dr. Heba Aziz leitet an der GUtech die Abteilung „Sustainable Tourism and Regional Development“. Sie ist gefragte Referentin zu diesem Thema z.
B. bei internationalen Tourismusmessen, auch in
Deutschland. Oman hat viele Jahre lang das Konzept
von Ökotourismus und „sanftem Tourismus“ verfolgt.
Trotz dieser Strategie, Warnungen der Wissenschaftler und Proteste der Bevölkerung, die auch in den
regionalen Medien Ausdruck finden, gibt es eine neue
Entwicklung, die für jeden Besucher ersichtlich ist
und die so gar nicht in das ursprüngliche Konzept
passen will: Der Hafen des traditionellen, pittoresken
Stadtteils Muttrah (Stadtteil der Hauptstadt Muscat)
wird zu einem bedeutenden Kreuzfahrtschiff-Terminal umgebaut. Derzeit passen zwei große Kreuzfahrtschiffe in den Hafen, in Zukunft sollen es zehn
sein. Sind die Schiffe vor Ort, bleibt schon jetzt die
Bevölkerung dem Ziel der halbnackten, oft angetrunkenen, europäischen Touristen – Basar und Corniche
– fern und die Händler schließen teilweise ihre Läden,
wegen Diebstahls durch die Touristen, die weder
etwas kaufen, noch verzehren. Die Rechnung des
Tourismusministeriums, durch den Kreuzfahrtschiffstourismus den Umsatz an Land anzukurbeln, geht
nicht auf.
„Department of Urban Planning and Architectural
Design“
… heißt die Abteilung des promovierten Architekten
Alexander Kader. Er ist Associate Professor of Architectural Design. „Wir arbeiten derzeit an mehreren
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Projekten: Seit Mitte 2015 kümmern wir uns um die
historischen Lehmstädte in Oman. So gibt es z. B. in
Nizwa, der früheren Hauptstadt des Sultanats, eine
vom Verfall bedrohte Altstadt, die abseits der üblichen von Touristen besuchten Sehenswürdigkeiten
liegt. Wir produzieren Ideen und Pläne, die Altstadt
zu retten und entwickeln Konzepte und Methoden,
wie sie eine attraktive Funktion im Rahmen von
Ökotourismus erlangen kann – unter Einbeziehung
der lokalen Bevölkerung.“
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„Ein zweites Projekt befasst sich mit dem Großraum
Muscat. Dort ist in den letzten Jahrzehnten ein beträchtliches Maß an Zersiedlung festzustellen, die ihre
Ursache in der Grundstückspolitik hat: Einzelne
Grundstücke der Fläche von 400 qm wurden vom
Staat an Privatpersonen vergeben und die bauten
Privathäuser mit dem Resultat völlig fehlender Infrastruktur. Unser Projekt sieht vor, diese Gebiete durch
Fußgängerzonen, öffentliche Gebäude, kleine Märkte,
Geschäfte, Kinderspielplätze, etc. nachzuverdichten“.

Graduierungsfeier der GUtech

Dr. Alexander Kader,
Ass. Prof. of Architectural Design
„Ein drittes Projekt ist seit Oktober 2014 „effizientes Bauen“. Dabei geht es um entsprechende Architektur bei Neubauten, aber auch um Sanierung bestehender Bauten – in Kooperation mit der Muscat Municipality. Wir entwickeln Strategien und stellen einen
Maßnahmenkatalog zusammen, z. B. wie wichtig die
Dämmung ist angesichts der Temperaturunterschiede,
die hier herrschen. Als ersten konkreten Vorschlag
haben wir uns die entsprechende Neugestaltung des
Gebäudes der Muscat Municipality vorgenommen“.

Prof. Dr. Michaela Bernecker
Teilnahme an internationalem Wettbewerb
Prof. Dr. Michaela Bernecker ist im Department Applied Geosciences Associate Professor of Applied
Sedimentology and Stratigraphy. Sie ist seit der Grün145
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Feldstudien des Department of Applied Geosciences
dung der Uni hier, hat das kontinuierliche Wachstum
miterlebt – und den Umzug aus dem ursprünglich
kleinen Strand-Campus nahe der Innenstadt zu dem
jetzigen Ort des Lehrbetriebs. Ihr Büro gleicht einem
kleinen Geologie-Museum reichlich vorhandener, in

Größe, Alter und Farbe vielfältiger Stein- und Felsbrocken. „Das sind „Mitbringsel“ der bei den Studierenden sehr beliebten Feldstudien“, so Prof. Bernecker.Sie stellt eine junge Kollegin vor: Haifa Salim
Al Salmi stammt aus Oman, hat an der Sultan Qaboos
Universität studiert und ihren Master in Oklahoma/USA gemacht. Sie ist seit Februar 2015 an der

Assistant Lecturer Haifa Salim Salmi

Haifa und ihr Team
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GUtech als Assistant Lecturer im Department of Applied Geosciences tätig.
Ihr ganzer Stolz ist ihre erstmalige Teilnehme am
International Imperial Barrel Award, einem Wettbewerb der American Association of Petroleum Geologists (AAPG). „Bei dem Wettbewerb geht es darum,
dass wir von AAPG geophysikalische Daten bekommen, die wir in einer bestimmten Zeit auszuwerten
haben“.
„Mein Team besteht aus fünf Bachelor-Studierenden, vier Studentinnen und ein Student. Ich fungiere als Supervisor für dieses Projekt und bin unter den
Supervisors aller teilnehmenden Länder die einzige
Frau“.
Text: Barbara Schumacher;
Fotos: GUtech und Barbara Schumacher
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möglichkeiten sondiert, spielt qualifiziertes Personal
eine große Rolle, weshalb auch Rektoren, Professoren
und Studierende der jeweiligen Hochschulen zu dem
Forum eingeladen sind.


6.7 Akademische Impressionen aus
Algerien
Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des niedrigen Ölpreises für das Land, das zu über 95 Prozent
vom Ölexport abhängt und steigender Lebenshaltungskosten kommen nicht nur auf die Bürger und die
sich bei schwindenden Fördermaßnahmen langsam
entwickelnde Privatwirtschaft, sondern auch auf die
Universitäten schwierige Zeiten zu. Zu den wichtigen
Zielen, die Premierminister Abdulmalek Sellal für den
Sektor der akademischen Bildung formuliert, gehören
Kooperationen von Universitäten auf nationaler Ebene, um die Kompetenzen der Hochschullehrer und die
zur Verfügung stehenden Finanzmittel besser zu nutzen. Anfang Dezember 2015 unterschrieben die Rektoren der Universität Batna 1 (östliche Region), Universität Oran 2 (westliche Region) und Universität
Blida 2 (zentrale Region) erstmals eine entsprechende
Vereinbarung.
Viele Studienabsolventen – wenig Jobs
Die Zahl der Universitäten für 1,5 Mio. Studierende
im Land ist groß – in manchen Städten gibt es mehrere Universitäten, wobei die Campus-Gelände oft die
Ausmaße ganzer Stadtviertel einnehmen. Die Qualität
der akademischen Ausbildung ist gut und so verlassen
jedes Jahr tausende erfolgreiche Studienabsolventen
die Hochschulen und begeben sich auf Jobsuche – ein
schwieriges Unterfangen. Dessen ist sich auch die
Regierung bewusst und hat deshalb unternehmerfreundliche Investitionsgesetze geschaffen mit dem
Ziel, ausländische Investoren anzulocken, die letztlich
für die Schaffung neuer qualifizierter Arbeitsplätze
sorgen sollen.
Algerien will die Wirtschaft diversifizieren. Als
vom 21. bis 25. November 2015 unter der Organisation des Euro-Mediterran-Arabischen Ländervereins
(EMA) eine deutsche Wirtschaftsdelegation im Rahmen des 2. Deutsch-Algerischen Wirtschaftsforums
erstmalig im Osten des Landes, speziell in Annaba,
Constantine und Sétif das Terrain für Investitions-

2. Deutsch-Algerischen Wirtschaftsforum in Sétif
Bessere Zukunft mit Deutsch als Fremdsprache
In zunehmendem Maße sind Bestrebungen der Studierenden festzustellen, neben Französisch auch Englisch
und Deutsch als Fremdsprache zu lernen. Bei Deutsch
sind die Möglichkeiten außerhalb der Hauptstadt oft
beschränkt. So gab es bis vor fünf Jahren z. B. im
Osten des Landes nahe der tunesischen Grenze an der
der Universität El Tarf überhaupt keine Möglichkeit,
Deutsch zu lernen und bis heute sorgt dafür eine einzige Dozentin: Dr. Badra Mouelfi-Nessai. Sie hat
Technologie an der Universität für Wissenschaft und
Technologie in Algier studiert, ein Lizenz-Diplom in
Englisch mit Deutsch als Fremdsprache und den Magister in Deutscher Geschichte von der Universiät in
Algier.

Dr. Badra Mouelfi-Nessai, Deutsch-Dozentin
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Sie war u. a. als Assistentin für Germanistik, Grammatik und Literatur an der Universität Algier tätig,
bevor es sie nach El Kala an der Grenze zu Tunesien
verschlug und sie dort einen Arbeitsplatz brauchte.
Den Kontakt mit dem Rektor der benachbarten Universität El Tarf hatte ihr der Direktor des Tourismusinstituts empfohlen und der Rektor schuf eine passende Stelle, da er eine Deutsch-Dozentin suchte.
Dr. Badra übernahm die Leitung der Englischabteilung, innerhalb der der Deutschunterricht angeboten
wird. „Ich habe pro Jahr 20 Studierende für Deutsch,
die deshalb Deutsch lernen, weil sie später in
Deutschland leben wollen bzw. eine weitere Fremdsprache neben Französisch und Englisch beherrschen
möchten, um ihre Berufschancen zu verbessern. Viele
verbinden zu Studienbeginn mit Deutschland nur die
Nazizeit und das Thema Fußball und daher kennen
Sie Hitler und Bayern München. Wir haben an der
Universität ein Sprachlabor. Das gesamte Lehrmaterial inkl. Wörterbücher, Romane, Zeitungen und Zeitschriften habe ich selbst aus Deutschland besorgt. Ich
bin völlig frei in der Gestaltung des Curriculums“.
Auch die nächst gelegene Handelskammer SeybouseAnnaba hat großes Interesse an Hochschulabsolventen
mit deutschen Sprachkenntnissen: „Wir brauchen in
dieser Gegend solchermaßen ausgebildete Akademiker im Hinblick auf unsere Zukunftsplanungen, bei
denen wir davon ausgehen, Deutsche Unternehmer als
Investoren zu gewinnen“, so Daoudi Mohamed Jamel,
Vizepräsident der Handelskammer, der Dr. Badra zu
dem Treffen der deutschen Delegation mit algerischen
Unternehmern eingeladen hat.
„Ich bin sehr interessiert an einem Austausch der
Studierenden zwischen Algerien und Deutschland,
vielleicht für 2-3 Wochen“, meint Dr. Badri in ausgezeichnetem Deutsch und mit profundem Wissen über
Deutschland. Entsprechend befragt meint sie: „Das
Thema meiner Magisterarbeit lautete: „Die Juden im
Zweiten Weltkrieg – Endlösung, Widerstand und neue
Perspektiven“ und meine Doktorarbeit befasste sich
mit dem Thema: „Der Islam und die Arabische Kultur
im West-Östlichen Diwan von Goethe“. Deutsch zu
sprechen und zu lehren und die deutsche Kultur bedeuten mir unendlich viel“. (Kontakt: bnessai@yah
oo.com).

Management Business International Institute in Sétif
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Vielversprechende Zukunft in Sétif
Für das Treffen mit der deutschen Delegation in Sétif
hatte man einen besonderen Konferenzort ausgewählt:
der Wali, zahlreiche algerische Unternehmer, Vertreter von Handelskammer und Nationaler Investitionsbehörde sowie Hochschullehrer kamen ins Management Business International Institute (MBI). „Wir
sehen uns als innovative Einrichtung. Der Studienabschluss ist das MBA Finanz-Diplom der Pariser Unis
Sorbonne und Dauphine“, so der Generaldirektor
Mohamed Yahiaoui.
Deutsch als Fremdsprache wird hier ebenfalls angeboten und einige Studierende, die sehr gut Deutsch
sprechen, lassen sich die Gelegenheit, mit den anwesenden deutschen Unternehmern in Kontakt zu kommen, nicht entgehen: Souhela träumt von einem Job in
einer ausländischen Botschaft. „Die Teilnahme an
dem Forum hat mich dazu ermutigt, mich noch in
andere Berufsrichtungen zu orientieren, wo es um die
Deutsch-Algerische Freundschaft geht“, meint sie.

Deutsch-Studierende Souhela, Mira, Mourad
und Abdelghane
Mira denkt ähnlich und Mourad, der reine Mathematik studiert hat, will Mathematik-Professor werden.
„Nach diesem Forum ist mein Interesse an der Entwicklung der Deutsch-Algerischen Partnerschaft
gewachsen“. Abdelghane studiert Zahnmedizin mit
dem Ziel als Kieferchirurg zu arbeiten. „Die Beziehungen zwischen unseren Ländern müssen noch stärker werden“, ist sein Kommentar.
Eingeladen ist auch Prof. Abdel-Madjid Djenane,
Rektor der Universität Ferhat Abbas Sétif 1. Er ist
Wirtschaftswissenschaftler mit interdisziplinärer Ausrichtung im Hinblick auf die komplexen Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft, wie er betont. Auf
die Fragen nach der Entwicklung der Universität, der
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und den Aussichten weiblicher Studierender auf eine erfolgreiche
Karriere in Hochschule oder Wirtschaft erklärt er:
„Sétif ist dabei, sich neben den traditionellen Aufgaben in der Landwirtschaft ein neues Standbein zu
schaffen – hier entsteht ein 800 ha großes Industriezentrum, vielleicht das wichtigste des Landes, das für
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Investoren interessant und für unsere Studienabsolventen attraktiv ist wegen der zukünftigen Arbeitsplätze“.
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Deutsch-libanesisches Masterprogramm an der Universität Erfurt

Prof. Abdel-Madjid Djenane,
Rektor der Universität Ferhat Abbas Sétif 1
„Unsere Universität wurde 1978 gegründet. Die Zahl
der Studierenden hat sich seitdem von 242 auf 31.190
entwickelt. Heute haben wir 1.700 Hochschullehrer
und 1225 Angestellte in den Bereichen Technik und
Verwaltung. (Anm.: zusammen mit der Universität
Sétif 2 gibt es heute fast 60.000 Studierende und mehr
als 2.000 Hochschullehrer).
Forschung wird in über 40 Forschungslabors betrieben und wir haben das Ziel, Sétif zu einer bedeutenden Universitätsstadt zu machen – vor allem durch die
Beschäftigung mit den erneuerbaren Energien, wozu
die Gegend durch Lage und Ressourcen beste Voraussetzungen bietet. Kooperationen mit deutschen Universitäten bestehen seit den 1980er Jahren in den
Bereichen Präzisions-Optik und -Mechanik. Für den
Plan einer innovativen, multidisziplinären Experimentierfarm wünschen wir uns auch die Kooperation mit
deutschen Universitäten.
An unserer Universität studieren fast zwei Drittel
Frauen und es gibt viele Beispiele dafür, dass unsere
Studienabsolventinnen Karriere gemacht haben, z. B.
als Führungskräfte in der Administration oder als
Unternehmerinnen in der Wirtschaft. Auch an unserer
Universität kann man als Frau Karriere machen: Eine
Informatik-Ingenieurin ist Leiterin unseres Rechenzentrums und eine Informatik-Professorin wurde
Vize-Rektorin“.
Text und Fotos: Barbara Schumacher



Bereits seit mehreren Jahren wird das interdisziplinäre
und interkulturelle Master-Programm „Geschichte
und Soziologie/Anthropologie des Vorderen Orients
in globaler Perspektive“ / „Middle Eastern Sociology
/ Anthropology and History“ (MESH) des Lehrstuhls
für Geschichte Westasiens der Universität Erfurt vom
Lehrstuhl für Geschichte Westasiens/Universität Erfurt in Kooperation mit der Université Saint-Joseph
Beirut/Libanon angeboten. Kürzlich kam nun die
Université Saint-Esprit de Kaslik bei Jounieh im Libanon als weiterer Partner hinzu. Auch für den Auslandsaufenthalt dort gibt es Stipendienplätze, die vom
DAAD finanziert werden.

Prof. Dr. Birgit Schäbler,
Lehrstuhl für Geschichte Westasiens
Das Studienprogramm zeichnet sich dadurch besonders aus, dass die Studierenden Arabischkenntnisse
während des Studiums sowohl in Deutschland als
auch im Libanon erwerben beziehungsweise vertiefen.
Da die Lehrveranstaltungen sowohl auf Deutsch,
Französisch und Englisch gehalten werden, werden
auch andere Fremdsprachenkenntnisse gefördert.
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Im zweiten Semester ist ein Auslandsaufenthalt im
Libanon vorgesehen, bei dem theoretisches Wissen
über die Region und ihre Kultur(en) vertieft, ein anderes akademisches System kennengelernt, neben dem
Studium auch das Land erkundet und neue Freundschaften geknüpft werden können.
An der Universität Erfurt belegen die Studierenden
Seminare zur Geschichte des Vorderen Orients, an
den beiden Universitäten im Libanon beispielsweise
Kurse zur Gesellschaft des Libanons und zu genderFragen, Jugendkultur, politischen Parteien und politischer Kultur in der arabischen Welt. Der Austausch
von Gastdozenten bereichert dieses globalhistorisch
und anthropologisch-kulturwissenschaftlich orientierte Studium.
Im dritten Semester kommen dann libanesische Studierende nach Deutschland und belegen hier Seminare
zusammen mit ihren deutschen Kommilitonen. Im
vierten Semester wird die forschungsorientierte Masterarbeit an der jeweiligen Heimatuniversität verfasst.
Absolventen des Studiums erhalten einen internationalen Doppelabschluss. Damit steht der Weg in verschiedene Bereiche offen, zum Beispiel die Promotion
und eine Laufbahn im wissenschaftlichen Bereich,
journalistische Tätigkeiten, Arbeit für internationale
Organisationen und im politischen Bereich, Kulturmanagement oder auch Politik- und Wirtschaftsberatung. Viele der bisherigen Absolventen arbeiten
inzwischen auch in der Integrations- und Migrationsarbeit, wobei ihnen das Profil des Studiengangs mit
seiner interkulturellen und interdisziplinären Ausrichtung und seinem Schwerpunkt auf dem Erwerb von
Fremdsprachenkenntnissen (v.a. Arabisch) sehr zugute kam.

COURSES AND GRANTS

Wie es den deutschen Studierenden während ihres
Aufenthaltes im Libanon und den libanesischen Studierenden während ihres Aufenthalts in Deutschland
Wie es den deutschen Studierenden während ihres
Aufenthaltes im Libanon und den libanesischen Studierenden während ihres Aufenthalts in Deutschland
ergeht, berichten sie regelmäßig in einem Blog. So
schwärmte eine deutsche Studierende des jüngsten

MESH-Teilnehmer und Mitarbeiter des Lehrstuhls
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Jahrgangs von „eine[r] bunte[n] Mischung aus geschichtlichen, politischen und soziologischen Seminaren“. Zwei weitere Studierende schreiben über ihr
Leben in Beirut: „Wir sind begeistert von der Vielfalt
der Stadt und versuchen an den freien Wochenenden
immer ein Stück Kultur mitzunehmen. Diverse Ausflüge, zum Beispiel in die Berge in den Schnee, oder
zu der nahegelegenen Grotte haben wir schon gemacht. Kurz: Wir genießen das ganz normale Chaos
mit viel Herzlichkeit, gutem Essen und Kultur.“
Weitere Informationen unter: /www.uni-erfurt.de/
studium/studienangebot/master/mesh/ oder per E-Mail
vom Lehrstuhl für Geschichte Westasiens an der Universität Erfurt (Prof. Dr. Birgit Schäbler): ma-mesh@
uni-erfurt.de.


COURSES AND INTERNSHIPS

Information: www.ed.ac.uk/literatures-languages-cu
ltures/islamic-middle-eastern/postgraduates/taught/m
sc-advanced-arabic


2-year Interdisciplinary MA in Middle East Studies, University of Oslo, Norway
The program, which is taught in English, offers students the opportunity to expand their overall competence in contemporary Middle East studies while
developing a more specific research focus within the
fields of politics, social, religious and cultural affairs,
anthropology, history, language and literature. The
program emphasises comparative and theory-oriented
approaches as well as the active use of written and
oral sources in the main languages of the region.
Information: www.hf.uio.no/ikos/english/research/c
enter/islamic-and-middle-east-studies/studies/


Master-Studiengang Asienwissenschaften:
"Schwerpunkt Türkische Geschichte und Gesellschaft", Universität Bonn
In vier Semestern erwerben die Studierenden durch
die Verbindung von Quellenlektüre und wissenschaftlicher Literatur einen Überblick über die gesellschaftlichen und historischen Entwicklungen im Osmanischen Reich vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Informationen: www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/is
lamwissenschaft/studium/ma-islamwissenschaft/tuerk
ische-geschichte-und-gesellschaft


Master in Middle Eastern Studies, ASERIGraduate School of Economics and International
Relations, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milan
Applications are open for the one year intensive program starting January 2017, with an international,
high level, faculty. The program focuses on the contemporary period, through a multi-disciplinary approach ranging over international relations, geopolitics, security, economy and energy.
Deadline for application: 13 October 2016. Information: http://aseri.unicatt.it/aseri-master-in-middleeastern-studies-overview-4195


1-year M.Sc. in Advanced Arabic, University of
Edinburgh, Scotland
The program is intended for students who have an
undergraduate degree in Arabic or skills in the language at a similar level, but who wish to build on
these to the point where they can function in all professional and academic settings. It is particularly
aimed at students wishing to work in translation, interpreting, academia, Arabic teaching, business and
government or NGO roles.

MA Program in Mediterranean Studies, University of Malta, 2017-2018
This is an inter-disciplinary program with a broad
range of study-units. Students can explore a variety
of perspectives highlighting the diversity and the
unity of the Mediterranean region, including its geopolitical, cultural, sociological, historical, anthropological, linguistic, archaeological and sociological
aspects. Information: www.um.edu.mt/arts/MAmedit
erraneanstudies%20and%20https:/www.facebook.co
m/uom.m amedstudies
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Grants/Awards

Promotionsstipendien des Orient-Instituts Istanbul
Das OII vergibt für 2017 sowie für das akademische
Jahr 2017-18 Stipendien zur Förderung von Promotionsprojekten, die sich u.a. mit folgenden Themen
befassen: Musikwissenschaftliche Forschung zur
Türkei; Narrative Quellen zu Istanbul und dem spätosmanischen Reich; Manuskriptkultur im Osmanischen Reich und Iran; Ausdrucksformen, Geschichte
und Gegenwart der Religionen Anatoliens; Mensch,
Medizin und Gesellschaft. Das Stipendium beträgt
monatlich € 1.100 für einen Zeitraum von sechs Monaten.
Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium
in einem für das jeweilige Ausschreibungsthema
einschlägigen Fach; gute Kenntnisse im Türkischen
bzw. einer anderen einschlägigen Quellensprache.
Bewerbungen bis 11. Januar 2017. Informationen:
www.oiist.org/ausschreibungen/stipendien/


Deutscher Studienpreis der Körber-Stiftung
Die Körber-Stiftung vergibt Preise im Gesamtwert
von über 100.000 Euro an Promovierte aller wissenschaftlichen Disziplinen, die 2016 mit magna oder
summa cum laude promoviert haben.
Bewerbungsschluss: 1. März 2017. Informationen:
www.koerber-stiftung.de/wissenschaft/deutscher-stud
ienpreis.html


Annemarie Schimmel-Preis für herausragende
Arbeiten junger WissenschaftlerInnen zur Kunst
und Kultur der Islamischen Welt 2017
Gefördert werden unpublizierte Promotions- und
Magisterarbeiten mit 1500 Euro (bzw. 500 Euro),
deren Autoren nicht älter als 35 Jahre sind.
Bewerbungsschluss: 30. Januar 2017. Informationen: www.freunde-islamischer-kunst.de/wir-ueber-un
s/annemarie-schimmel-preis; oder vorstand@freundeislamischer-Kunst.de


Ifa-Forschungspreis Auswärtige Kulturpolitik
2016, Institut für Auslandsbeziehungen
Der Forschungspreis ist mit 3.000 Euro dotiert. Mit
ihm soll eine herausragende und die Forschung besonders weiterführende Masterarbeit oder Dissertation
ausgezeichnet werden, die Themen an der Schnittstelle zwischen Kultur und Außenpolitik erforscht. Wir
benötigen den Vorschlag einer deutschen Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers, verbunden mit
zwei Gutachten. Die vorgeschlagene Arbeit muss im
Zeitraum 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 als
Masterarbeit eingereicht bzw. als Dissertation akzeptiert oder veröffentlicht sein.
Bewerbungsschluss: 16. März 2017. Information:
www.ifa.de/kultur-und-aussenpolitik/forschung-unddialog/forschungspreis.html


Annual Ibrahim Abu-Lughod Award in Palestine
Studies, Center for Palestine Studies, Columbia
University, New York
This post-doctoral fellowship seeks to foster innovative scholarship on issues related to Palestine and
Palestinians. The award will support a scholar working on a book project in any field of the humanities or
social sciences. The Fellow will spend one semester at
Columbia University during the 2017-2018 academic
year.
Application deadline: 15 February 2017. Information: www.columbia.edu/cu/palestine/about/fellow
ships.html

152

STUDIENANGEBOTE UND PRAKTIKA

COURSES AND INTERNSHIPS

Die SWP bietet motivierten StudentInnen, die im
Masterstudium sind oder dieses demnächst beginnen,
dreimonatige Vollzeitpraktika an. Bewerbungen von
StudentInnen der Politikwissenschaft sowie weiterer
(politiknaher) Disziplinen sind erwünscht (Islam-,
Wirtschafts-, Rechts-, Regionalwissenschaft, Afrikanistik, Soziologie, Ethnologie und Journalistik). Nebst
sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen sind
Arabisch- oder Persischkenntnisse für den Bereich
Naher/Mittlerer Osten bzw. sehr gute Französischkenntnisse für den Bereich Afrika von Vorteil.
Weitere Informationen zu den Anforderungen, Aufgaben und den erforderlichen Unterlagen befinden
sich auf folgender Homepage: www.swp-berlin.o
rg/de/ueber-uns/stellen-und-praktika/prakti ka.html
Prizes for Outstanding Dissertation and Article on
Syria, Syrian Studies Association (SSA)
The SSA seeks submissions for the most outstanding
dissertation published between July 1, 2016 and June
30, 2017, and the most outstanding article or book
chapter published between July 1, 2016 and June 30,
2017. In order to be considered for the prize, candidates must join the association.
Deadline for submission: 15 July 2017. Information:
www.ou.edu/ssa/index.html




Praktika/Fellowships

Internship Opportunities at the Institute for Cultural Diplomacy (ICD), Berlin
The ICD Internship Project’s main purpose is to
enable students who need an internship as a compulsory part of their BA or graduate studies to engage in
cultural diplomacy and in doing so, to further promote
cultural diplomacy and multiculturalism worldwide.
The ICD invites applications from individuals who
are coming from the following fields: Global Governance, Communication, Political Science, Marketing &
PR, International Affairs, Business Administration,
Business & Economics, Event Management, Linguistics, Law Studies, Literature and the Arts, History,
Media, Philosophy and Journalism.
Information: www.culturaldiplomacy.org/index.ph
p?eninternship-opportunities-at-the-icd


Praktika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP), Berlin

Post-Doc Fellowship, International Institute of
Islamic Thought (IIIT), Herndon, VA
The fellowship is starting on or after September 1,
2017, and ending by December 31, 2017. It provides
the monthly stipend of $4,000. IIIT Residential Fellowship is ideal for a faculty member on sabbatical, a
researcher working on a long-term project, or a researcher who has completed data collection and preliminary research and needs to write a paper, series of
papers, or book chapter(s).
Deadline for application: 15 January 2017. Information: http://iiit.org/Research/IIITResidentialFellow
ship/tabid/403/Default.aspx



Post-Doc. Research Fellow in Middle East Studies,
George Washington University, Washington, D.C.
Fellows may come from any discipline in the social
sciences or humanities, as long as their primary substantive specialization is in the Middle East/North
Africa. Information: http://imes.el liott.gwu.edu/postdoctoral-research-fellows
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Personalia
News of DAVO Members

Nachruf auf Dr. Mariella Ourghi, 1972-2015
Mariella Ourghi begann das Studium der Islamwissenschaft und Germanistik 1992 an der Universität
Bayreuth, nahe dem heimatlichen Tirschenreuth; Studienaufenthalte führten sie schon früh nach Damaskus, Addis Abeba und Isfahan. Nach einem Sprachaufenthalt am Arabic Language Center in Kairo kam
sie 1996 nach Freiburg, was ihr nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht zur Heimat wurde. Hier machte
sie 2000 ihren Magister, betreut von Werner Ende,
mit einer Arbeit über innerschiitische Kritik an
Khomeinis Regierungslehre von der welāyat-e faqīh.
In den folgenden fast anderthalb Jahrzehnten war sie
dem Freiburger Orientalischen Seminar immer wieder
als wissenschaftliche Mitarbeiterin verbunden, zuletzt
als halbe Lehrstuhlvertreterin. Insbesondere ihre Tätigkeit als Koordinatorin des 30. Deutschen Orientalistentages im September 2007 in Freiburg trug ganz
wesentlich zum reibungslosen (in des Wortes mehrfacher Bedeutung) Ablauf des Kongresses bei.
Promoviert wurde sie im selben Jahr, 2007, wiederum betreut von Werner Ende, mit einer Arbeit über
ein Thema, das bis zuletzt eines ihrer Leib- und Magenthemen blieb: Schiitischer Messianismus und
Mahdī-Glaube in der Neuzeit (die Dissertation erschien 2008 bei Ergon in Würzburg als Band 26 der
Reihe MISK). Auch eine Reihe von Aufsätzen zu diesem Themenkomplex, unter anderem zu den bizarren
Visionen des früheren iranischen Präsidenten Maḥmūd Aḥmadīnežād, ging daraus hervor. Die unsichere
Projekt-Karriere, die sie nach der Promotion einschlug, einschlagen mußte, hat sie, pragmatisch, wie
sie war, akzeptiert. Jedenfalls hätte sie sich viel lieber
und intensiver mit ihrer nicht ganz so heimlichen Liebe Südasien beschäftigt, als sich mit unheiligen Kriegern herumschlagen zu müssen. Für indische Küche,
Tänze, Musik, ja sogar die Bollywood-Filme konnte
sie sich begeistern; ihre Indien-Reisen fanden immerhin in zwei Städteportraits (2010 über Mumbai und
2012 über Kolkata; beide Artikel sind online abrufbar) ihren Niederschlag.
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Gleichwohl hat sie wahrlich das beste gemacht aus
zwei mehrjährigen Forschungsprojekten. Von 2007
bis 2009 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin beim
BMBF-Verbundprojekt "Mobilisierung von Religion
in Europa" an der Universität Jena; ihr Teilprojekt
mündete 2010 in ihr zweites Buch Muslimische Positionen zur Berechtigung von Gewalt. Einzelstimmen,
Revisionen, Kontroversen, Würzburg: Ergon, 2010
(Bibliotheca Academica, 16). Auch zwei Artikel über
Tariq Ramadans nicht unumstrittene Rolle als Vordenker eines europäischen Islams waren das Ergebnis
dieses Projekts. Von 2010 bis 2014 schließlich war sie
wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem weiteren
BMBF-Verbundprojekt, "Terrorismus und Radikalisierung – Indikatoren für externe Einflussfaktoren",
angesiedelt am IFSH in Hamburg und an der Universität Erfurt. Zwei Manuskripte, eines über Jihādistische Legitimationen von Gewalt gegen Deutschland,
das andere über Deutsche Jihādisten nach dem Arabischen Frühling, konnte sie noch fertigstellen; die online-Publikationen müssen nun posthum erscheinen.
Schiitische Erlöserphantasien, muslimische Rechtfertigungen von Gewalt, Salafisten und Jihadisten –
all diese unerfreulichen Dinge hätte, wer sie nur
flüchtig kennenlernte, wohl kaum mit ihr in Verbindung gebracht. Dazu war sie diesseits der Pamphlete
und Internet-Seiten zu warmherzig, den Menschen um
sie herum zu sehr zugewandt. Viel zu früh, mit nur 42
Jahren, ist Mariella Ourghi am 14. November 2015
jäh aus dem Leben gerissen worden. Die, die sie
kannten, werden es nicht leicht finden, die weise Aufforderung zu befolgen, die über der Traueranzeige
stand: "Leuchtende Tage – Nicht weinen, dass sie vorüber – Lächeln, dass sie gewesen."
Rainer Brunner, Paris / Freiburg
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Prof. Dr. Juliane Brach lehrt seit dem 1. Oktober
2014 an der Hochschule Bremen das Fachgebiet
„Wirtschaft und Gesellschaft der arabischen Welt“.
Vor ihrer Ernennung zur Professorin war sie als
Gründerin und Geschäftsführerin der Knowledge
Company, am Institut für Volkswirtschaftslehre der
Universität Kopenhagen sowie am Leibniz Institut für
Globale und Regionale Studien (GIGA Hamburg) tätig.


Preisverleihung durch Prof. Dr. Patrick Franke, Vor-

standsmitglied der Annemarie-Schimmel-Stiftung,
an Dr. Britta Frede

Prof. Dr. Thomas Demmelhuber (bisher Universität
Hildesheim) hat zum 1. Oktober 2015 den Ruf auf
den Lehrstuhl für Politik und Gesellschaft (Institut für
Politische Wissenschaft) an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg angenommen (Nachfolge: Prof. Dr. Schumann, Professur für Politik und
Zeitgeschichte des Nahen Ostens).

Bedeutung gewonnen hat. Frede macht die religiöse
Erfahrungs- und Bildungsdimension der sufischen
Massenbewegungen in Nord- und Westafrika im 20.
Jahrhundert in ihrem Erweckungscharakter in sehr anschaulicher Weise deutlich.
Ihr souveräner Umgang mit der Vielfalt der von ihr
ausgewerteten Quellen, die gelungene Verbindung
von sozialwissenschaftlichen und historisch-kritischen
Ansätzen sowie die hervorragende visuelle Aufbereitung des erhobenen Materials verdienen großes Lob.
Die Arbeit vermittelt zahlreiche Erkenntnisse, die für
die Islamwissenschaft von großer Bedeutung sind."
Prof. Dr. Patrick Franke erklärte bei der Überreichung der Auszeichnung: “We congratulate Dr.
Britta Frede on the research award she has received
from the Annemarie Schimmel Foundation for Islamic studies. Britta Frede has studied Islamic studies,
political science, and African history in Freiburg,
Damascus, and Berlin. From 2006 to 2011 she
worked on her Ph.D. at ZMO.


Dr. Britta Frede, Postdoctoral Fellow an der BGSMCS, hat den Forschungspreis der AnnemarieSchimmel-Stiftung für Islamkunde für ihre Doktorarbeit „Die Erneuerung der Tiǧānīya in Mauretanien“
erhalten.
In der Begründung der Stftung heißt es: "Britta
Fredes Dissertation ist eine Pionierarbeit, die historisch und systematisch in ein religiöses und soziales
Milieu einführt, über das bisher kaum wissenschaftliche Studien vorliegen. Sie verbindet eine vorzügliche
Kenntnis der sozialen und politischen Verhältnisse in
Mauretanien mit einer sehr sensiblen Annäherung an
die religiösen Vorstellungen und Praktiken einer sufischen Bruderschaft, die weit über Westafrika hinaus

In 2014, the award-winning dissertation was published in the ‚ZMO-Studien‘ under the title ‚Die
Erneuerung der Tiǧānīya in Mauretanien. Popularis155
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ierung religiöser Ideen in der Kolonialzeit‘ (‚The Renewal of the Tiǧānīya in Mauritania. Popularisation of
Religious Ideas in Colonial Times‘). The book is
available through the Klaus Schwarz publishing
house.”


Simon Wolfgang Fuchs Ph.D. wurde für seine der
Universität Princeton abgeschlossene Dissertation mit
dem 2016 „Syed Sharifuddin Pirzada Dissertation
Prize on Pakistan“ ausgezeichnet – „an annual dissertation prize for the best work in the humanities, social sciences, law, or public health on Pakistan”.
Der Preis wurde vom Institute for South Asia Studies an der University of California, Berkeley, für die
Dissertation “Relocating the Centers of Shīʿī Islam:
Religious Authority, Sectarianism, and the Limits of
the Transnational in Colonial India and Pakistan” vergeben..

Dr. Frank Griffel, professor of Islamic studies and
chair of Yale’s Council on Middle East Studies, was
honored with a Friedrich Wilhelm Bessel Research
Award from the Humboldt Foundation in Germany. The award is valued € 40.000.

Dr. Christiane Fröhlich ist seit dem 1. April Mercator-IPC-Fellow am Istanbul Policy Center der Sabanci
Universität in Istanbul. Sie forscht dort zum Nexus
zwischen ökologischen Krisen infolge globalen Umweltwandels und/oder bad governance einerseits und
daraus folgenden Migrationsbewegungen und ihren
soziopolitischen Folgen andererseits; ihre Fallstudie
ist Syrien vor 2011. Darüber hinaus beschäftigt sie
sich während ihres Türkeiaufenthaltes mit der Politik
Internationaler Organisationen in Bezug auf die europäisch-türkische Zusammenarbeit in der aktuellen politischen Krise im Bereich Flucht.


Preisverleihung durch Prof. Helmut Schwarz, Präsident der
Alexander v. Humboldt Stiftung, an Prof. Dr. Frank Griffel

Named after the German mathematician and astronomer Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846), the prize
is the second highest recognition of the Humboldt
Foundation for researchers working outside Germany.
It is given to scientists and scholars who are still at the
beginning of their career yet are already “internationally renowned in their field” and who “are expected to
continue producing cutting-edge achievements which
will have a seminal influence on their discipline beyond their immediate field of work.” The Humboldt
Foundation limits the number of Bessel research
awards to 25 annually.
Griffel’s research focuses on the history of theology
and philosophy in Islam. Among his publications are
books about the development of the judgment on
apostasy in Islam and the integration of Aristotelian
philosophy in Islamic philosophy. Griffel’s 2009 book
“Al-Ghazali’s Philosophy Theology” was translated
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into Turkish and won a World Prize for the Book of
the Year of the Islamic Republic Iran.

Dr. Olaf Köndgen, der von 2011 bis 2016 als Direktor das Europäische Jugendzentrums Budapest leitete,
ist seit dem 1. April 2016 als Head of Research im Directorate of Policy Planning des Europarates in
Straßburg tätig.


Winners of a Bessel research award are invited to
spend a period cooperating on a long-term research
project with specialist colleagues at a research institution in Germany. Griffel is currently working on a
book project about the formation of post-classical philosophy in Islam during the 12th century and he plans
to spend parts of the 2016 spring semester in Munich.


Dr. habil. Christian Steiner (Goethe Universität
Frankfurt am Main), langjähriges Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der DAVO, wurde auf die
W3-Professur für Humangeographie (Nachfolge von
Prof. Dr. Hans Hopfinger) an die MathematischGeographische Fakultät der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt berufen und hat den Dienst zum
1. Mai 2016 angetreten.
Nach seiner Dissertation über den Zusammenhang
von Terrorismus und Tourismusentwicklung in der
arabischen Welt nach dem 11. September und diversen Arbeiten zur Politischen Ökonomie des Tourismus sowie zur Stadtentwicklung in den arabischen
Golfstaaten hat sich Christian Steiner in den letzten
Jahren vor allem mit wissenschaftstheoretischen Fragen der gesellschaftlichen Naturverhältnisse aus geographischer Perspektive beschäftigt. Mit seiner Berufung konnte erfreulicherweise die Weiterführung des
bisherigen regionalwissenschaftlichen Schwerpunktes
der Eichstätter Humangeographie in der arabischen
Welt gesichert werden.

Dr. Serena Tolino (bisher Historisches Seminar der
Universität Zürich) ist seit April 2016 als Juniorprofessorin im Bereich Islamwissenschaft am AsienAfrika-Institut der Universität Hamburg, Abteilung
Geschichte und Kultur des Vorderen Orients, tätig.
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Informationen zum Vorderen Orient im Internet
Middle East Studies in the
Internet

Mitmachen erwünscht: Bamberger IslamEnzyklopädie (BIE) gestartet
Viele WissenschaftlerInnen halten es eigentlich für
sinnvoll, an der Wikipedia mit eigenen Beiträgen
mitzuwirken, tun es jedoch nicht, weil es für die eigene Reputation nichts bringt. Autorschaft wird nicht
gekennzeichnet, und da jeder an der Wikipedia mitschreiben kann, zahlt es sich für WissenschaftlerInnen karrieretechnisch nicht aus, es zu tun.
Bei dem Themenbereich Islam bietet Professor Patrick Franke für dieses Problem ein neues Lösungsmodell an: In die Bamberger Islam-Enzyklopädie
(BIE), die er im August 2016 in Betrieb genommen
hat, werden nur Wikipedia-Artikel von FachwissenschaftlerInnen aufgenommen, die mit ihrem Klarnamen für die Einhaltung wissenschaftlicher Qualitätskriterien bürgen.

MIDDLE EAST STUDIES IN THE INTERNET

Recording the Revolution: Cairo Talks on
Transformation and Change (CTTC) on
Youtube
The uprisings in January 2011 in Egypt that resulted
in the ousting of Hosni Mubarak were framed in politics and media in terms of a revolution, as an „Arab
spring“, and as an uprising of the people towards democracy. Due to the fast unfolding events, but also
due to the critical situation in Egypt and the Middle
East, it was difficult to take a moment’s pause and assess what had been achieved and what had failed. In
order to take stock of the rapidly developing contexts,
the Cairo Offices of Freie Universität Berlin, the
German Academic Exchange Service (DAAD) and
Orient-Institut Beirut (OIB) jointly initiated the Cairo
Talks on Transformation and Change (CTTC) in April
2011.

Debate on “Caring for the Poor”: Dr. Markus Loewe (German Development Institute) and Dr. Florian Kohstall (Freie
University Berlin Cairo Office)

Prof. Dr. Patrick Franke, Initiator der BIE

Die BIE ist vorläufig als Linksammlung auf der
Homepage des Bamberger Lehrstuhls für Islamwissenschaft organisiert. Hier findet man bereits über
200 Artikel, die von Franke erstellt wurden. Da die
BIE einen abgegrenzten Raum innerhalb der Wikipedia darstellt, der unter wissenschaftlicher Herausgeberschaft steht und in dem die Autorschaft der
Artikel klar gekennzeichnet wird, ermöglicht sie
WissenschaftlerIinnen, auf für die Fachwelt sichtbare
Weise ebenfalls Beiträge zum Islam-Bereich der
deutschsprachigen Wikipedia zu leisten.
Interessenten für das Projekt, die sich mit eigenen
Beiträgen daran beteiligen wollen, finden weitere Informationen unter: www.uni-bamberg.de/islamwiss
enschaft/bie/
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In the series of debates that followed, German and
Egyptian scholars, students and the wider interested
public discussed the contemporary political developments in Egypt. On some occasions more than 120
persons filled the cinema at the DAAD Cairo Office
to follow and engage in a vivid debate on different issues of Egypt’s ongoing transformations, including
diverse topics, such as: the role of the economy in the
post-revolutionary context; the constitutional amendments; the parliamentary elections; street art as new
form of resistance; the future of family politics; social
protection in the face of a declining economy; and EU
migration policy towards the countries of the region.
Until February 2015 more than 17 talks were organized.
CTTC talks were moved by the enthusiasm and the
spirit of the moment. Each talk was also a testimony
of the scepticism and the critical voices that many
scholars raised against the official politics of transformation. The format allowed Egyptian and German
scholars to open the debate jointly, providing deep in-
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sight and cross-fertilization. In most cases, Egyptian
contributors focused on what happened on the ground,
while the “German input” often deliberately took the
observer’s “bird’s eye perspective”. This combination
opened numerous new and innovative perspectives for
further research. It helped to establish some distance
to the ongoing events and to open new spaces for reflection. It demonstrated the thirst for critical reflection in the humanities and social sciences in a country
that once again has shut down theses spaces.
This series of Cairo Talks on Transformation and
Change offers unique and rare testimony of politically
and critically engaged debates contemporary to the
events.
To view the programme and the videos go to: www
.fu-berlin.de/en/sites/cairo/veranstaltungen/Cairo_Ta
lks_on_Transformation_and_Change__CTTC_/

MIDDLE EAST STUDIES IN THE INTERNET

text in Arabic and English to facilitate the use of
the images for both teaching and research in the
Arab world, where most of the monuments are
located.
d. to present the images in a structured way
that is simple and easy to follow, moving from
the whole building to details, to show their context.
Information: www.manar-al-athar.ox.ac.uk/




DFG-Sondersammelgebiet Vorderer Orient einschließlich Nordafrika in der Universitäts- und
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle a. d. Saale

Free Multi-media Resource (Images of Archaeological Sites) for the Study of the Middle East,
University of Oxford

The Manar al-Athar website, based at the University of Oxford, aims to provide high resolution, searchable images for teaching, research,
and publication. These images of archaeological
sites, with buildings and art, will cover the areas
of the former Roman empire which later came
under Islamic rule, such as Syro-Palestine/the
Levant, Arabia, Egypt, North Africa and Spain.
The chronological range is from Alexander the
Great (i.e., from about 300 BC) through, the Islamic period to the present. It is the first website
of its kind providing such material labelled jointly in both Arabic and English. We will also be
publishing related material, both online and on
paper, in English and Arabic.
Aims of Image Archive:
a. to provide freely-downloadable images at
high resolution for research and publication, as
well as at low resolution for powerpoint slides
for teaching;
b. to make images freely available for publication simply by acknowledging the source (no
form-filling);
c. to have simple labels with a concentration on
accurate and standardized labels, using metadata
for easy searching and organizing, with bilingual

Der Fachinformationsdienst stellt verschiedene digitale Sammlungen mit den Schwerpunkten Nahost und
Islam in seinem Repositorium MENAdoc zur Verfügung. Diese setzen sich aus Digitalisaten ebenso wie
aus Born Digital Publikationen zusammen und werden in Open Access zur Verfügung gestellt.
MENAdoc besteht aus diesen Einzelsammlungen:
- Inhouse-Digitalisierung
- Islamkundliche Untersuchungen digital – Klaus
Schwarz Verlag
- MENALIB Digital Publications – Born Digital
- SSG Vorderer Orient digital – Digitalisat-Altbestand des ehemaligen Sondersammelgebietes
- Türkische Forschungsbibliothek Jacob M. Landau
- Zeitschriften der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
Darüber hinaus werden in Kooperation mit dem
Orient-Institut Beirut und dem Orient-Institut Istanbul
die folgenden Reihen digitalisiert:
 Bibliotheca Islamica
 Beiruter Texte und Studien
 Istanbuler Texte und Studien
Die jüngsten Erwerbungen des Sondersammelgebiets
(darunter verstärkt Literatur aus dem Iran, Tadschikistan und Afghanistan) können innerhalb Deutschlands
über die Fernleihe bezogen werden. Das Sondersammelgebiet weist einen Bestand von ca. 2900 Zeitschriften auf, deren Artikel innerhalb Deutschlands
über Fernleihe oder Subito bestellt werden können.
Weitere Informationen unter www.menalib.de/inde
x.php?id=12&L=1


159

PUBLIKATIONEN VON DAVO-MITGLIEDERN

10 Publikationen
Books and Journals
10.1 Publikationen von Mitgliedern
der DAVO
Publications by DAVO Members
Aldoughli, Rahaf: The De-Construction of Masculinism in the Two Contemporary Nationalist Schools of
Thought: Primordialism and Modernism. – The Luminary, Issue 5, Winter 2014, p. 63-81, www.lancaster.ac.uk/luminary/issue5/index.htm.
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Albrecht, Holger: Does Coup-Proofing Work? Political-Military Relations in Authoritarian Regimes amid
the Arab Uprisings. – Mediterranean Politics, 20, 1,
2015, p. 36-54.
Aldoughli, Rahaf: The De-Construction of Masculinism in the Two Contemporary Nationalist Schools of
Thought: Primordialism and Modernism. – The Luminary, Issue 5, Winter 2014, p. 63-81, http://www.
lancaster.ac.uk/luminary/issue5/index.htm.

Akca, Ayse Almila: Moscheen in Freiburg. Geschichte muslimischer Vielfalt. – In: Ecker, Ulrich P.,
Nausikaa Schirilla unter Mitarbeit von Christiane
Pfanz-Sponagel und Hans-Peter Widmann (Hrsg. im
Auftrag der Stadt Freiburg i. Br.): Migration in Freiburg im Breisgau. Ihre Geschichte von 1500 bis zur
Gegenwart. – Freiburg: Archiv der Stadt Freiburg im
Breisgau, 2014, S. 221-234.

Amar-Dahl, Tamar: Zionist Israel and the Question
of Palestine: Jewish Statehood and the History of the
Middle East Conflict. – De Gruyter Oldenburg, 2016,
220 S.
Al Oudat, Mohammed Ali: Corruption as a Cultural
Form of Mediation in Jordan Society. – Anthropos.
Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde, 110, 2015, p. 447-461.

Akca, Ayse Almila: Muslimische Akteure. – In:
Meißner, Volker, Martin Affolderbach, Hamid Mohagheghi, Andreas Renz (Hrsg.): Handbuch christlich-islamischer Dialog. Grundlagen – Themen – Praxis – Akteure. – Freiburg u. a.: Herder Verlag, Schriftenreihe der Georges-Anawati-Stiftung: 12, 2014, S.
387-411.
Aksoy, Hürcan Asli: Invigorating Democracy in
Turkey: The Agency of Organized Islamist Women. –
Politics & Gender, Vol. 11 No. 1, 2015, p. 146-170.
Albrecht, Holger: The Myth of Coup-proofing: Risk
and Instances of Military Coups d’état in the Middle
East and North Africa, 1950-2013. – Armed Forces &
Society, 41, 4, 2015, p. 659-687.
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Asseburg, Muriel, Jan Busse: Der Nahostkonflikt.
Geschichte, Positionen, Perspektiven. – München: C.
H. Beck, 2016, 128 S.

Bassiouni, Mahmoud: Menschenrechte zwischen
Universalität und Islamischer Legitimität. – Suhrkamp 2014. 390 S.

Asseburg, Muriel, Heiko Wimmen: Dynamics of
Transformation, Elite Change and New Social Mobilization in the Arab World. – Mediterranean Politics,
Special Issue “Dynamics of Transformation, Elite
Change and New Social Mobilization in the Arab
World”, 21, 2016, 1.

Bentlage, Björn: Legislating for the Benefit of Children Born out of Wedlock. – Welt des Islams 55, Gastherausgeber Morgan Clarke, Thomas Eich und Jenny
Schreiber. Leiden and Boston: Brill, 2015.

Augustin, A.-L. A.: Spaces in the Making: Peripheralization and Spatial injustice in Southern Yemen. –
Middle East – Topics & Arguments, vol. 5, 2015, pp.
47-55, http://meta-journal.net/article/view/3526/3662.
Augustin, A.-L. A.: Aden wird siegen – Der Südwiderstand. – INAMO, vol. 83, 2015, p. 11-16.

Borszik, Oliver: Irans Führungsanspruch (1979–
2013) – Mission, Anhängerschaft und islamistische
Konzepte im Diskurs der Politik-Elite. – Islamkundliche Untersuchungen, Band 328, 1. Auflage, 2016, 242
S.

Bangert, Kurt: Muhammad. Eine historisch-kritische
Studie zur Entstehung des Islams und seines Propheten. – Wiesbaden: Springer VS, 2016, 940 S.

Bruckmayr, Philipp: Cambodian Muslims, Transnational NGOs, and International Justice. – Peace Review, XXVII, 2015, S. 337-345.
Bruckmayr, Philipp: Güney ve Güneydoğu Asya’da
Mâturîdîlik’in Geçmiş ve Bugünkü Yönleri” (translated by Hilmi Özden). – In: Kartal, Ahmet (ed.): Uluğ
Bir Çinar İmâm Mâturîdî Uluslararası Sempozyum
Tebliğler Kitabı. – Istanbul: Ofis Yayın Matbaacılık,
2014, S. 115-122.
Bruckmayr, Philipp: Past and Present Aspects of
Māturīdism in South and Southeast Asia. – In: Kartal,
Ahmet (ed.): Uluğ Bir Çinar İmâm Mâturîdî
Uluslararası Sempozyum Tebliğler Kitabı. – Istanbul:
Ofis Yayın Matbaacılık, 2014, S. 123-131.
Bruckmayr, Philipp: Syro-Lebanese Influence on
the Guajira Peninsula: Unexpected Historical Continuities from Economic Dominance to Hezbollah Venezuela? – In: Batrouney, Trevor, Tobias Boos, Anton
Escher, Paul Tabar (eds.): Palestinian, Lebanese and
Syrian Communities in the World: Theoretical
Frameworks and Empirical Studies. – Heidelberg:
Winter Verlag, 2014, S. 153-174.
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Elliesie, Hatem: Multidisciplinary Views on the Horn
of Africa. – 2014, 667 S.
Elliesie, Hatem, Thilo Marauhn: Legal Transformation in Northern Africa and South Sudan. – 2015,
225 S.
El Masry, Ingrid: Women's Movements and Countermovements in Tunisia. – In: Derichs, Claudia
(ed.): Women’s Movements and Countermovements.
The Quest for Gender Equality in Southeast Asia and
the Middle East. – Cambridge, UK: Cambridge
Scholars Publishing, 2014, p. 107-135.
Farschid, Olaf: Zur Unterscheidung von Islam und
Islamismus. – In: Friedrich-Ebert-Stiftung: Handlungsempfehlungen zur Auseinandersetzung mit islamistischem Extremismus und Islamfeindlichkeit,
Arbeitsergebnisse eines Expertengremiums der Friedrich-Ebert-Stiftung. – Berlin, S. 143-148.
Brunner, Rainer (Hrsg.): Islam. Einheit und Vielfalt
einer Weltreligion. – W. Kohlhammer, 2016, 666 S.
Corrado, Monica: al-Ghazālī, Muhammad. – Encylopaedia of Islam Three, 1, 2015, p. 127-130.

Farschid, Olaf: Islamismus, Salafismus, Jihadismus.
Der Faktor Ideologie. – Interventionen. Zeitschrift für
Verantwortungspädagogik Nr. 6, Dezember 2015. Im
Zeitalter der Ideologie? Attraktivität – Wirkung –
Herausforderung. – Beiträge zur Tagung am 15. und
16. Oktober 2015, Berlin, S. 24-31.
Fartacek, Gebhard: Bemerkungen zum Nahen Osten
als ethnographisches Untersuchungsfeld. – In: International Forum on Audio-Visual Research, Jahrbuch
des Phonogrammarchivs 6, 2015, S. 27-50.
Fathollah-Nejad, Ali: Iran-Analysen: Zwischen politischem Kalkül und Wunschdenken [Iran analyses:
Between political calculus and wishful thinking. – Inamo: Berichte und Analysen zu Politik und Gesellschaft des Nahen und Mittleren Ostens, Berlin: Informationsprojekt Naher und Mittlerer Osten (inamo),
Jg. 21, Nr. 83, Herbst 2015, S. 47–49.

Ebert, Hans-Georg, Julia Heilen: Islamisches Recht.
Ein Lehrbuch. – Leipzig: Edition Hamouda, 2016,
272 S.

Fathollah-Nejad, Ali: Irans Politik gegenüber dem
Irak nach Saddam Hussein. – Partial translation from
the English original ‘Iran’s Policy towards PostSaddam Iraq’. – Orient, 2014, by Ch. Schweitzer,
FriedensForum: Zeitschrift der Friedensbewegung, Jg.
28, Nr. 1, 2015, Januar/Februar, S. 32–33.
Fathollah-Nejad, Ali: German-Iranian Relations after the Nuclear Deal: Geopolitical and Economic Dimensions. – Insight Turkey, Winter 2016, Vol. 18,
No. 1, pp. 59–75.
Fathollah-Nejad, Ali: Eine Region aus den Fugen [A
region unravelling]. – Berliner Republik: Das Debattenmagazin, Februar 2016, No. 1/2016, pp. 29–31.
Fathollah-Nejad, Ali: Iran-Analysen: Zwischen politischem Kalkül und Wunschdenken. – inamo: Berichte und Analysen zu Politik und Gesellschaft des Nahen und Mittleren Ostens, 2016, Vol. 21, No. 83, pp.
47–49.
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Fuchs, Eva: Transnationalismus in Marokko: Eine
Fallstudie. – Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2015, 240
S.
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dinimiz gibi': Mehmet Âkif’in, Avrupa ve Osmanlı
Modernleşmesi Hakkındaki Düşünceleri [Deren Religion ist wie unsere Arbeit, deren Arbeit ist wie unsere
Religion. Gedanken von Mehmet Akif über die osmanische Modernisierung und Europa]. – In: Âkif,
Mehmet: 100 Sonra Berlin’de, [Mehmet Akif nach
100 Jahren in Berlin], Türkiye Yazarlar Birliği
Yayını, Ankara 2015, S. 79-85.

Felsch, Maximilian, Martin Wählisch (eds.): Lebanon and the Arab Uprisings. In the Eye of the Hurricane. – Abingdon: Routledge, 2016, 220 P.
Fleischmann, Ellen, Sonya Grypma, Michael Marten, Inger Marie Okkenhaug Kristiansand (eds.):
Transnational and Historical Perspectives on Global
Health, Welfare and Humanitarianism. – Portal
Books, 2013.
Fröhlich, Christiane: Migrants as Protestors? Dispelling Misconceptions about Global Environmental
Change in Pre-Revolutionary Syria. – Contemporary
Levant, Vol. 1, Nr. 1, 6. April 2016, DOI:
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Fröhlich, Christiane, Giovanna Gioli: Gender, Conflict and Global Environmental Change. – Peace Review, A Journal of Social Justice, Vol. 27, No. 2, June
2015, p. 137-146, DOI: 10.1080/10402659.2015.
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Fröhlich, Christiane, Michael Brzoksa: Climate
Change, Migration and Violent Conflict: Vulnerabilities, Pathways and Adaptation Strategies. – Migration
and Development, Vol. 5, Nr. 2, 2015.
Fröhlich, Christiane, Tobias Ide: Socio-environmental cooperation and conflict? A discursive understanding and its application to the case of Israel/Palestine. – Earth System Dynamics 6, 2015, S.
659-671, DOI: 10.5194/esd-6-659-2015.

Gencer, Mustafa: Almanya’da Türkler ve İslam. Kanaat Önderlerinin Kimlik, Uyum ve Gelecek
Tasavvurları [Türken in Deutschland und Islam. Identität, Integration und Zukunftsvisionen der gesellschaftlichen Akteure. – Bursa, 2014. 222 S.
Gencer, Mustafa: Alman Okul Derneği'nin Antep ve
Halep'teki Çalışmaları (1908-1918) [Die Arbeit der
deutschen Schulgemeinde in Antep und Aleppo 19081918]. – Uluslar arası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu Bildirileri [Internationale Symposium über
die Stiftungen von Antep und Aleppo], Cilt/Band 2,
İstanbul 2014, S. 129-137.
Gencer, Mustafa: Osmanlı Tarih Yazıcılarının Kazıklı Voyvoda (Vlad III. Tepeş) Tasvirleri [Perzeption
von Vlad der Pfaehler in den Werken der osmanischen Geschichtsschreiber]. – In: Gölen, Zafer, Abi-
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Gencer, Mustafa: Çanakkale Savaşlarında TürkAlman İlişkileri [Deutsch-türkische Beziehungen im
Dardanellenkrieg]. – In: Demir, Mustafa: Çanakkale
Savaşları Tarihi, İstanbul, 2015, S. 287-299.
Gencer, Mustafa: Avrupa’daki Türklerin Dinsel Organizasyonları: Almanya Örneğinde Tarihsel ve Sosyolojik Süreç [Religiöse Organisationen der Türken
in Europa: Historisch-soziologischer Prozess am Beispiel Deutschlands]. – Kuran ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler ve Dini Guruplar Arası İlişkiler,
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Gerlach, Daniel: Herrschaft über Syrien. Macht und
Manipulation unter Assad. – Edition Körber-Stiftung,
2015, 392 S.
Güldütuna, Sükrettin, Detlev Quintern (eds.): Gülhane Studies. – Yearbook of the Prof. Dr. Fuat
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Haller, Dieter, Steffen Wippel: Global? Oder westlich? Unter den Global-Thought-Leadern sind auch
2015 kaum Personen aus dem arabischen Kulturraum
vertreten. Woran liegt das? – Gespräch mit Dieter
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Libyen. – Kultur, Recht und Politik in Muslimischen
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Krech, Hans: Die Organisation der Finanzierung bei
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Kokew, Stephan: Toleranz im islamischen Kontext –
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Buchgesellschaft, Darmstadt, 2015, S. 201-220.
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Küpeli, Ismail (Hrsg.): Kampf um Kobanê. Kampf
um die Zukunft des Nahen Ostens. – Münster: edition
assemblage, 2015, 168 S.
Langer, Robert: Therapeutisch-religiöse Ritualperformanzen im sufischen Kontext: Das Beispiel Oruç
Güvenç [Therapeutic-religious Ritual Performances in
a Sufi Context: The Example of Oruç Güvenç]. – In:
Klinkhammer, Gritt, Eva Tolksdorf (Hrsg.): Somatisierung des Religiösen: Empirische Studien zum rezenten religiösen Heilungs- und Therapiemarkt. –
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of Bremen, 2015, S. 219–236,
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the Syrian Orthodox Patriarchate Press. – In: Geoffrey
Roper (ed.): Historical Aspects of Printing and Publishing in Languages of the Middle East: Papers from
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Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East. – University of Leipzig, September 2008, Islamic Manuscripts and Books, 4, Leiden, Boston: Brill, 2014, p. 181–192.

Leukefeld, Karin: Flächenbrand. Syrien, Irak, die
Arabische Welt und der islamische Staat. – Neue
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Loewe, Markus, Aimée Hampel-Milagrosa, Caroline
Reeg: The entrepreneur makes a difference: Evidence
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Loewe, Markus: Transforming Egypt: Innovation
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Economic Research Forum, ERF Policy Brief 1, June
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Leukefeld, Karin: Syrien zwischen Schatten und
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Schuhmann (Hrsg.): Handbuch Sozialversicherungswissenschaft, Heidelberg: Springer VS, 2015, 10771096.
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AG, 2016, 206 S.
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Meurs, Hendrik: Mechanismen und Inszenierungen
zur Absicherung und Legitimation des Herrschaftssystems in Turkmenistan. – In: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität
Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE Jahrbuch 2014, 2015,
S. 141-154.
Michaelsen, Marcus: Beyond the ‘Twitter Revolution’: Digital Media and Political Change in Iran. –
In: Weibel, P. (ed.): Global Activism. Art and Conflict in the 21st Century. – Cambridge: MIT Press,
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Michaelsen, Marcus: The Politics of Online Journalism in Iran. – In: Rahimi, B., D. Faris (eds): Social
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Mühlberger, Wolfgang: The State of Arab Statehood. Reflections on Failure, Resilience and Collapse.
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med-euromesco/26.-the-state-of-arab-statehood.-refle
ctions-on-failure-resilience-and-collapse.

Matar, Linda: The Political Economy of Investment
in Syria. – Studies in the Political Economy of Public
Policy, London: Palgrave Macmillan, 2016, 184 p.

Meurs, Hendrik: Das Herrschaftssystem von Turkmenistan. Mechanismen zum Erhalt der Macht und
Inszenierungen zu ihrer Legitimation. – Forum Politische Geographie, Bd. 13, Berlin, Münster, 2015, 808
S.
Meurs, Hendrik: Staging Legitimacy: Mechanisms
for Power Retention in Turkmenistan. – In: Institute
for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSCE Yearbook
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Murtaza, Muhammad Sameer: Die Reformer im Islam: Jamal Al-Din Al Afghani, Muhammad Abduh –
Qasim Amin – Muhammad Raschid Rida. – Norderstedt, 2015, 280 S.
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globalen Finanzsystems. – Junge.Kirche 4, 2015, S.
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Murtaza, Muhammad Sameer: Islamische Existenzialphilosophie: Muhammad Iqbal nietzscheanisch
gelesen. – 2016, 520 S.
Naji, Fawzyj: Islamischer Staat IS. Entstehung, Ziele
und Bekämpfung. – Norderstedt: Bod Verlag, 2015,
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Verlag C. H. Beck, 2016, 426 S.
Pekesen, Berna: Zwischen Sympathie und Eigennutz. NS-Propaganda und die türkische Presse im
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Nordafrikas, Bd. 18, 2014.
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Quintern, Detlev, Demet Taspinar: Historical Layers
of Medical Knowledge in a Museological Context.
Nigella Sativa L. in Ibn Sina`s Qanun fi al-Tibb and
Current Research. – In: Güldütuna, Sükrettin, Detlev
Quintern (eds): Ibn Sina`s Qanun fi al-Tibb: History,
Tradition, Relevance. – Gülhane Studies, Yearbook of
the Prof. Dr. Fuat Sezing Research Foundation for the
History of Science in Islam. – Istanbul: Prof. Dr. Fuat
Sezing Research Foundation for the History of Science in Islam, 2016, p. 11-40.
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Abdel-Samad, Hamed (2014): Der islamische Faschismus. Eine Analyse. – Droemer: München, 221
S.
Said, Behnam T. (2014): Islamischer Staat. ISMiliz, al-Qaida und die deutschen Brigaden. – C.H.
Beck: München, 223 S.
Beide Bücher nähern sich dem Thema des islamischen Extremismus und seinen heutigen Erscheinungsformen auf einer soliden (zeit-)geschichtlichen
Basis, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven und
mit sehr verschiedenen Herangehensweisen.
Hamed Abdel-Samad, gebürtiger Ägypter und dort,
wie auch in Deutschland aufgrund seiner Mitgliedschaft in der ‚Deutschen Islamkonferenz‘ eine Art ‚öffentlicher Intellektueller‘, bleibt seinem autobiographischen Duktus treu, den seine Bücher bislang auszeichneten. Er zeugt von seiner Konversion eines
fundamentalistischen ‚Saulus‘ zum aufklärerischen
‚Paulus‘. Der Autor nähert sich dem Phänomen des
Islamismus, indem er die vermeintliche geistige Nähe
des Islams, die Ähnlichkeit seiner politischen Bewegungen und die historischen Bezüge zum europäischen Faschismus aufzeigt.
Behnam T. Said, gelernter Orientalist und Mitarbeiter des Hamburger Verfassungsschutzes, fokussiert
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seine Untersuchung auf die gegenwärtigen Erscheinungsformen des Jihadismus im Kontext der Konflikte in Syrien und im Irak. Ohne die zentralen geistigen
Vordenker des politischen Extremismus zu vernachlässigen, analysiert der Autor die Rolle des jihadistischen Denkens und der Umstände, unter denen sich
dieses Denken entfalten konnte – insbesondere in Syrien und vor allem bei den Deutschen, die sich dem
sog. ‚Islamischen Staat‘ anschließen. Der möglichen
Gefährdung durch letztere, wenn bzw. falls diese
Kämpfer zurückkehren, widmet der Autor ein eigenes
Kapitel.
Im Gegensatz zu Said nimmt Abdel-Samad den Islamismus in seiner historischen Genese und seinen
sozialen Ausformungen in den Blick. Die Abgrenzung
zum politischen oder auch zum gelebten Islam bleibt
dabei etwas unklar. Der breite Ausschnitt bestimmt
demnach auch die Herangehensweise nach Art eines
politischen Essays. In der Tradition des von ihm zitierten Abdel-Wahhab Meddeb, des verstorbenen tunesischen Autors, erblickt Abdel-Samad im politischen Islam eine soziale bzw. politische Pathologie,
die darin gründet, dass sich ‚die islamische Welt‘
(nicht etwa: die Fundamentalisten) nicht damit abfinden könne, wie noch im Mittelalter die führende
Macht der Welt zu sein.
Der Autor übernimmt nun – offensichtlich unbewusst – die Methode des Faschismus, nämlich Abweichendes zu pathologisieren, und beschreibt dieses
Aufbegehren gegen die weltgeschichtliche Marginalisierung des politischen Islam seinerseits als ‚Krank-
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heit‘. Seine Hauptthese: Faschismus und Islamismus
seien gleichermaßen „Krankheiten ‚verspäteter Nationen‘ oder solcher, die auf eine glorreiche Geschichte
zurückblicken, sich nun aber in einem Prozess des
Zerfalls befinden.“ (p. 22)
Zur Untermauerung der These unter Rückgriff auf
einige Historiker des Faschismus wie Ernst Gellner
oder Ernst Nolte und anhand einer Auswahl von
Quellen vom Koran über die Überlieferung bis hin zu
zeitgenössischen Aussagen eines iranischen Kommandeurs der libanesischen Hisbollah weist der Autor
weitere Ähnlichkeiten bzw. Stoßrichtungen beider
Bewegungen auf: als ‚dritte Widerstandsbewegung
gegen die Moderne‘, als ‚Hoffnungsträger ‚einer breiten Bevölkerungsschicht in muslimischen Gesellschaften“ (S. 26).
Dabei weitet der Autor den historischen Faschismus-Begriff so weit auf, dass schnell klar wird, dass
hier nicht in analytischer, sondern in bezeichnender
(stellenweise auch: diffamierender) Absicht vorgegangen wird. Das Buch zielt durchaus in aufklärerischer Absicht auf ein westliches oder bereits tendenziell säkulares Publikum. Die Protagonisten des islamischen Extremismus jedoch würden sich – folgt man
der Darstellung des Autors – vom Vergleich mit den
europäischen Faschisten eher positiv bestätigt als kritisiert sehen!
Dagegen dürfte eine weitere Hauptthese AbdelSamads sogar von vielen Muslimen mit Blick in die
Geschichte der arabischen Welt bestätigt werden, dass
nämlich der Islam zur politischen Unterdrückung in
despotischer Absicht instrumentalisiert wurde und
weiter instrumentalisiert wird. Doch auch dies reiht
sich unfreiwillig gerade in die Rhetorik der Extremisten von al-Qaida und Islamischem Staat ein, die den
Regierungen der islamischen Länder (etwa Saudi
Arabien) vorwerfen, die Kollaboration mit dem Westen unter dem Deckmantel vermeintlich islamischer
Legitimität (im saudischen Fall: als ‚Hüter der heiligen Stätten‘ und mit der Scharia als Verfassung) zu
verbergen.
In seiner Zuspitzung auf eine vermeintliche faschistische ‚Essenz‘ des Islam und deren Gleichsetzung
mit jeglichem, islamisch inspirierten Denken ist das
Buch demnach nicht als Einführung in den politischen
Islam geeignet, allenfalls als politische Streitschrift.
Um eine ‚Analyse‘, eine ideengeschichtliche oder
empirische gar, handelt es sich jedenfalls nicht.
Immerhin enthält das Buch, trotz fatalistischer Untertöne (…‘die Probleme der islamischen Welt wachsen schneller als die Kapazität, diese Probleme zu lösen‘, S. 210) eine klare und nachvollziehbare Empfehlung mit Blick auf Deutschland, sich stärker um die
Integration junger Muslime zu kümmern als den –
kaum repräsentativen – Islamverbänden weiterhin so
große Mitsprache an der Gestaltung des Islams im öffentlichen Raum zuzubilligen. –
Behnam T. Saids Analyse des Islamischen Staats
bemüht dagegen keinen historischen Vergleich, sondern entfaltet (Internet-)Quellen der jihadistischen
Narrative vor einer Folie sowohl der islamischen Geschichte als auch von Koran und anderen Rechtsquel-
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len. Der Autor zeigt damit auf, wie die zeitgenössische Propaganda jihadistischer Bewegungen und insbesondere des ‚Islamischen Staats‘, etwa in der zentralen Liedkultur, an das semantische Feld und an
Schlüssel-Ideologeme der politischen Geschichte der
islamischen Welt wie auch speziell der politischen
Vorläuferbewegungen (z.B. Islamische Bewegung
Usbekistans) anknüpfen.
Durch die Übersetzung von Originalquellen macht
Said dem Leser die für ihn in der Regel unzugängliche Geistes- und Begründungswelt zugänglich, die
der Autor im Folgenden entlang der Biographien zentraler Führungspersönlichkeiten weiter entfaltet. Sein
besonderes Augenmerk gilt dabei den deutscher Konvertiten und Kämpfern für den Islamischen Staat.
Schwerpunkt und inneres Gerüst von Saids Werk ist
die Geschichte des aktuellen Syrien-Konflikts in der
Zuspitzung auf die Rolle der islamistischen Bewegung – angefangen von den Muslimbrüdern und ihrem Konflikt mit der Staatsmacht seit dem Umsturz
von 1963 bis zur unfreiwilligen Gründung des ‚Islamischen Staats‘ aus den Kerkern des Assad-Regimes
und der US-Besatzer nach dem Irak-Krieg 2003.
Said geht im Gegensatz zu Abdel-Samad auch auf
die Binnenkonflikte innerhalb der jihadistischen Bewegung und zwischen ihren Führern ein, etwa zwischen al-Qaida und Islamischem Staat über die ‚nahen‘ und die ‚fernen‘ Ziele des Vorgehens. Gewinnbringend sind die empirisch-vergleichenden Ausblicke auf Vorläufer bzw. parallele Bewegungen des ‚IS‘
wie die Taliban, aus denen ersichtlich wird, dass diese
keinesfalls nur repressiv von der Bevölkerung wahrgenommen werden, sondern als (rudimentäres) Recht
sichernd, wo vorher politische und soziale Anomie
herrschte.
Im Bemühen um möglichst hohe Detailtreue in der
Schilderung der komplexen Gemengelage in Syrien
und dem Spannungsbogen zwischen Einzelbiographien einerseits und gesellschaftlichen Strukturen andererseits, sowie zu (z.T. Tag genauen) politischen
Entwicklungen leidet der ‚rote Faden‘ mitunter. In einem Ausblick auf die Lage in Syrien hält sich der Autor mit Ratschlägen zurück, verweist aber zu Recht
darauf, dass das Versagen der internationalen Gemeinschaft, die Ursachen der humanitären Katastrophe in Syrien anzugehen, Hauptmotivation für viele
junge Muslime bleibt, sich in Europa und anderswo
dem ‚Islamischen Staat‘ anzuschließen. Im Gegensatz
zu Abdel-Samad arbeitet der Autor wichtige Literatur
zum Thema auf und ergänzt sie um Erkenntnisse aus
eigener Beobachtung bzw. Praxis aus Sicht und Quellen des Verfassungsschutzes.
Es ist positiv hervorzuheben, dass das Werk, obwohl Taschenbuch, mit Zeittafel der Ereignisse in Syrien seit 1963, einer Karte der Region, einem Anmerkungsapparat sowie einem sorgfältig zusammengestellten Register ausgestattet ist. Das Werk von Abdel-Samad verfügt lediglich über ein nennenswertes
Quellen- und Literaturverzeichnis.
Bernhard Trautner, Tübingen/Bonn
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Brunner, Rainer (2016): Islam. Einheit und Vielfalt einer Weltreligion. – Kohlhammer: Stuttgart,
666 S.
Der von PD Dr. Rainer Brunner (CNRS) herausgegebene Sammelband möchte den Lesern in 29 Kapiteln eine Weltreligion vorstellen, die seit der Revolution im Iran (1979) durch verschiedene politische Ereignisse in den Mittelpunkt der Wahrnehmung gerückt
ist, und somit nicht nur einen elitären Kreis der Orientalisten, sondern einen weiten Kreis der interessierten
Laien anspricht, zumal die „sozialen und politischen
Akteure“ (S. 9) dieser Ereignisse die Religion zu ihrer Identität und zur Grundlage ihres Handelns gemacht haben.
Das Werk behandelt alle wichtigen islamkundlichen
Themenfelder, angefangen bei den Ursprüngen der
Religion (Religionsstifter und Heilige Schrift) um
über die Kernfächer der Islamwissenschaft, Theologie und Recht, aber auch Sufismus und Volksreligion, sowie das Schaffen des Geistes, Kunst, Kultur und
Literatur zu aktuellen Fragen wie Wirtschaft Frauen,
Menschenrechte und Islamismus überzugehen und an
Gegenwartsfragen und Herausforderungen anzuknüpfen.
Eingestimmt wird der Leser nach dem Vorwort des
Herausgebers in die Geographie (A. Escher) und Geschichte (L. Berger) des islamischen Raumes, mit einem Überblick über die Geschichte der Islamwissenschaft (S. Mangold-Will). In seinem Beitrag zeigt Escher wie sich der traditionelle Begriff „Orient“ zu einer künstlichen, in internationalen Organisationen
verwendeten Bezeichnung MENACA weiterentwickelt hat, der heute 28 Staaten des „islamischen Raumes“ in Middle East, North Africa and Central Asia
178
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umfasst und belegt die sozioökonomischen und soziopolitischen Kapitel durch Karten- und Statistikmaterial (2010).
In einem entsprechenden Beitrag behandelt L. Berger die Geschichte des „islamischen Raumes“, wobei
der Akzent nicht auf historischen Ereignissen liegt,
sondern auf Begriffen wie militärischer und finanzieller Herrschaft und der Herrschaftslegitimation in der
Vormoderne bis 1800 und Machtzersplitterung und
Machtverschiebung ab dem 19. Jahrhundert durch
den Kolonialismus, Nationalismus (1914-1967) und
den Islamismus nach 1967.
Auf diese Einstimmung in die Welt des Islams folgen die zentralen Themen der Islamwissenschaft wie
Muḥammad, Ḥadīṯ, Qurʾān), sowie Theologie (kalām), Philosophie (falsafa) und Recht (fiqh), ergänzt
durch Sufismus (taṣawwuf) und Volksreligion. Der
Beitrag von A. Görke beschäftigt sich mit der Entwicklung der Prophetenbiographie und den ihr zugrunde liegenden islamischen (das „Buch der Kriegszüge“ von Ibn Isḥāq, st. 767, in der Bearbeitung von
Ibn Hišām, st. 833, „Das Leben des Gesandten Gottes“) und nicht islamischen Quellen (z,B. Die „Chronik“ vom Presbyter Thomas um 640, die „Geschichte“
des armenischen Bischofs Sebeos um 660), während
J. Scheiner den Leser in die Welt der Hadithe (ḥadīṯ),
einführt.
Es geht um die Arten (historische, theologische, eschatologische Hadithe, das islamische Ehe- oder Handelsrecht betreffende Hadithe) und den Zweck der
Hadithe, nämlich „spätere Generationen über Ereignisse aus der Frühzeit des Islams zu informieren“ (S.
111), deren Überlieferung durch Isnād-Ketten, die im
Idealfall ohne Unterbrechung bis auf die Gefährten
des Propheten zurückgeführt werden können und in
Sammlungen festgehalten wurden, von denen einige
wie die von Buḫārī (st. 870) und Muslim b. alḤağğāğ (st. 875) wegen der Vollständigkeit ihrer Isnāde als kanonisch gelten.
Der Beitrag über den Koran von N. Sinai befasst
sich mit Aufbau (innere Chronologie) und Inhalt (Fehlen eines dogmatischen Systems und eines Schöpfungsberichts, wenige Aussagen über Eschatologie im
Gegensatz zur Frage der göttlichen Vorherbestimmung) der Heiligen Schrift, sowie den „syrischchristlichen Hintergrund“ (S. 142) und der Exegese
(sunnitische/zwölferschiitische und neuzeitliche ab
dem 19. Jahrhundert z.B. Muḥammad ʿAbduh, Saiyid
Quṭb u.a.).
In den darauf folgenden Beiträgen erfährt der Leser
ausführlich über die Theologie (S. Schmidtke) der
Muʿtazila, Ašʿarīya, Šīʿa und moderne Auffassungen
und die Philosophie (H. Eichner) mit der graecoarabischen Übersetzungsbewegung (al-Kindī, st. 866),
den bekannten Namen wie al-Fārābī (st. 950), Ibn
Sīnā (st. 1037), Ġazālī (st. 1111), Ibn Rušd (st. 1198)
sowie Philosophen im safawidischen Iran („Schule
von Isfahan“) und dem Osmanischen Reich (Kātib
Çelebī, st. 1657) und auch der Moderne (z,B. die
Ägypter Ḥasan Ḥanafī und Naṣr Hāmid Abū Zaid). S.
Günther zeichnet die Geschichte Bildung von der Zeit
der vorislamischen „Unwissenheit“ (ǧāhilīya) bis zur
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Nahḍa Bewegung („Erwachen“) im 19. Jh., ergänzt
durch einen Abschnitt über die islamische Bildung in
Deutschland (Religionsunterricht und islamische Theologie an Universitäten).
Zwei Autoren bearbeiten das Kapitel Recht. Zum
Teil Vormodern von Chr. Müller gehört ein historischer Überblick, Begriffserklärungen wie Analogie
(qiyās) und individuelles juristisches Denken (iǧtihād), Regelungsbereiche des Rechts (Ehe, Wirtschaft, Prozessrecht) mit einer fünfstufigen Bewertungsskala von Handlungen, verkürzt auf ḥalāl und
ḥarām, sowie die Rechtsanwendung.
M. Rohe beschäftigt sich mit den Reformen im
Rechtswesen ab dem 19. Jh. deren Ausdruck die nationalen Kodifizierungen des islamischen Rechts (z.B.
die Mecelle im Osmanischen Reich vom 1876) oder
die Zulassung des iǧtihād (in Ägypten) sind. Zum
zentralen Bereich der Reformen gehört das islamische
Familien- und Erbrecht (Abschaffung der Minderjährigenehe, freie Wahl des Ehemannes, Heirat ohne
Vormund, Zurückdrängung der Polygamie, Begünstigungen der Frau beim Scheidungsrecht) oder dessen
Abschaffung wie in der Türkei. Wird die ordre
public international nicht verletzt, kann das islamische Recht im Rahmen vom internationalen Privatrecht und dispositiven Sachenrecht auch in Europa
Anwendung finden.
N. Oberauer und R. Seesemann beschäftigen sich in
ihren Beiträgen mit dem Sufismus und der Volksfrömmigkeit. Erst im 12. Jh. formierten sich Bruderschaften ṭarqīqa, die fallweise als intellektuelle Spiritualität oder als Teil der Volksreligion betrachtet werden, wobei jede Frömmigkeitsvorstellung ihre Wurzeln im Koran hat. Heute präsentiert man den Sufismus als den vermeintlich toleranten und guten Islam
(S. 295).
Anschließend wird von R. Brunner die Schia (10 bis
15 % der Muslime) vorgestellt, nämlich Entstehungsgeschichte, Quellen, Imam-Verständnis (Zwölfter
Imam, der sich seit 941 in der „großen Verborgenheit“
befindet), Klerikalisierung und Politisierung und das
schiitisches Ritual.
Auf diesen Block der Glaubensvorstellungen und
Praktiken folgt der Themenkreis von Gebieten, die
der Geist des Islams hervorgebracht hat: Geschichtsschreibung (K. Hirschler), Literatur (B. Gründler/V.
Klemm/B. Winckler), Kunst (S. Naef), Architektur
(L.Korn) und Wissenschaft (U. Rebstock). Anders
als in Europa, werden im Orient noch Originalwerke
von Historiographen wie Ṭabarī (st.923) gelesen, die
auch als Quelle für spätere Geschichtsschreibung, die
sich ab dem 10. Jh. als arabische, persische oder osmanische Geschichtsschreibung ausdifferenziert haben.
Ab dem 19. Jh. spricht man von moderner Historiographie, die sich einerseits der Kolonialsprachen bediente, andererseits nationalisierte (S. 345). Der Beitrag über Literatur umfasst die mündlichen Anfänge
und die Buchkultur ab dem 9. Jh. bis zum Internet, die
Sprachen (Hocharabisch/Dialekt) und arabische Literatur in anderen Sprachen (z.B. Französisch/Englisch)
und wichtige Namen durch alle Jahrhunderte, Ibn al-
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Muqaffaʿ (st.756) bis Ḫalīl Ğibrān oder den Nobelpreisträger (1988) Nağīb Maḥfūẓ, sowie die gesellschaftliche Bedeutung der Literatur (sozialer Aufstieg
oder Bedeutung der Luxussklavinnen (ǧāriya), klassische Gattungen (Qasiden, Gasels, Berufshandbücher, Nachschlagewerke, Briefe, Memoiren, Reiseberichte, Anthologien, biographische Lexika und Enzyklopädien), ab dem 19. Jh. Romane und schließlich
auch Rückgriff auf alte Themen wie Mağnūn Lailā.
Wie in der Literatur werden auch in der Kunst die
Anfänge beschrieben, darunter das Verhältnis Kunst
und „Bilderverbot“, Stellenwert der Kalligraphie, Arabesken und geometrischen Muster und der Einzug der
Moderne (1930er Jahre in der Türkei, später in der
arabischen Welt) mit diversen Museen seit den 90er
Jahren im Orient und Okzident (z.B. „Istanbul Modern“, „Arab Museum of Modern Art“ in Doha, Aga
Khan Museum in Toronto etc.).
Was die Architektur betrifft, weiß man wenig über
die Anfänge, aber sobald die Araber ihre Nachbarländer eroberten, bedienten sie sich deren Vorlagen
(byzantinische, sassanidische), die sie in ihrem Sinne
umwandelten und eine islamische Architektur schufen
(Paläste, Moscheen, Städte, Karawansereien, Einbeziehung von Gartenanlagen, große Plätze), die sich
durch den „großen Erfindungsreichtum in der Zusammenstellung verschiedener Bauformen“ (S. 399)
ausdrückt, bis ab dem 18. Jh. auch europäische Baustile zunächst im Osmanischen Reich zum Vorbild
wurden, bis hin zu ganz modernen Bauten der Gegenwart z.B im arabischen Raum.
Die Naturwissenschaften der Araber bestanden zunächst aus Wind-Mond-Stern und Pflanzenkunde, bis
sie in Berührung mit ihren politischen Nachbarn kamen, deren Werke übersetzten und ab dem 9. Jh. in
Wissenschaftsenzyklopädien sammelten (al-Kindī, st.
866, al-Fārābī, st. 950, u.a.), wobei die Astronomie
zunächst im Dienste der rituellen Praxis stand (Bestimmung der qibla, Monatsanfänge).
Heute wird die Übernahme und Weitergabe naturwissenschaftlichen Wissens zwischen Orient und Okzident kontrovers diskutiert (A. von Humboldt, Mommsen bis A.I. Sabra). Das letzte Drittel des Sammelbandes ist aktuellen Themen gewidmet: Demokratie und Menschenrechte (S. Damir-Geilsdorf),
Wirtschaft (H. Schuß), Geschlechterverhältnis (B.
Dennerlein), Verhältnis zu Nichtmuslimen (J. Pink),
zur abendländischen Kultur (F. Körner), Islamismus/Salafismus (G. Steinberg), und schließt mit der
muslimischen Präsenz in der Welt: Muslime in Europa und Amerika (A. Fuess), Afrika (R. Loimeier),
Südasien (J.-P. Hartung), und Südosasien (T. Hanstein/F. Schulze).
Der Beitrag über Demokratie und Menschenrechte
fragt zunächst ob der Islam tatsächlich dīn wa-dawla
ist und stellt gegenteilige Ansichten aus dem 20. Jh.
vor, die leider ihren Autoren den Lehrberuf an der
Azhar Universität kosteten. Die Verbindung der Religion mit der Politik geht zurück in die Zeit des Religionsstifters und der Kalifen, die als „Fortführung
vorislamischer tribaler Tradition“ (A. Noth) betrachtet wird (S. 431). Trotz Trennung der Bereiche Religi179
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on (ʿulamāʾ) und politischer Herrschaft (Gouverneure, Statthalter) in der Folge, beanspruchten Kalifen
„politische wie geistliche Leitungsfunktion mit der
Aufgabe, die Scharia anzuwenden“ (S. 432).
Diese noch heute aktuelle Forderung der Anwendung der Scharia, stößt auf zwei Probleme: einerseits
ist die Scharia keine kodifizierte Rechtssammlung,
andererseits müssen immer neue Bereiche in Betracht
gezogen werden (Gentechnologie, Organtransplantation), weshalb man schon früh die Scharia in einen
„festen“ und einen „beweglichen“ Teil aufspaltete.
Obwohl Denker wie Saiyid Quṭb (1966 hingerichtet)
detaillierte Rechtsnormen ablehnten, verlangen sie
viele islamische Parteien, ohne zu definieren, was
unter Scharia zu verstehen sei (S. 435) und verlangen
vehement eine Rückkehr zum „Goldenen Zeitalter“
der islamischen Frühzeit, meist im Rahmen eines Nationalstaates.
Auch bei moderaten islamistischen Parteien besteht
keine Einigkeit darüber wie demokratisch ein Staat zu
sein hat und wie Demokratie definiert wird, weil die
Entstehungszeit des politischen Islams mit der Dekolonialisierung zusammenfiel und fremde Konzepte der
Demokratie und Parteienlandschaft abgelehnt wurden
(z.B von Ḥasan al-Bannā, dem Gründer der Muslimbruderschaft) und Volkssouveränität gegenüber Souveränität Gottes als Unglaube angesehen wird (z.B
Saiyid Quṭb).
Menschenrechte, deren Quelle nur die Scharia ist,
werden aus dem Koran abgeleitet (z.B. „Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte im Islam“ vom Islamrat (1981), Art. 25 der „Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam„ von der Organisation der Islamkonferenz (OIC) (1984), weshalb Rechte wieder
eingeschränkt werden können (Religionsfreiheit und
Gleichberechtigung der Geschlechter).
Auch auf dem Gebiet der Wirtschaft bildet der Koran die Grundlage, z.B. das Verbot der Ausbeutung
(ribā), formuliert im Zinsverbot, das durch Rechtskniffe umgangen werden kann. Der Beitrag reflektiert
über die Gründe des wirtschaftlichen Zurückbleibens
islamischer Länder (Erbrecht/politische Strukturen),
stellt Neuerungen im Bereich des islamischen Bankenwesens (Pakistan/Iran und die Islamic Development Banc) und dessen Verknüpfung mit den internationalen Großbanken sowie das Engagement von politischen Gruppierungen (Muslimbrüder), Gewerkschaften (Hak-Iş in der Türkei) mit islamischem
Background vor.
Eine aufstrebende islamische Wirtschaft drückt die
Sichtbarkeit der Erfolge in einer gehobenen islamischen Kleidung der neuen Oberschichten aus. Was die
Problematik der Geschlechterverhältnisse betrifft, so
werden die gegenwärtige Lage der Frau in islamischen Ländern, Forschungsansätze und insbesondere
das Ehe-und Familienrecht vorgestellt.
Im Islam und Nichtmuslime geht es um die historische Entwicklung der sozial-politischen Lage der
„Schriftbesitzer“ aḥl al-kitāb von den Anfängen bis
zum Osmanischen Reich (Millet-System), und ansatzweise um den Rechtsstatus anderer Religionsgemeinschaften (Bahāʾi, Aḥmadīya) und die der Musli180
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me in christlich geprägten Ländern in der Gegenwart.
Um das theologische Verhältnis Christen und Muslime geht es im Beitrag Islam und abendländische Kultur. Die drei historischen Haltungen, nämlich die Refutation im kalām, die Rezeption in der Mystik und
die Debatte (Kaiser Manuel II und ein islamischer
Gelehrter) werden zeitgenössischen Einstellungen gegenübergestellt (christlich: Papst Benedikt XVI über
die Debatte des byzantinischen Kaisers mit dem Muslim, islamisch durch zwei Türken: Exilliteratur von
F. Zaimoğlu und der Theologe M. Paçacı).
G. Steinberg behandelt die verschiedenen religiöspolitischen Bewegungen wie den Reformismus, Islamismus und den Salafismus, die ihren Ursprung im
18./19. Jh. u.a. im Kampf gegen den westlichen Kolonialismus haben und die Rückkehr zu den Wurzeln
der Zeit der Verkündigung beabsichtigen, deren älteste und bekannteste die Wahhābīya ist. Vorgestellt
werden der „Islamischen Modernismus“ (Salafīya in
Ägypten u.a. Denker wie Muḥammad ʿAbduh, Rašīd
Riḍā,), die Muslimbruderschaft, die Salafisten,
Dschihadisten, und die klassischen und antiwestlichen Nationalisten (z.B.Usama Bin Laden).
Der letzte thematische Block besteht aus Muslimen
in der Welt. Die Situation der Muslime in Europa und
in Amerika wird bestimmt durch die soziale Herkunft
(Arbeiterklasse in Europa/Mittelschicht in Amerika),
das Einwanderungsland (Nationalstaaten in Europa
und Einwanderungsländer in Nordamerika), und die
vorherrschende religionspolitische Konzeption (Laizität in Frankreich, „Religion für alle“ in nördlichen
Ländern Europas, staatliche Anerkennung in Belgien,
Österreich, Deutschland, Spanien und der Schweiz
und vollständiges Ignorieren in Italien).
Behandelt wird die in Europa vorherrschende Frage
eines „Euroislams“ mit verschiedenen Positionen im
Islam (Bassam Tibi, T. Ramadan u.a. bis hin zu islamistischen Gruppen). Obwohl Äthiopien das erste
Zufluchtsland der ersten Muslime war, „wird das subsaharische Afrika bis heute häufig als Appendix der
arabischen Welt“ gesehen (S. 574), dem der Beitrag
„Muslimische Gesellschaften in Afrika“ entgegenwirken will.
Die Geschichte wird in vier Kapiteln, subsaharisches Westafrika, Niltal, Äthiopien und ostafrikanische Küste behandelt und darauf hingewiesen, dass
die Religion nicht immer Ursache der Konflikte ist.
Der Islam wurde recht früh durch Händler nach Südasien (al-hind) gebracht, die bis Südchina Handelsbeziehungen pflegten.
Die Geschichte des Islams in Südasien umfasst
sowohl Konfrontation (Tempelzerstörungen) als auch
Integration durch die Präsenz von diversen spirituellen Richtungen („Dissidenten“, „Freidenker“ und
Mystiker, die vom religiösen Zentrum fern sein wollten). Im 19. Jh. endete die fast ein Jahrtausend dauernde Herrschaft der Muslime, die durch die britische
Kolonialmacht ersetzt wurde.
Erst 1947 als die britische Kolonie in die Unabhängigkeit entlassen wurde, wurde die politische Herrschaft der Muslime in der Islamischen Republik Pakistan (1947) wieder hergestellt. Durch eine auf
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Sprachproblemen beruhende erneute Spaltung entstand Bangladesch (1971). Der Beitrag geht auf die
verschiedenen religiös-politischen Bewegungen ein,
die diese Aufspaltung verursacht haben.
Was den Islam in Südostasien betrifft, beschreiben
die Autoren die Situation der Muslime in Indonesien,
dem Land mit 207 Millionen Muslimen (87 %) von
den Anfängen der Islamisierung (durch Händler, erste
Nennungen bei Marco Polo) bis zur Gegenwart (Zerstörung lokaler islamischer Herrschaften durch die
Kolonialmächte, säkulare und islamische Bewegungen bis zur Unabhängigkeit im Jahre 1949), wobei
anschließend die wichtigsten Gruppierungen vorgestellt werden (z.B. Darul Islam, Jamaah Islamiah,
Laskar Jihad u.a.). Malaysia ist ein kurzes Kapitel
gewidmet.
Das Werk hat einen ausführlichen Index, der allerdings nicht nach Stichwörtern, Namen etc. getrennt
ist. Jeder Beitrag hat Lesehinweise, eine empfohlene
Einstiegsliteratur und eine ausführliche Bibliographie,
die meist online Quellen mit einschließt.
Die arabischen, persischen und türkischen Namen
werden nach dem System der DMG (Deutsch Morgenländische Gesellschaft) transliteriert, das hinten
angeführt ist. Es gibt ebenso ein Verzeichnis zu biographischen Angaben aller Autor/Innen. Karten und
Fotos, die Beiträge begleiten, sind ebenfalls aufgelistet.
Der Sammelband ist ein ergänzendes Nachschlagewerk für Jedermann zum erstmals 1984 von Werner
Ende und Udo Steinbach herausgegebenen Sammelband, „Der Islam in der Gegenwart“, C.H. Beck,
München, bereits in der fünften Auflage (2005). Die
Beiträge im Sammelband von Brunner bearbeiten einzelne Länder eher summarisch, ohne wie bei Ende/Steinbach einzelne Länder näher zu beschrieben.
Dafür ist auch der Sammelband von Ende/Steinbach
um einige hundert Seiten umfangreicher.
Was den vorliegenden Sammelband betrifft, hätte
der Leser sich gefreut unter „Islam und Nichtmuslime“ mehr über die Lage der Christen in islamischen
Ländern und die der Muslime in Europa, sowie deren
Organisation in einzelnen Ländern zu erfahren.
Auch im Beitrag „Islam und abendländische Kultur“ wünsch sich der Leser einen Überblick über die
mittelalterliche christlich-islamische Polemik mit den
dazugehörigen Literaturangaben und die neuesten Dialogbestrebungen und deren Inhalte.
Ansonsten sind die Beiträge im vorlegenden Sammelband mit den Informationen und den Literaturhinweisen auf dem neuesten Stand. Das ist insofern
wichtig, da die Lage in den islamischen Ländern und
des Islams überhaupt sich rasant verändert hat, während auch die letzte Auflage vom Sammelband von
Ende/Steinbach sehr weit zurück liegt.
Mari Kristin Arat, Straßburg



Emre, Yunus (2014): The Emergence of Social
Democracy in Turkey. – I.B. Tauris: London/New
York, 325 S.
Die CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, Republikanische
Volkspartei) bezeichnet sich selbst (unter anderem)
als sozialdemokratisch-links, als Partei des Volkes
(halk) und ganz besonders des ‚kleinen Mannes‘.
Auch wenn die CHP dem Verbund der Sozialistischen
Internationalen seit 1978 angehört, so zieren sich etwa
deutsche SPD-Politiker doch regelmäßig bei der Frage, ob die CHP wirklich eine ‚Schwesterpartei‘ sei.
Von der Regierungspartei AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung)
wird die CHP häufig als Übel alles Bösen charakterisiert. Als ‚weiße Türken` handele sie in autoritärer
und elitärer Weise gemeinsam mit dem Militär gegen
die Interessen des Volkes. Allerdings ließe sich anmerken, dass die Partei häufiger in der Opposition (oder wie nach dem Militärputsch 1980 bis 1992 sogar
verboten) als an der Macht war.
Yunus Emre unternimmt die verdienstvolle – und
lange überfällige – Aufgabe, ein differenzierteres Bild
der CHP zu zeichnen. Im Fokus der Untersuchung,
die aus seiner Promotion am Atatürk Institute of Modern Turkish History der Istanbuler Boğaziçi Universität hervorgegangen ist, steht die Frage, ob die CHP
eine sozialdemokratische Partei ist oder nicht. Er situiert seine Arbeit im Kontext sozialdemokratischer
Parteien in Europa und der geschichtlichen Entwicklung der Türkei. Seine These ist, dass es in der Türkei
keine vergleichbare Entwicklung sozialdemokratischer Parteien gegeben habe, weil die CHP diese Position seit Mitte der 1960er Jahre besetzte, allerdings
weiterhin ihrem Verständnis als kemalistische Staats181
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partei treu blieb. Daraus entwickelt er die Frage,
wieso eine Partei, die sich eigentlich durch anti-linke
Positionen auszeichnete, diese Position übernimmt.
Seine Untersuchung gliedert sich in vier Kapitel und
ein Fazit. Das erste Kapitel stellt eine Einführung in
die Geschichte der Sozialdemokratie dar und benennt
ihre wichtigsten Charakteristika, wie etwa der Beziehung zu einer Arbeiterorganisation und dem Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie. Gleichzeitig
gibt er einen Überblick über die wichtigsten Strömungen der Analyse sozialdemokratischer Parteien. Im
letzten Abschnitt widmet er sich der Frage, welche
Entwicklung diese außerhalb Europas, im Besonderen
in Südamerika, genommen haben.
Im zweiten Kapitel geht Emre der Frage nach, warum sich bis Mitte der 1960er Jahre keine sozialdemokratischen Parteien in der Türkei entwickelt haben.
Dazu zeichnet er sowohl die Geschichte der CHP als
Einheits-Partei nach, als auch die linker Parteien und
Bewegungen. Er macht deutlich, dass die Einparteienherrschaft der CHP und staatliche Repressionen
nach 1925 linke Parteien und Bewegungen konsequent unterdrückten; zudem propagierten die Kemalisten selbst eine klassenlose Gesellschaft.
Im dritten Kapitel untersucht er die Position der
CHP nach 1960. Präzise verfolgt Emre diese im Zeitraum zwischen dem Militärputsch gegen die Regierung Menderes (DP) (27.05. 1960), der Verkündung
Ismet Inönü`s im Wahlkampf 1965, die CHP stehe
links der Mitte, bis zum CHP Kongress 1966, auf dem
offiziell die ‚linke Identität‘ der CHP verkündet wurde. Dazu situiert er die CHP im Kontext eines politisch Einfluss nehmenden Militärs, der Auseinandersetzung mit anderen Parteien, aber auch innerparteilicher Machtkämpfe und widerstreitender Positionen. Er macht deutlich, dass die CHP sich zwar zu
einer „class-friendly“ allerdings nie zu einer „classbased party“ entwickelt habe.
Im vierten Kapitel vergleicht er die Positionen linker Parteien und Bewegungen (der Arbeiter Partei, der
Yön-Bewegung und der kommunistischen Partei), mit
denen der (neu) linken CHP an Hand der Beispielfelder Landreform, anti-Amerikanismus bzw. antiImperialismus sowie Planwirtschaft. Emre kommt zu
dem Ergebnis, dass trotz einer Verschiebung der ideologischen Ausrichtung nach links das historische Erbe
der Partei als autoritäres Instrument des Staates, um
die Gesellschaft zu kontrollieren, prägend erhalten
bleibt. Besonders nach 1995, unter der Führung Deniz
Baykals, bemerkt Emre richtig „the party emphasises
its nationalism and laicism principles while it has
been losing its ties with the labourers, and its democratic and liberitarian features were fading (223)“.
Diese ideologische Zerrissenheit hat die CHP bis
heute nicht überwunden. Und, so möchte man anfügen, stellt wohl auch einen der Hauptgründe dar, dass
sie häufig mehr mit sich selbst, als dem politischen
Gegner beschäftigt scheint, ergo es nicht schafft, sich
dem Wähler als ernstzunehmende Alternative zur Regierungspartei AKP zu präsentieren.
Charlotte Joppien, Hamburg
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Frede, Britta (2014): Die Erneuerung der Tiǧānīya
in Mauretanien. Popularisierung religiöser Ideen
in der Kolonialzeit. – Klaus Schwarz Verlag: Berlin,
576 S.
Der vorliegende Beitrag zur Sozial- und Religionsgeschichte der maurischen Tiǧānīya basiert auf der Dissertation der Autorin. Studien zum Islam in Mauretanien, dem geographischen Schauplatz der Arbeit, sind
rar, und wie die Autorin aufzeigt, waren Forschungen
zum Sufismus in der Region über Jahrzehnte von einer Reihe von zumeist unhinterfragten Grundannahmen durchdrungen, welche dringenden Neuevaluationen im Wege standen.
Dies betrifft unter anderem den kolonialen Charakter zahlreicher Grundlagenstudien, auf welche immer
wieder rekurriert wurde, ohne die dem kolonialpolitischen Kontext geschuldeten, einseitigen Perspektiven
auf, und verzerrten Darstellungen von Sufi- und
Ṭarīqaphänomenen zu problematisieren.
Andererseits hat sich die These vom Niedergang des
Sufismus, welcher vorgeblich schon um das Jahr 1200
begonnen und sich mit der Moderne nochmals unaufhaltsam beschleunigt habe, auch in Bezug auf die
Tiǧānīya und den Sufismus in Mauretanien, als sehr
einflussreich erwiesen. In diesem Sinne ist Fredes Arbeit klar als revisionistisch und Teil einer rezenten
Forschung einzustufen, die damit begonnen hat, neue
Horizonte im Bereich des Sufismus zu eröffnen.
Im Fokus von Fredes Arbeit steht das Leben des
mauretanischen Sufi-Scheichs Šaiḫānī (1907-1986),
dessen Zweig der Tiǧānīya federführend war bei der
lokalen Etablierung der faiḍa-Bewegung, einer im
Senegal von Ibrāhīm Niasse (1900-1975) begründeten
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und stark umstrittenen ṭarīqa-internen Erneuerungsbewegung.
Bemerkenswert an dieser von Šaiḫānī und einigen
anderen maurischen Scheichs seiner Generation getragenen Entwicklung ist zunächst einmal die Hierarchieumkehr zu der es dabei gekommen ist, waren es
doch zuvor gemeinhin die Senegalesen, welche maurischen Scheichs Gefolgschaft leisteten, und keinesfalls umgekehrt.
Diese Dynamik entfaltete sich einerseits in enger
Verbindung zu politischen Entwicklungen, welche
von der französischen Kolonialmacht in Gang gesetzt
worden waren, hatte aber selbstverständlich auch viel
mit den religiösen Elementen der Erneuerungsbewegung Niasses zu tun.
Als zentrale Grundkonzeptionen werden hierbei von
der Autorin die namensgebende faiḍa (Emanation),
tarbiya (Erziehung des Adepten durch den Scheich)
und der ǧaḏb (Zustand der Anziehung bzw. Entrückung) ausgemacht. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass Frede ihren Fokus auf Šaiḫānī,
seines Zeichens auch Enkel des Begründers der
Ḥāfiẓīya, des vor der Ausbreitung der faiḍaBewegung lokal dominanten Tiǧānīyazweiges, dazu
benutzt, großes Augenmerk auf die involvierten
Übergangsprozesse zu legen und ihre Beschreibung
des Aufstiegs der faiḍa auf einer detaillierten Darstellung der historischen Entwicklung der Ḥāfiẓīya zu
gründen.
Die Betonung von faiḍa, tarbiya und ǧaḏb hingegen
stellt eine gleichsam wohltuende Abweichung von der
traditionellen wissenschaftlichen Konzentration auf
das baraka (Segen) Konzept, welches gemeinhin als
Basis spiritueller Autorität betrachtet wird. Stattdessen spielt in Fredes Arbeit, bedingt durch seine große
Relevanz in den Quellentexten, das Konzept der Gabe
(hadīya), analysiert anhand der Beobachtungen von
Marcel Mauss, eine gewichtige Rolle. In der Tat
kommt in der Arbeit die Relevanz von verschiedenen
etablierten Formen der Gabe, sowohl für Autoritätshierarchien zwischen Scheich und Adept, als auch
zwischen Scheich und Scheich, sehr deutlich zur Geltung. Dies wirft natürlich die Frage auf, ob ganz ähnliche Konfigurationen nicht auch in anderen Sufitraditionen anderer Weltgegenden vorzufinden wären.
Fredes Ansatz könnte demnach durchaus einen
wichtigen Beitrag für die Erforschung des ṭarīqabasierten Sufismus im Allgemeinen darstellen. Auch
bezüglich des oft schwer greifbaren Phänomens der
ṭarīqa erscheint die Herangehensweise der Autorin,
sie gleichsam als Pfad, Praxis und Institution zu definieren als hilfreich. Ähnliche Sensibilität beweist sie
hinsichtlich des Begriffs des taǧdīd, der eben nicht
nur im Sinne von Erneuerung verstanden wird, sondern – etablierter Verwendung innerhalb der Tiǧānīya
folgend – auch als erneute Einpflanzung (von Rezitationsformeln etc.).
Aus Fredes Darstellung geht eindeutig hervor, dass
Niasse und seine maurischen Anhänger keineswegs
einen radikalen Bruch mit der Tradition der Ḥāfiẓīya
betreiben wollten. Nichtsdestotrotz erfuhr das Pfadmodell eine grundlegende Veränderung, welche ins-

BOOK REVIEW

besondere mit den Konzepten der faiḍa und des ǧaḏb
zu tun hatte. So erhielt etwa der im Sufismus der Periode durchaus kontrovers diskutierte ǧaḏb Zustand
eine überwiegend positive Konnotation, und die
Scheich-Adepten-Beziehung wandelte sich dadurch
gravierend, dass potentiell jeder in der Nähe eines
faiḍa Scheichs nun den ǧaḏb erfahren konnte.
Tatsächlich scheint das gehäufte Auftreten von
ǧaḏb Zuständen bzw. die Popularisierung von Tranzendenzerfahrungen durch die faiḍa einen gewichtigen Teil der Ausbreitung der Bewegung Niasses, des
Inhabers der Emanation (ṣāḥib al-faiḍa), dargestellt
zu haben. Außerdem gehören Fredes Berichte über
und Beobachtungen von ǧaḏb Zuständen zweifelsohne zu den interessantesten Stellen des Buches.
Eine weitere Stärke des Werkes, die nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass es auch an historischen
und sozialhistorischen Beobachtungen viel zu bieten
hat. So eröffnet es wichtige Perspektiven auf die Kolonialzeit in Mauretanien und ihren Einfluss auf lokale religiöse Entwicklungen, inklusive der Rolle kolonialer „Islamexperten“.
Auf der theoretischen Ebene führt die Autorin eine
hilfreiche Unterscheidung zwischen autoritäts- und
machtorientierten islamischen Bewegungen ein, während auf der praktischen Ebene sehr gute Beobachtungen zur Politisierung des religiösen Feldes auf der
einen und der Islamisierung des politischen Feldes auf
der anderen Seite, sowie Anschauliches zur Mikrogeschichte kolonisierter Gesellschaften, vorzufinden
sind.
Auch die ökonomischen Aspekte des Erfolges der
faiḍa-Bewegung bleiben ebenso wenig unbeachtet,
wie die Rolle und Position der Frauen in der Bewegung. Während sich hierbei Lesarten der faiḍa als
weiblicher Emanzipationsbewegung als schwer haltbar erweisen, so wird doch die Rolle weiblichen Engagements als wesentlicher Voraussetzung für die
Etablierung der Bewegung umso deutlicher.
Hochinteressant sind auch die Perspektiven auf den
Beitrag Šaiḫānīs und anderer Scheichs der Bewegung
zur Modernisierung der maurischen Gesellschaft in
der Region des Liʿgul. So brachten die faiḍa-Scheichs
nicht nur von traditioneller ausgerichteten religiösen
Autoritäten kritisch beäugte Technologien in die Region, sondern erwiesen sich auch als federführend bei
der Sedentarisierung der lokalen Idaw ʿAlī, wie anschaulich anhand von Dorfgründungen und damit
verbundenem Infrastrukturaufbau beschrieben wird.
Zu kritisieren gibt es an so einer meisterhaften Studie naturgemäß nur wenig. Etwas wunder nimmt allerdings etwa die Aussage, dass Lehrgedichte spezifisch eine an „bildungsferne Adepten“ adressierte
Form der Literatur darstellen würden (183). Ohne besondere Kenntnis des lokalen Kontexts, bleibt hierzu
doch anzumerken, dass Lehrgedichte, sei es jetzt auf
dem Gebiet der arabischen Grammatik, der Glaubensgrundsätze oder des Sufismus, zu aller Zeit als grundlegende Komponente des islamischen Bildungssystems fungiert haben, und somit schwerlich als ein
Symbol für eine Bildungsferne einzustufen sind.
Frankreichs Selbstpräsentation als „muslimische
183
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Macht“ geht selbstverständlich nicht lediglich bis zur
Besetzung Algeriens zurück (236), sondern wurde
schon zu Zeiten von Napoleons Einmarsch in Ägypten als Propagandainstrument kultiviert.
Talqīn bezeichnet außerhalb des Sufismus nicht einfach nur „die gemeinsame Rezitation des Glaubensbekenntnisses am Sterbebett eines Muslims“ (394). In
der Tat entzündeten sich insbesondere in der Moderne
Diskussionen um den talqīn, vor allem an den angeblich auf schwachen Hadithen basierenden Instruktionen für den Toten bezüglich der Grabesbefragung,
welche entweder am Totenbett oder aber am Grab
selbst eingeflüstert werden.
Auch die Rolle Chinguettis, nicht nur als wichtiges
Zentrum für die Tiǧānīya, sondern auch als Gelehrtenzentrum für die gesamte malikitische Welt, sowie
für den globalen Salafismus der Nachfolger alAlbānīs erscheint nur ungenügende Betonung zu erfahren.
Solcherlei Kritikpunkte sind jedoch offenkundig lediglich peripherer Natur, während die Lektüre des
vorliegenden Bandes weit über die Grenzen jener, die
mit dem Islam in Mauretanien befasst sind, hinaus
dringend empfohlen wird.
Philipp H. Bruckmayr, Linz

Conflict. In alten Zeiten, so heiße es, konnte ein Hahn
von Haus zu Haus hüpfen, von Basra, der Stadt Sindbads, über Babylon und Seleukia, zur Hauptstadt Harun al-Raschids. Doch seitdem die Mongolen, die
Türken und die Nomaden Arabien eine der fruchtbarsten Gegenden auf Erden, überschwemmt hätten, sei
der Landstrich zwischen Tigris und Euphrat zu Wüstensand und Dschungel mit Schilfrohrdickicht verkommen, die der mesopotamische Loewe durchstreife, Babylon zu einer der trostlosesten Einöden in Asien.
Die Stimmung an der Front, wie sie der Artikel
wiedergibt, war freilich gedämpft, der Feldzug war alles andere als ein ‘glorreicher’ Triumphmarsch, vor
allem die klimatischen Bedingungen machten den
Soldaten zu schaffen, oft mit fatalen Auswirkungen.
“Die Kampagne in Mesopotamien war ein Alptraum.”
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels war
die Evakuierung der alliierten Truppen von Gallipoli
gerade abgeschlossen, die Kapitulation von Kut Ende
April 1916 stand noch bevor, Bagdad wurde erst im
März 1917 eingenommen.


James, Lawrence (2014): Churchill and Empire.
Portrait of an Imperialist. – Phoenix: London, VIII,
452 S. [in alphabetischer Reihenfolge nach Verfassernamen]
Rogan, Eugene (2015): The Fall of the Ottomans.
The Great War in the Middle East, 1914-1920. –
Allan Lane: London, XXVI, 485 S.
Rutledge, Ian (2014): Enemy on the Euphrates.
The Battle for Iraq, 1914-1921. – Saqi: London,
XXXII, 477 S.
Townsend, Charles (2011): Where God Made Hell.
The British Invasion of Mesopotamia and the Creation of Iraq 1914-1921. – Faber: London, XXIV,
591 S.
Ulrichsen, Kristian Coates (2014): The First World
War in the Middle East. – Hurst: London, IX, 263 S.
Als im Ersten Weltkrieg die Kämpfe tobten, nicht nur
an den europäischen Fronten, sondern auch im Nahen
Osten, der oft als Nebenschauplatz (subsidary theatre)
abgetan wurde, kamen dem ungenannten Verfasser
eines Artikels über das Kriegsgeschehen in Mesopotamien die Erzählungen von Tausendundeine Nacht in
den Sinn. Von der romantischen Atmosphäre der
Arabian Nights Entertainments, wie die Geschichten
im englischen Sprachgebrauch der Zeit genannt wurden, sei in dem Gebiet zwischen Bagdad und dem
Persischen Golf nichts übrig geblieben. So begann er,
seinen mit Photographien illustrierten Artikel, The
Glorious and Terrible Campaign of the Mesopotamian Army, veröffentlicht am 22. Januar 1916 in The
Great War – The Standard History of the All-Europe
184

Ein knappes Jahr vor der Veröffentlichung des Artikels herrschte in britischen Regierungskreisen Hochstimmung über die Kriegsführung. Der Marineminister (First Lord of the Admiralty), Winston Churchill,
ließ seinen Träumereien (reveries) über den geplanten
Angriff auf die osmanischen Stellungen auf den Dardanellen freien Lauf. Er war “erregt” (thrilled) in Erwartung der militärischen Expedition, wie er am 23.
Februar 1915 seinen Gästen nach einem Abendessen
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in seinem Amtssitz bekannte. Nach ihrem Durchbruch
an der Meerenge würden die Truppen nach Konstantinopel vorrücken und, so lassen sich seine Wunschvorstellungen extrapolieren, mit der Eroberung der
Hauptstadt des Osmanischen Reiches den Krieg zumindest im Nahen Osten rasch beenden.
Manche seiner Zuhörer, so überlegt sich Lawrence
James, hätten sich vielleicht gefragt, ob der kriegsbegeisterte Minister nicht davon geträumt habe, die Soldaten persönlich anzuführen, “in aller Wahrscheinlichkeit, sie hätten recht gehabt”. Churchill schloss
seine Rede, deren Text James in der BodleianBibliothek in Oxford gefunden hat: “Ich glaube, ein
Fluch sollte auf mir lasten – weil ich diesen Krieg liebe – ich weiß, er zerschmettert (shatter) und vernichtet (smash) das Leben von Tausenden, doch – ich
kann mir nicht helfen – ich erfreue mich jeder Sekunde” (James, S. 112).
James, einer der auf die Geschichte des Empire spezialisierten britischen Historiker, nennt Churchill zu
Beginn von Kapitel 11 seines ‘Porträts’, I love this
war (S. 101-119), einen der Hauptarchitekten und
standhaften Verfechter (stalwart champion) der Dardanellen- und Gallipoli-Kampagne. Ihr katastrophales
Scheitern kostete Churchill nicht nur sein Amt, sondern schien seine Karriere dauerhaft zu beenden, die
Kritik von Zeitgenossen und späteren Historikern, die
Kampagne sei ein Nebenschauplatz gewesen, wies er
zurück mit dem Argument, manche seiner Verleumder (detractors) seien “vollkommen glücklich” mit
der Verschwendung von Menschenleben auf den
Kriegsschauplätzen von Frankreich und Belgien gewesen. James bescheinigt Churchill, er habe sich für
einen “Generalissimus von Gottes Gnaden” (heavenborn generalissimo) gehalten. (S. 101).
James erhebt die gescheiterte Gallipoli-Kampagne
in den Rang eines Wendepunkts in der Geschichte des
Empire, auch wenn dies damals “weitgehend unbemerkt” geblieben sei. Die Militäraktion sei unternommen worden, um die Unbesiegbarkeit des Empire
zu bestätigen, sei jedoch zu einer Demütigung geworden. Die “Türkei” (wie das Osmanische Reich in der
Literatur oft genannt wird) habe eine hundert Jahre
lange Aufeinanderfolge muslimischer Niederlagen
durch Britannien, Frankreich und Russland beendet.
Britisches Ansehen habe gelitten und sollte abermals
leiden in der Belagerung von Kut, bei dessen Übergabe 9000 britische und indische Soldaten in Gefangenschaft gerieten, die Zahl der Toten und Verwundeten
bleibt unerwähnt. Die Kriegsgefangenen seien von
den “Türken” auf abscheuliche Weise (abominably)
behandelt worden. (S. 115f.)
Seine “Vernarrtheit” (infatuation) in diesen Krieg
hatte Churchill schon bei einem Abendessen auf
Schloss Walmar am 15 Januar 1915 gegenüber seiner
Tischnachbarin, Margot Asquith, Gattin des Premierministers, bekannt: “Mein Gott! Dies ist lebendige
Geschichte. Alles, was wir tun und sagen, ist erregend
(thrilling) – es wird gelesen werden von Tausend Generationen, stellen Sie sich vor! Ich möchte nicht ausgeschlossen sein aus diesem glorreichen, köstlichen
(delicious) Krieg, um alles in der Welt.” Frau Asquith
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bemerkte, wie seine Augen strahlten (glowed), als er
das Wort delicious aussprach. (S. 101) Churchills
Kriegsbegeisterung war kein Einzelfall, nicht in seinem eigenen Land, ebenso wenig zumindest auf der
westeuropäischen Seite der Front.

Dass Krieg kein heroisches Vergnügen tapferer
Männer war, alles andere als delicious, hatte er selbst
erfahren, bevor er im Oktober 1911 an die Schalthebel
der Kriegsmacht in London befördert wurde. Namentlich im Sudan, als er miterlebte, wie Tausende von
Kriegern des Mahdi von Maschinengewehrsalven
niedergemäht wurden, doch die Niedergemähten waren nach seinen Worten “wilde Leute, die ihre Barbarei nicht kennen, gefühllos gegenüber dem Leiden anderer sind, sich nicht scheren um das Leben, doch zähe festhalten an ihrer Freiheit, sie leisten Widerstand
mit Raserei gegen die menschenfreundlichen Eindringlinge (philanthropic invaders), gehen zugrunde
zu Tausenden, bevor sie sich ihrer Fehler bewusst
werden”. So schrieb Churchill in seinem Buch The
River War, ein Bericht über die Wiedereroberung des
Sudan, veröffentlicht 1899 und in den darauffolgenden Jahrzehnten immer wieder aufgelegt.
Churchill stellt die Werte und Verdienste einer
“aufgeklärten Gesellschaft”, der britischen, der “Barbarei der Wilden” gegenüber: Welches “Unternehmen” (enterprise) einer aufgeklärten Gesellschaft sei,
so fragt er, edler und nutzbringender als die Urbarmachung fruchtbarer Regionen und die Verbesserung der
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Lebensbedingungen riesiger Bevölkerungen in der
Barbarei?
Er gibt sich selbst die Antwort: kriegerischen
Stämmen Frieden zu bringen, Recht walten zu lassen,
wo Gewalt herrschte, die Ketten des Sklaven zu zerschlagen, Wohlstand aus dem Boden herauszuholen,
den Samen des Handelns und der Erziehung einzupflanzen, um ganzen Völkern die Fähigkeit zur Freude und die Aussicht auf eine Minderung ihrer
Schmerzen zu vermehren – “welch schöneres Ideal
oder wertvollere Belohnung kann menschliches Bemühen inspirieren?”
Diese Vorstellungen bestimmten nicht nur
Churchills Handeln im Ersten und, wie sich zeigen
sollte, Zweiten Weltkrieg, sie waren Ausdruck des
Denkens seiner Zeit und inspirierten zumindest die
Vorstellungen führender Politiker und ihres Anhangs
in akademischen und publizistischen Kreisen bis heute – mögen auch die Realitäten diesen hehren Worten
kaum entsprechen.
Churchills Vorstellungen über die Ordnung der Welt
und wie diese unter britischer Führung durchzusetzen
und aufrechtzuerhalten sei, nicht zuletzt seine eigene
Rolle bei der Erfüllung dieser Aufgabe, reflektieren
auch die vorliegenden Veröffentlichungen. Sie sind
Bestandteil der in Britannien gepflegten Erinnerungskultur als ein Ritual der Selbstversicherung nach den
militärischen und politischen Niederlagen und Rückschlägen der vergangenen hundert Jahre, nicht nur im
Nahen und Mittleren Osten.
Mit dem Ende des Empire, zu dem Churchill, gewiss ungewollt und unbewusst, beigetragen hat, haben
sich viele Insulaner offenbar noch immer nicht abgefunden, es lebt fort in ihrer Phantasie und drückt sich
aus nicht nur in zahlreichen Veröffentlichungen, sondern auch in Gedenkveranstaltungen, die gewöhnlich
mit militärischem Pomp begangen werden. Diese Erinnerungskultur, die in Veranstaltungen Anfang November ihren alljährlichen Höhepunkt entfaltet, pflegt
den Mythos, die Kriegstoten seien gestorben, um
‘uns’ zu schützen.
Ungeachtet längst laut gewordener kritischer Stimmen über den ‘größten Engländer aller Zeiten’, als
den viele ihn hochhalten wegen seines Durchhalteparolen im Zweiten Weltkrieg, wird Churchill nach wie
vor politisch instrumentalisiert. Der Bürgermeister
von London, Boris Johnson, ein Bewerber um das
Amt des Premierministers, hat sich mit einer
Churchill-Biografie gleichsam in seine Nachfolge gestellt. In einem Kommentar im Daily Telegraph
(24.1.2015) schrieb er, Churchill habe als Instrument
(instrumental) bei der Schaffung Israels und der
Landkarte eines Großteils (much of) des Nahen Ostens gedient. Dass die damalige britische Regierung,
wie auch in den vorliegenden Veröffentlichungen
nachzulesen ist, den ‘vom türkischen Joch Befreiten’
das Selbstbestimmungsrecht versprochen hatte, doch
verweigerte, verschweigt der Kommentator. Dass die
‘Landkarte’ den Betroffenen kein Heil im Sinne der
hehren Worte Churchills gebracht hat, sondern unsägliches, andauerndes Leid über die Bewohner der Region und seine Auswirkungen inzwischen auch die
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Sicherheit Britanniens und anderer westlicher Länder
gefährden, verschweigt der kenntnisreiche Politiker
und Kommentator ebenso – oder ist ihm keine Erwähnung wert.
Bei allen aktuellen Instrumentalisierungen und Auslassungen, ‘Pandoras Büchse’ der öffentlichen Diskussion über Britanniens Rolle im Nahen Osten (und
in anderen Gegenden) ist geöffnet, der sprichwörtliche ‘Geist ist aus der Flasche’ und wird sich dorthin
kaum wieder zurückdrängen lassen. Wem kommen
bei der Lektüre der vorliegenden Veröffentlichungen
nicht aktuelle Ereignisse und ihre Auswirkungen auf
die Politik und die Sicherheit westlicher Länder in
den Sinn? Geschichtsschreibung wird auch bei der
Lektüre dieser Werke zur Gegenwartskunde, auch
wenn die Phrase von der Geschichte, die sich wiederhole, kaum Gültigkeit beanspruchen kann.
Dass die britischen Streitkräfte längst nicht mehr in
der Lage sind, einen Krieg größeren Ausmaßes eigenständig zu führen, haben auch die Militärs eingesehen.
Pläne der Regierung, sich an Luftangriffen auf Stellungen des ‘Islamischen Staates’ in Syrien zu beteiligen, waren Anfang November 2015 ‘gründlich gescheitert’, wie der Vorsitzende des Auswärtigen Parlamentsausschusses erklärte. Sein Vorwurf an die Regierung, keine klare Strategie zu besitzen, erscheint
wie ein Echo historischer Vorgänge, die in den vorliegenden Veröffentlichungen nachzulesen sind.
Der Ausschussbericht liest sich nicht nur wie ein
Eingeständnis des Scheiterns der aktuellen Regierungspolitik, sondern auch wie eine weitere Bestätigung des gescheiterten militärisch-politischen Vorgehens der westliche Mächte im Nahen Osten seit dem
Ersten Weltkrieg. Der Nutzen des Militäreinsatzes
stehe in keinem Verhältnis zu den Risiken, die völkerrechtliche Legitimation sei unzureichend, die Aussicht auf militärischen Erfolg zweifelhaft. Angeführt
wurde ferner eine weitere Verwirrung der ohnehin
schon komplizierten politischen Lage sowie nachteilige Auswirkungen auf die Diplomatie Britanniens.
Ungeachtet solcher Vorbehalte legte der britische
Außenminister gemeinsam mit seinem bahrainischen
Amtskollegen am 31. Oktober 2015 den Grundstein
für einen Marinestützpunkt in Bahrain, der in der britischen Presse als ‘Rückkehr’ nach dem Abzug von
‘Östlich von Suez’ 1971 gefeiert wurde. Um den Protest von Menschenrechtsorganisationen, die seit Jahren auf Verletzungen der Menschenrechte durch das
bahrainische Regime hinwiesen, schert sich die Regierung in London offenbar nicht. Ungeachtet solcher
Bedenken schwirren in den Köpfen von Politikern in
Britannien und ihres publizistischen Anhangs offenbar Wunschvorstellungen von einer Revision der ‘britischen Geschichte’ des Nahen Ostens und einer Wiederbelebung der britischen Weltmachstellung, eine
‘Wiederkehr’ des Empire nach dem ‘Brexit’, dem
Austritt des Landes aus der Europäischen Union.
Erst im zweiten Anlauf gelang es der britischen Regierung, sich der parlamentarischen Zustimmung zu
einem militärischen Vorgehen gegen den selbsterklärten ‘Islamischen Staat’ (IS, auch ISIS genannt) auf syrischem Territorium zu versichern. 397 Abgeordnete
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des Unterhauses bei 223 Gegenstimmen gaben der
Regierung nach einer zehnstündigen Debatte am 2.
Dezember 2015 grünes Licht für Luftangriffe. Presseberichte über Äußerungen von Ministern und die Ausführung der militärischen Aktionen lesen sich wie ein
Echo auf entsprechende Berichte aus dem Ersten
Weltkrieg in den vorliegenden Büchern. In der aktuellen Debatte sah Premierminister Cameron sich veranlasst, seine Behauptung von den ‘gemäßigten’, mit der
westlichen Koalition verbündeten Milizionären, die
nach britischen Luftangriffen zum Vormarsch auf das
ISIS-Zentrum Raqqa aufbrechen würden, zurückzunehmen. Nicht alle bewaffneten Gruppen entsprächen
britischen Vorstellungen, so räumte er ein.
Eine wohlorganisierte, auf ein gemeinsames Ziel
ausgerichtete Streitmacht, von der Cameron unter Berufung auf Geheimdienstinformationen gesprochen
hatte, die gab und gibt es nicht. Vielmehr viele bewaffnete Verbände und Gruppen, mehr als hundert
sollen es sein, mit verschiedenen, wechselnden Loyalitäten, so berichtete die internationale Presse. Ihre
Zahl ändere sich ebenso wie ihre Loyalitäten, manche
kämpften auch untereinander. Verteidigungsminister
Fallon sprach von einer Pöbel (rag-tag)-Armee; es
geben auch keine Gestalt wie ‘Lawrence von Arabien’, der Kämpfer verschiedener Regionen und Religionsgemeinschaften geeint habe. (Dass seine Rolle
beim ‘Aufstand der Araber’ längst umstritten ist, mag
dem Minister entgangen sein, ebenso die Tatsache,
dass seine arabischen Mitstreiter kaum andere als
Sunniten, Anhänger und Untergebene des haschemitischen ‘Scherifen’ Husain, waren.)
Falls Cameron wirklich an diese ‘Phantomarmee
von Gemäßigten’ glaube, halte er sich selbst zum Narren, schrieb die der Konservativen Partei der Regierung erklärtermaßen zugeneigte Massenblatt The
Daily Mail (02.12.2015) Ein Kommentator erinnerte
an die ‘berüchtigte Behauptung’ (infamous assertion)
des früheren Premierministers Blair, Saddam verfüge
über Massenvernichtungswaffen, einsatzbereit in 45
Minuten, die zu vernichten seien. In ihren historischen
Bezügen zurückzugehen bis zum Ersten Weltkrieg,
wollten die Kommentatoren ihren Lesern offenkundig
nicht zumuten.
Von einer Phantomarmee sprach auch ein Kommentator des regierungskritischen Guardian (03.12.2015)
und warf der Regierung vor, über keine militärische
Strategie zu verfügen, ein, wenn auch unausgesprochener Bezug auf die Kriegsführung im Nahen Osten
im Ersten Weltkrieg. Das Ergebnis des jüngsten militärischen Vorgehens in Syrien blieb bescheiden. Bis
Mitte Februar 2016 hatten nach Angaben des Verteidigungsministeriums britische Luftangriffe sieben
ISIS-Kämpfer getötet oder verwundet. (The Times,
19.02.2016) Ebenso wie in den Golfkriegen von
1990/91 und 2003 blieb Britannien auch bei dieser
Militäraktion ein Anhängsel der Vereinigten Staaten,
eine Rolle, mit der sich das einstige Empire seit dem
Ersten Weltkrieg allmählich und nach dem Zweiten
verstärkt, nach dem Fiasko des Suez-Krieges von
1956 endgültig bescheiden musste, mit der sich viele
Briten jedoch bis heute noch nicht abgefunden haben.
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Britanniens Eingriffe in den Nahen Osten im Ersten
Weltkrieg, wie sie in den vorliegenden Veröffentlichungen mit all ihren Schrecken beschrieben werden,
haben den unmittelbar Betroffenen weder Frieden
noch das versprochene Selbstbestimmungsrecht oder
demokratisch zu nennende Regierungsformen beschert. Ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen ist nicht abzusehen.
Dass die Verfasser der vorliegenden Veröffentlichungen unterschiedliche Akzente setzen, wen überrascht es? Eugene Rogan, Professor für die Geschichte des modernen Nahen Ostens an der Universität
Oxford, nennt Kriegsminister Kitchener, der sich bei
der ‘Rückeroberung’ des Sudans 1898 um das Empire
verdient gemacht hatte, als die Triebfeder des Angriffs auf die Dardanellen von Anfang an. Er habe
Churchill, Kriegsberichterstatter im Sudan unter Kitchener, die Anweisung erteilt, mit seinen Admiralen
die Durchführbarkeit eines Vorgehens an der Meerenge zu erörtern. (Rogan, S. 130) Rogan bemerkt “mit
Ironie”, dass bis zum heutigen Tag Churchill die
Schuld gegeben werde für die Gallipoli-Niederlage,
während Kitchener eindeutig der einflussreichste Entscheidungsträger gewesen sei (S. 189). Über Churchills ‘Kriegsliebe’ verliert er kein Wort.
Der Marine-Kommandeur im Mittelmeer äußerte
Bedenken gegenüber einem militärischen Vorgehen
an der Meerenge, entwarf gleichwohl einen Vierstufenplan, der im Kriegsrat in London gebilligt wurde.
Die Angriffspläne hatten unbeabsichtigte Auswirkungen: sie brachten Verhandlungen der Verbündeten
Russland und Frankreich über die Aufteilung des Osmanischen Reiches in Gang, die in den Konstantinopel-Vereinbarungen (03.03.-10.04.1915) formuliert
wurden, der erste Aufteilungsplan, der sich als widerstandsfähiger erwiesen habe, als seine Gegner voraussahen. (ebd. S. 133).
Die osmanischen Verteidiger sahen “zu Recht” Gallipoli als einen Kampf um das Überleben ihres Reiches, Rogan benutzt auch türkische Quellen. Der britische Kommandeur der Mediterranean Expeditionary
Force, Ian Hamilton, schwärmte am Vorabend der
Landung (25.04.1915) in einer Proklamation an die
“Soldaten von Frankreich und des Königs” von dem
bevorstehenden Kampf als einem Abenteuer, wie es
im modernen Krieg noch nicht dagewesen war. (S.
145)
Diese Demonstration an Bravour sollte, so Rogan,
den Männern Mut einflößen, habe jedoch die Illusionen der Kommandeure wiedergegeben, die vielfach so
unerfahren waren im “modernen Krieg” wie die Männer, die sie anführten. Für die Türkei sei Gallipoli
ebenso wenig ein Abenteuer gewesen, vielmehr eine
Sache von Leben und Tod. Rogan zitiert Oberst Mustafa Kemal, Kommandeur der Truppen in Ariburnu,
später unter dem Namen Atatürk Führer der modernen
Türkei, der seinerseits versuchte, die Entschlossenheit
der Soldaten zu stärken: “Ich befehle euch, nicht anzugreifen, sondern zu sterben.”
Die Verluste, etwa gleichhoch auf beiden Seiten,
wogen nach Rogan schwerer auf den Briten, für die
Gallipoli sich als “totale Niederlage” erwiesen habe.
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Anstatt das Ende des Great War zu beschleunigen,
habe Gallipoli den Krieg beträchtlich in die Länge gezogen. Der Sieg von Gallipoli habe bewiesen, dass die
Türken fähig waren, einen modernen Krieg gegen die
größten Mächte zu gewinnen. (S. 214f.)
Der Sieg von Gallipoli setzte Tausende von osmanischen Soldaten frei für den Einsatz an anderen Fronten, namentlich in Mesopotamien und Syrien/Palästina. Mit dem Vorrücken der britischen Truppen in Mespotamien nach ihrer Landung in der Nähe
von Basra im November 1914, deren ursprüngliches
Ziel die Sicherung der Ölfelder am Schatt al-Arab
war, kamen die unterschiedlichen Kriegsziele der britischen Offiziellen in London und Delhi stärker zum
Vorschein.
Als Bestandteil des Empire hatte Indien seine eigene
Regierung mit einem “Vizekönig” und seine eigenen
Streitkräfte, von denen Kontingente an die Westfront
und nach Gallipoli entsandt worden waren. Truppen
aus Indien, darunter viele Einheimische, führten auch
den Feldzug in Mesopotamien an, fiel doch die Golfregion und Mesopotamien in die Zuständigkeit der
Regierung von Delhi, die diese eroberten Gebiete als
Erweiterung ihres kolonialen Machtbereiches beanspruchte. Für London besaß der westeuropäische
Kampfschauplatz obersten Vorrang, Gallipoli war
zweitrangig und Mesopotamien “praktisch ein Hintergedanke (afterthought)”. (S. 224)
Das relativ rasche Vorrücken der britischen Truppen
ermutigte diejenigen, die eine Einnahme Bagdads befürworteten, unter ihnen Churchill, trotz seiner Degradierung noch immer eine “machtvolle Stimme in
der Regierung” (ebd. S. 230), obwohl sich die Ent188
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scheidungsträger zunächst nicht im Klaren waren, was
mit dem eroberten Territorium politisch anzufangen
war. Die Niederlage in der Schlacht von Salman Pak
(Ktesiphon) im November 1915 zwang die britischen
Truppen zum Rückzug auf die Stadt Kut, die Anfang
Dezember von türkischen Truppen umzingelt war.
Drei Monate nach dem “demütigenden Abzug” von
Gallipoli sahen die Briten einer “katastrophalen Niederlage” in Mesopotamien entgegen, die auch nicht
durch die Zahlung von Bestechungsgeld in Höhe von
zunächst einer, dann zwei Millionen Pfund Sterling an
die Türken abgewendet werden konnte. Da kein höherer Offizier willens war, seinen Ruf durch eine solche
“schlecht durchdachte Aufgabe (ill-conceived assignment) aufs Spiel zu setzen, wurde ein Offizier niederen Ranges namens Thomas Edward Lawrence vorgeschickt, der es noch nicht zur Berühmtheit gebracht
hatte. (S. 259f.)
Den Verfassern der jüngsten Darstellungen des
Great War, wie der Erste Weltkrieg im englischen
Sprachgebrauch genannt wurde, kommen alles andere
als romantische Vorstellungen in den Sinn. Die Begeisterung, die nicht nur Angehörige des herrschenden Establishments in Britannien beim Ausbruch des
Krieges ungeachtet seiner Gräuel erfasste, liegt ihnen
fern. Die Autoren sind vertraut mit den offiziellen
Dokumenten ebenso wie mit den ‘halb offiziellen’
Darstellungen der Ereignisse. Ihnen gebührt das Verdienst, Tagebücher und Privatbriefe der unmittelbar
Betroffenen, der Soldaten an der Front, ausgewertet
zu haben. Sie bieten Bilder des Schreckens, dessen
Einzelheiten sich in einer Rezension auch summarisch
nicht zusammenfassen lassen. David Lloyd George,
einer der britischen Ministerpräsidenten während des
Krieges, wird die Bemerkung zugeschrieben, der
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Krieg wäre sofort zu Ende, wenn seine Einzelheiten
öffentlich bekannt würden.
Als einziges der vorliegenden Werke weist das
Buch von Charles Townsend, Professor für internationale Geschichte an der nordenglischen Keele-Universität, schon mit seinem Titel von der ‘Hölle’, die
Gott gemacht habe, auf die Absicht des Verfassers.
Ein mit den aktuellen Verhältnissen im Nahen Osten
und seiner Geschichte vertrauter englischer Leser bekannte im Gespräch, er habe bei der Lektüre vor Entsetzen manchmal nicht weiterlesen können.
Wolfgang Köhler, London


Günther, Christoph (2014): Ein zweiter Staat im
Zweistromland? Genese und Ideologie des „Islamischen Staates Irak“. – Ergon: Würzburg, 354 S.
Als die Presse im Jahr 2006 über die Proklamation eines „Islamischen Staates Irak“ berichtete, stieß diese
Nachricht auf keine große Resonanz. Das Magazin
der Spiegel prognostizierte damals in Übereinstimmung mit der Ansicht vieler Fachleute, dass die Bedeutung dieses islamischen Staates „eher virtuell“
sein werde. Zehn Jahre später beherrscht die Nachfolgeorganisation dieses „Islamischen Staates“ weite
Teile des Irak und Syriens und der Buchmarkt wird
mit Literatur überschwemmt, die sich mit den Ursachen ihres derzeitigen Erfolges auseinandersetzt.
Die Arbeit „Ein zweiter Staat im Zweistromland?“,
mit der der Autor 2013 an der Universität Leipzig
promovierte, unterscheidet sich sowohl in ihrem Ansatz als auch in ihrer Qualität von vielen der rein deskriptiven Publikationen jüngeren Datums. Sie unter-

sucht die Vorläuferorganisation des heutigen IS, die
bereits seit 2003 unter der Führung des Jordaniers
Abu Mus‘ab al-Zarqawi im Irak aktiv war, zunächst
unter der Bezeichnung „Jama‘at al-Tauhid wa‘lJihad“, seit 2004 als Zweig der al-Qaida unter dem
Namen „Tanzim Qa‘idat al-Jihad fi Bilad alRafidain“, bevor sie im Bündnis mit weiteren Organisationen im Jahr 2006 den „Islamischen Staat Irak“
proklamierte.
Christoph Günthers Studie, die sich auf den Zeitraum zwischen 2003 und 2010 konzentriert, untersucht vor allem die Kommunikationsstrategie der Organisation. Sie analysiert deren in Texten, Videos und
Tonaufzeichnungen verkündeten Botschaften an die
Öffentlichkeit und setzt diese in Bezug zu den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in
denen sie ihre Wirkung entfalten.
„Ein zweiter Staat im Zweistromland?“ gliedert sich
in drei größere Abschnitte: Der erste widmet sich der
historischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklung des Irak vor 2003 wobei er u.a. die vom
Bath-Regime Anfang der 1990er Jahre initiierte Islamisierungskampagne thematisiert. Wie der Autor
überzeugend darlegt, schuf das Regime bereits damals
die Bedingungen für den Aufstieg der Jihadisten nach
2003, indem es die Entstehung sozialer Räume gestattete, in denen islamistische Ideen zirkulierten und in
denen zugleich sein Hegemonieanspruch herausgefordert wurde. Mit der etwa im gleichen Zeitraum bewusst forcierten Re-Tribalisierung der irakischen Gesellschaft förderte das Regime zudem die Fragmentierung des Irak nach tribalen und ethnisch-konfessionellen Kriterien.
Im zweiten Abschnitt untersucht Günther die Genese der heute unter dem Namen „Islamischer Staat“
bekannten Organisation und den Werdegang ihres
2006 getöteten Architekten al-Zarqawi. Es wird darlegt, dass nicht die Persönlichkeit dieses ehemaligen
Kleinkriminellen, der sich durch „religiöse Läuterung“ zum radikalen Islamisten entwickelt hatte, sondern strukturelle, gesellschaftliche und politische Faktoren entscheidend für den Aufstieg des IS waren.
Hierzu zählen die Zerschlagung staatlicher Strukturen
im Irak nach 2003 sowie die Neuverteilung politischer
Macht nach ethnisch-religiösen Kriterien im Schutz
einer militärischen Besatzungsmacht.
Man könnte ergänzend anführen, dass bereits die
Unterstützung der USA, Saudi Arabiens und anderer
Staaten für militante islamistische Organisationen in
Afghanistan, die sich gegen die damalige UdSSR
richteten, den Grundstein für den späteren Aufstieg
jihadistischer Organisationen legte.
Ein weiteres Thema des zweiten Abschnitts sind
Medienstrategie und Propagandaaktivitäten des „Islamischen Staates Irak“ und seiner Vorläufer, die auf
geschickte Weise die politische Instabilität und gesellschaftliche Desintegration des Irak nach 2003 für
ihre Zwecke ausnutzten. Zu Recht plädiert Günther
dafür, Terroranschläge und Propaganda als integrale
Bestandteile einer zweckrationalen Strategie (S. 148)
zu begreifen, die nur deshalb erfolgreich sein konnte,
weil sie an bestehenden Bedürfnissen und Auffassun189
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gen ihrer Zielgruppe anknüpfte und diese von der Legitimität ihrer Absichten und Ziele überzeugte.
Während die Organisation politische Gegner einschüchterte, präsentierte sie sich gegenüber potentiellen Unterstützern als Verteidigerin der Rechte der
sunnitischen Bevölkerung, als Garanten öffentlicher
Sicherheit sowie als selbstlose Kämpferin für eine islamisch legitime und gerechte Staats- und Gesellschaftsordnung. Im Bewusstsein, dass ihre Organisation nur in einem Klima der Furcht und Unsicherheit
Bestand haben könnte, förderten die Führer des IS
und seiner Vorläufer bewusst eine Vertiefung der
konfessionellen Spaltung der irakischen Gesellschaft,
indem sie die schiitische Bevölkerung mit einer beispiellosen Terrorkampagne überzogen.
Im dritten Abschnitt seiner Arbeit behandelt Günther schließlich die Phase nach der Proklamation der
„Islamischen Staates Irak“ von 2006 bis 2010, wobei
er sich ausführlicher mit dem Charakter des angestrebten Staatswesens und der Legitimierungsstrategie
der Organisation auseinandersetzt. Hierbei wird allerdings deutlich, dass die politischen Ziele, aber auch
die tatsächlichen Stärke der Organisation, die seit
2006 den Anspruch erhebt, einen „Staat“ darzustellen,
weitgehend diffus bleiben. Dies liegt vor allem daran,
dass die zur Verfügung stehenden Quellen kaum
Rückschlüsse auf die Akzeptanz der Propaganda des
„Islamischen Staates Irak“ bei der Bevölkerung zulassen. Auch zur Struktur und gesellschaftlichen Verankerung der Organisation, zu ihrer Finanzierung und
zum Hintergrund ihrer Mitglieder lassen sich kaum
verlässliche Aussagen treffen.
Obwohl Günthers Studie die aktuellen Ereignisse
unberücksichtigt lassen muss, ist der Erkenntnisgewinn der Leser erheblich höher, als bei der Lektüre
einiger unter hohem Aktualitätsdruck entstandener
Veröffentlichungen. Die Aussagekraft dieser Studie
ist auch deshalb größer, da der Autor sich auf eine beeindruckende Basis arabischsprachiger Primärquellen
stützt, die dem Buch als DVD beiliegen.
Florian Bernhardt, Berlin

Lewis, Reina (ed.) (2013): Modest Fashion. Styling
Bodies, Mediating Faith. – I.B. Tauris: London,
New York, 232 S.
Özlem Sandıkçı betont in ihrer Referenz zu diesem
Sammelband, der weitestgehend Ergebnisse des Forschungsprojektes „Modest Dressing: Faith-based
Fashion and Internal Retail“ (2010-11) wiedergibt,
wie wichtig Untersuchungen der Zusammenhang zwischen Mode und Religion gerade in der heutigen Zeit
z.B. angesichts von an Argumenten armen Diskussionen über das Tragen des Schleiers sind.
Tatsächlich fanden sich hier nicht nur Autoren aus
den akademischen Zirkeln, hier vor allem Ethnologen
und Sozialtheologen, sondern auch aus der Modebranche, die die Marktlücke „angemessene Mode“ als
profitabel erkannt haben wie auch den Medien, Print
wie online, die durch Werbung, Foren, Blogs, Modetrends portieren.
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In der Tat waren es vor allem religiöse Vorgaben,
die diesen Markt seit Ende des letzten Jahrhunderts
beflügeln. Dass dies mit dem Beginn des Internetzeitalters zusammenfiel, dem gleichzeitigen Aufkommen
von Blogs zu religiösen Fragen und dem interaktiven
Austausch über Kreativität im Rahmen des Erlaubten
und Statthaften begünstigte eine schwunghafte Belebung dieses in der Modebranche vorher kaum beachteten Marktes. Das negative Image des Hijab wird nun
positiv besetzt und lässt die Diskussion über modesty,
Ziemlichkeit in einem neuen Licht erscheinen (Moors,
chapter 1, p. 37)
Es ist gleichwohl das Internet, das vor allem den
Frauen nun eine geschützte Öffentlichkeit bietet, in
denen sie sich über das Spiel mit den Bekleidungsvorschriften austauschen können. Für den unbeteiligten
Beobachter wird dadurch klar, dass es nicht die eine
Vorstellung in der Umma gibt, sondern dies sehr facettenreich ist. Modeblogger an der Schnittstelle von
Religion und Wirtschaft avancieren hier zu neuen
Mediatoren, sogar zu Trendsettern wie Lewis im
zweiten Kapitel feststellt (S.63).
Das dritte Kapitel behandelt nun aber einen neuen
Aspekt, der zwar plausibel, aber doch überraschend
ist. Gesinnungsgenossinnen im Geiste, kommen sich
religiös verhaftete Frauen über Religionsgrenzen hinweg – wieder durch das Internet – näher, stellen Gemeinsamkeiten bei der Wahl und dem Auftragen modischer Accessoires fest.
Natürlich gibt es auch hier Grenzen der Diskussion, nämlich spätestens dann, wenn die Sinnhaftigkeit
von Kleidungsvorschriften bei der jeweils Anderen
hinterfragt wird, aber allein die Möglichkeit z.B. über
die von Jüdinnen und Musliminnen gleichermaßen
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getragene Kopftuchnadel zu diskutieren und sich damit die Welt der Anderen zu erschließen, ist eine interessante Erkenntnis
Internetforen und -blogs als Grundlage wissenschaftlicher Forschung sind ein Ideal, ja ein Traum
aus Sicht der Ethnologen. Es ist letzten Endes eine
unbeteiligte Beobachtung, frei von möglicher Einflussnahme des Forschers (Tarlo, S. 87).
Die allgemeine Assoziation Islam – Kleidervorschriften wird spätestens in Kapitel 4 durchbrochen,
wo Carrel über die im Rahmen jüdisch-orthodoxer
Modevorstellungen hasidischer Frauen berichtet. Die
Autorin erkennt hier eine besondere Akzentuierung
des Outfits, das klar die Zugehörigkeit der Trägerin
erkennen lassen soll und gefragt werden muss, ob hier
„modesty“ im Sinne von Bescheidenheit noch Gültigkeit hat (S. 91-117).
Kapitel 5 stellt sich unter dem Kapitel denim,
Baumwolldrillich (hier ist indirekt auch auf die
gleichnamige Jeans-Marke DENIM® angespielt), die
Frage, ob allein religiöse Vorschriften Kleidung sanktioniert. Miller stellt dabei fest, dass, auch wenn bestimmte Schnitte religionskonform sind, ihre (mindere) Qualität aber von Trägern oder dem Umfeld verpönt ist, man sie nicht trägt. Der als minderwertig angesehene Jeansstoff gilt nicht nur als Ausdruck europäisch-amerikanischen Stils, sondern das Ablehnen
von Denim-Mode drückt gleichzeitig eine Exklusivität aus, die natürlich wiederum die Bedeutung der eigenen Haltung hervorhebt (121-136)
Diesen Faden nimmt Wilson in Kapitel 7 (S. 158172) auf und stellt sich die Frage, ob ein Diskurs über
Religion und angemessene Kleidung, die zumindest in
allen drei abrahamitischen Religionen eine Rolle
spielt, überhaupt möglich ist und einen wissenschaftlichen Fortschritt bringt. Sie stellt fest, dass die Vorstellung Kants und Hegels, der Mensch könnte aufgrund individueller Betrachtung zu einer ihm angemessenen Moralität gelangen, spätestens da fehlschlägt, wo Moden, Leitkulturen ins Spiel kommen,
der Einzelne mitnichten über sein Wie entscheiden
kann.
Cameron löst in Kapitel 6 (S. 137-157) die den
Sammelband ansonsten durchziehende enge Verknüpfung zwischen Religion und „modest fashion“ auf, indem er auch säkulare Gewohnheitsvorschriften beleuchtet. So gibt es weitaus mehr Lebensbereiche im
täglichen Leben, wo Frau schauen muss, dass sie
nicht over- oder underdressed ist oder aus praktischen
Gründen, z.B. im Arbeitsbereich, sich kleidungstechnisch anpasst. Angesichts der teilweise streng am
Wirkungsgefüge Religion-Mode ausgerichteten Artikel, klingt es lakonisch, wenn Cameron feststellt:
„Women’s motivation (how to dress) is far more
complex than would be allowed by narrow definitions
of what modesty is“ (S. 154). Kleidungsvorschriften
werden rasch in Frage gestellt „when faced with the
question of what to put on in the morning“.
Dieser Beitrag, der tatsächlich angesichts der Diskussion um Kopftuch oder sittsame Kleidung auch im
Konflikt zwischen Eltern und Jugendlichen überfällig
ist, kann der Diskussion Anregungen geben und sie
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vor allem in argumentatorisch vernünftige Bahnen
lenken. Er könnte sogar aus soziologischer Sicht weitere Kreise in Wissenschaft und Öffentlichkeit ansprechen, wenn er nicht im Bannstrahl der gender science hängen bliebe. Denn – und das ist leider ein großer Wermutstropfen – die Beiträge gehen nicht über
die Erwartung des Lesers hinaus. Wie selbstverständlich verknüpft er Mode mit Frau.
Erst im Laufe der Arbeit stellt man fest, dass nicht
hinterfragt wird, wie Männer, die über Jahrhunderte
den Gesetzeskanon der Religionen federführend zu
verantworten haben, tatsächlich über die praktische
Umsetzung der fast ausschließlich für ihre Frauen geltenden Vorschriften denken. Dass diese zum Schutz
der Ehrbarkeit der Frau, letztlich aber zum Schutz der
männlichen Ehre entworfen wurden, reduziert die
Frau auf ein Sexualobjekt, was in der Anschauung der
Männerwelt einfach nicht hinterfragt wird.
Wenn aber ein Autorenkolleg a priori das Dreieck
Mode – Frau – Religion als gegeben annimmt, zeugt
dies von fehlendem Mut und Phantasie. Wilsons Bemerkung ist ein Feigenblatt, wenn sie beiläufig in
Klammern gesetzt (!) schreibt „Modest dress for women (and indeed for men)“. Was würde Mann tatsächlich sagen, wenn Frau sich ausnahmsweise nicht konform kleidet? Untersuchungen zu daraus resultierenden Konflikten werden nicht erwähnt. Oder müssen
sich eher die Frauen von der Mode emanzipieren und
entscheiden, was ihnen gefällt, ohne sich die Frage zu
stellen, wie sie auf andere (Männerwelt?) wirken.
Vielleicht ist dazu die Zeit gekommen, wenn Frau –
um es mit Cameron’s Worten (s.o.) zu sagen: when
faced with the question of what to put on in the evening without asking the partner shall I put on the red or
the black one?“
Hermann Kandler, Mainz

Lohlker, Rüdiger (2016): Theologie der Gewalt.
Das Beispiel IS. – UTB: Wien, 206 S.
Lohlker lohnt als Autor. Wer bei sich Vorurteile oder Wahrnehmungslücken für die Gewalttheologie
des IS vermutet oder die wirr anmutenden Wutphrasen des Würzburger Bekennervideos nachvollziehen
möchte, kommt bei dieser Lektüre auf seine Kosten.
In 18 Durchgängen – vier grundlegenden und 14 Vertiefungen – analysiert der Wiener Islamwissenschaftler so prägnant wie aufschlussreich eine repräsentative
Auswahl zahlreicher Schriften diverser IS-Autoren
sowie eine große Anzahl audiovisueller Originalquellen.
Lohlker verweist mit ausführlichen Kommentaren
auf die vorhandene Forschungsliteratur und verzichtet
daher auf einen historischen Abriss zur Ausbreitung
des IS und des Zerfalls arabischer Peripherien; er
kommt gleich zur Sache: Aus den drei theologischen
Kernprojekten i) der Zurückweisung des Tyrannen
(tāghūt), ii) takfīr (allgemeine und individuelle Ungläubigkeitsurteile) und iii) der Vereinheitlichung des
Denkens im Eingottbekenntnis (tawhīd) bei den wahhabitischen Vordenkern und dem führenden IS-Theo191
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retiker, Turkī al-Binʻalī aus Bahrain, wird die augenscheinliche Alternativlosigkeit des militärischen
Dschihads abgeleitet.
Affektiv komplementär ergänzt werden diese zentralen Forderungen in der Propaganda durch fröhliche
Szenen der Mujatweet-Kurzvideos sowie der sufischen Praxis der Fürbittenwiederholungen zur Frömmigkeitsmaximierung.
Die Einforderung der Prophetenliebe als Glaubenspflicht (farīda) resultiert im Loyalitätseid zu alBaghdādī und begründet ebenfalls die Plünderungsökonomie des IS, inklusive Raubgrabungen und Antikenhandel. Die militärische Bekriegung des alten und
neuen Heidentums wird zum Gottesdienst (ʻibāda)
sakralisiert. Sie führt über antieuropäische Positionen
zum Schlachtruf gegen die arabischen Gesellschaften
der Gegenwart, die sich nach europäischem Vorbild
deformiert hätten.
Neben historisch neuen Nationalismen soll insbesondere auch die schamlose Frauenbewegung, angeführt von weibischen Männern und Frauen, die sich
für Männer halten, zerstört werden. Das Ziel ist die
Befreiung der Herzen und Hirne der Muslime vom
Geist der Schwäche und der Auflehnung gegen Gott.
Die Widersetzlichkeit gegen Gott ist äußerst breit
angelegt, was Lohlker anhand der Kampagnen des IS
gegen das Rauchen anschaulich verdeutlicht. Diese
Befreiung weise Muslimen den Pfad der Ehre (ʻizza).
Die größte Ehre (sharaf), Würde (karāma) und Erhabenheit (rifʻa) finde sich im Frontleben (ribāt), das
den Globalisierungsverlierern als aktive Alternative
zum passiven Sitzenbleiben und Regiertwerden durch
tyrannische Parlamente angepriesen wird: „Ribāt, der
bestbezahlte Job der Welt!“ (S. 55).
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Sehr detailreich sind Lohlkers Ausführungen zum
sexuellen Umgang mit Kriegsgefangenen und Sklavinnen. Unverhüllte Frauen werden zu potenziellen
Sklavinnen und die Sklaverei – durch das theologische Gebot der Erniedrigung der Feinde – wird zum
Vorzeichen des Tags der Auferstehung in eine Heilsnotwendigkeit hochstilisiert.
Erhellend sind Lohlkers Beobachtungen zur Bürokratisierung innerhalb des IS. Neben Gläubigkeitsbescheinigungen schließt diese auch zunehmende Prüfprozesse zur Autorisierung von Twittermeldungen
ein. Anschaulich beschreibt Lohlker den Konkurrenzkampf und Wettbewerb um Klickzahlen innerhalb der
dschihadistischen Szene. Überhaupt sind die Erläuterungen zu den Onlineplattformen von höchster analytischer Relevanz. Auch Lohlkers Ausführungen zur
Rechtsexegese im IS sind so vorbildlich wie eingängig. Schlagworte hierzu sind u.a. Verteilung von
Kriegsbeute und Erlaubtheit der Verbrennungsstrafe.
Beinahe emanzipatorisch mutet die Lesart der ISFrauenbrigade al-Khansā an, die Migration (hijra)
auch ohne die Erlaubnis und Begleitung einer verantwortlichen männlichen Person zur Pflicht erklärt. Faktisch ist der Platz von Kämpferinnen aber weniger im
Frontleben als in einer Art Moralpolizei zu verorten.
Auch dem Thema Maskulinität würdigt Lohlker die
gebotene akademische Aufmerksamkeit. Die Ermächtigungsfantasien durch schismogenetische Prozesse
machen vor keinem Wahnsinn halt – selbst die Tötung Ungläubiger durch das Vergiften von Essen wird
empfohlen.
Übrig bleibt eine dünne – aber sichtbare – Gemeinschaft mutmaßlicher Helden, die als religiöse Vollprofis Verhaltenslehren und Selbstinszenierung perfektioniert haben. Das Beschwören von Brüderlichkeit und
Geborgenheit innerhalb des IS offenbart dabei ein
gänzlich gestörtes Verhältnis zur Welt. Dass ein solch
zusammengeschrumpftes narzisstisches Innerlichkeitsideal hochvulnerabel und leicht kränkbar zurückbleibt, versteht sich von selbst.
Das Buch richtet sich mit vielen weiterführenden
Literaturverweisen in den Fußnoten an Studierende
und den interessierten Laien (keine DMG-Umschrift).
Insgesamt sind Lohlkers Darstellungen der Gewalttheologie des IS mit das Beste, was es zurzeit dazu zu
lesen gibt.
Thomas K. Gugler, Münster

Lüders, Michael (2015): Wer den Wind sät. Was
westliche Politik im Orient anrichtet. – C.H. Beck,
München, 173 S.
Endlich! Auf eine umfassende auf Tatsachen und
Sachkenntnis gegründete Darstellung westlicher, namentlich deutscher Nahostpolitik hatte der interessierte, nicht völlig ahnungslose Leser lange warten müssen. Auch in Deutschland fehlt es nicht an Kennern
des Nahen Ostens, die sich nicht nur auf Erfahrungen
und Beobachtungen vor Ort, sondern auch auf solide
historische Kenntnisse stützen können. Beamtete, einschließlich akademische und quasi-beamtete trauen
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sich, so scheint es, an das heiße Eisen jedoch nicht
heran, das die prekären Beziehungen zu Israel kaum
ausklammern könnte. Die Aufmerksamkeit des deutschen Lesers richtet sich daher, wen wundert's, vor allem auf das Kapitel Freibrief für Israel? Der Gazakrieg von 2014 (S. 142-167), zumal es nicht an kritischen amerikanischen und britischen Veröffentlichungen über die Nahostpolitik ihrer Staatsführungen
fehlt, bei allem Druck interessierter Kreise, denen sich
auch in diesen Ländern akademische und andere Verfasser aktueller Nahoststudien ebenso wie Medienvertreter ausgesetzt sehen. An Interesse am Thema im
deutschsprachigen Raum mangelt es offenkundig
nicht, das vorliegende Exemplar gehört schon zur
dritten Auflage im Erscheinungsjahr.
Den ständigen Widerspruch zwischen den erklärten
Grundsätzen der deutschen Politik, wenn es um das
Verhalten von Staatsführungen in aller Welt, namentlich in der sogenannten Dritten, geht und der 'politisch
korrekten' Haltung, wenn die Rede auf Israel kommt,
macht der Verfasser, ein früherer Nahost-Korrespondent der Wochenzeitung „Die Zeit“, schon zu Beginn
des Kapitels klar. In der westlichen, vor allem in der
deutschen Wahrnehmung, gelte Israel als die einzige
Demokratie im Nahen Osten, 'dauerhaft bedroht von
Fanatismus und Gewalt'.
Doch schon im nächsten Satz fügt er hinzu, dieses
Bild habe 'allerdings Risse bekommen', und zieht eine
Bilanz der Opfer des Gaza-Krieges vom Juli/August
2014: rund 2200 getötete Palästinenser, 'die meisten
von ihnen Zivilisten, darunter fast 500 Kinder. Für
Bundeskanzlerin Merkel, so wirft Lüders ihr vor, habe
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das 'Urteil sofort festgestanden': Israel verteidige sich
gegen den Terror der Hamas. Er erinnert an fast wortgleiche Erklärungen zu den Gaza-Kriegen von 2008/9
und 2012 wie auch zum israelischen Angriff auf den
Libanon, als der 'Terrorpate' die Hizballah war. Seit
April 2006 hat nach Lüders' Angaben die israelische
Armee mehr als 7500 Libanesen und Palästinenser getötet, mehrheitlich Zivilisten, 'was in westlichen
Staatskanzleien offenbar als legitime Selbstverteidigung gilt'.
Jedoch, so beginnt der nächste Absatz, weder in
Berlin noch in Brüssel, geschweige denn in Washington, habe man je Anlass gesehen, Israel auf die Normen des internationalen Rechts zu verpflichten. Lüders geißelt die, wie er schreibt, systematische Entrechtung der Palästinenser in den seit 1967 besetzten
Gebieten, die andauernde Besitznahme ihres Landes,
die katastrophalen Lebensbedingungen im GazaStreifen, während westliche Politik an der Fiktion eines "Friedensprozesses" festhalte, der Tel Aviv nur
als Fassade diene, um noch mehr Siedlungen zu bauen.
Der Gaza-Streifen, so erinnert der Verfasser seine
Leser, gelte nach internationalem Recht weiterhin als
besetztes Gebiet, ungeachtet des israelischen Abzuges
2005, da Israel alle Zugänge zur Luft, zur See und zu
Lande kontrolliere. Müssten irgendwo auf der Welt,
so hält Lüders namentlich den Israelis und ihren
Sympathisanten in aller Welt, nicht zuletzt in
Deutschland, vor, Menschen jüdischen Glaubens unter ähnlichen Bedingungen leben wie die Palästinenser unter israelischer Besatzung, würden sie vergleichbares erleiden wie die Bewohner des GazaStreifens im Sommer 2014, gäbe es einen Aufschrei
des Entsetzens in westlicher Politik und Publizistik.
Doch da heiße es 'lediglich: Die Hamas habe den
Krieg provoziert und sich anschließend einem Waffenstillstand verweigert'. Lüders nennt dies eine 'kühne These', doch mehrheitsfähig, auch wenn die Kluft
zwischen der veröffentlichten und der öffentlichen
Meinung zum Thema Palästina/Israel 'zunehmend
größer' werde.
Der Verfasser beschwört die Auswirkungen dieser
'einseitigen Parteinahme' für Israel: Sie entwerte Begriffe wie Demokratie und Menschenrechte im Orient,
die als Synonyme gelten für Heuchelei und Doppelmoral. Sie schwäche die 'Gemäßigten' unter den Arabern, stärke islamistische Bewegungen und trage bei
zur Radikalisierung der Straße, nicht zuletzt unter
muslimischen Einwanderern. Vielen Europäern falle
es schwer, sich vorzustellen, welche Emotionen das
israelische Vorgehen gegen die Palästinenser auslöse.
Vielen, so ließe sich anfügen, komme die Überlegung,
wie sie wohl reagieren würden, wenn Familienangehörige oder enge Freunde von Soldaten identifizierbarer Staaten ums Leben gebracht würden, gar nicht in
den Sinn.
Lüders, das sei ihm zugutegehalten, hat keine
Hemmungen, die Widersprüche des deutsch-israelischen Verhältnisses beim Namen zu nennen: Begriffe wie "Staatsraison" oder "besondere historische Verantwortung" nennt er 'prägend' für Deutschland, um
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die unkritische Haltung Berlins gegenüber Israel zu
begründen – die, so sei 'Berlin' zugutegehalten, so
'unkritisch' nicht mehr ist, auch wenn Kritisches meistens nur in persönlichen Gesprächen, versteht sich,
unzitierbar, geäußert wird. Eine öffentliche Debatte
darüber, was mit diesen Wendungen konkret gemeint
sein könnte, finde, so Lüders, nicht statt, habe es auch
niemals gegeben. Das Schuldgefühl aufgrund des von
Deutschen zu verantwortenden Massenmordes an
sechs Millionen Juden habe, befindet der Verfasser,
einen 'Mainstream geprägt, dem eine Glaubensgewissheit zugrunde liegt': Die 'richtige Lehre' aus der
jüngsten deutschen Geschichte ziehe, wer gegenüber
Israel Nibelungentreue beweise.
'Verhaltene Kritik', wenn sie dennoch geäußert
werde, bleibe meistens an der Oberfläche oder flüchte
sich ins Menschlich-Tragische; dann sei die Rede
vom 'unversöhnlichem Hass' auf beiden Seiten (also
nicht nur auf palästinensischer Seite – immerhin!) und
einem 'unlösbaren Konflikt'. Der 'eigentliche Kern', so
kritisiert Lüders, bleibe in aller Regel ungenannt:
Weder werde die 'gezielte Vertreibung' von rund der
Hälfte der palästinensischen Bevölkerung im Verlauf
der Staatsgründung Israels 'angesprochen', noch der
'anhaltende und systematische Siedlungskolonialismus' in den 1967 eroberten Gebieten.
Diejenigen, die das noch nicht begriffen haben oder
nicht wahrhaben wollen, erinnert der Verfasser daran,
dass Israel eine der stärksten Militärmächte der Welt
und die bei weitem stärkste im Nahen und Mittleren
Osten ist. Zudem Atommacht, ohne, im Unterschied
zu Iran, verpflichtet zu werden, sein Arsenal internationaler Kontrolle zu unterstellen. Ungeachtet dieser
militärischen Überlegenheit überwiegt im Westen die
Meinung, Israel befinde sich in einem ständigen
Überlebenskampf, 'bedroht von Palästinensern, Arabern, Teheran'; Hamas gelte als Inbegriff von Fanatismus und Terror schlechthin.
Demgegenüber, so schreibt Lüders, werde der zunehmende Rechtsextremismus in der israelischen Gesellschaft (das vorliegende Buch ist vor den Parlamentswahlen vom März 2015 abgeschlossen worden)
ignoriert. Der gewalttätige Hass auf Araber werde
durchaus 'registriert, in den Medien auch sachlich
vermeldet, aber selten in seinen Ursachen und Hintergründen benannt'. Er beklagt: 'Die vorherrschenden
Bilder in den Köpfen setzen Islam und Gewalt weitgehend gleich.' Demgegenüber, so stellt Lüders fest,
könne es einen israelischen, jüdischen Fanatismus gar
nicht geben, 'weil es ihn eigentlich nicht geben darf' –
ließe sich nicht präzisieren: 'geben kann'?
Zur 'unkritischen deutschen Haltung gegenüber der
israelischen Politik' zitiert Lüders den israelischen
Historiker Tom Segev mit der Wendung 'Feigheit vor
dem Freund' und wundert sich, ob es denn nicht möglich sei, sich sowohl zur deutschen Verantwortung
gegenüber der eigenen Geschichte und ihren Opfern
zu bekennen, als auch israelische Politik dort, wo sie
wissentlich und vorsätzlich rechtsstaatliche Grundsätze oder internationale Rechtsnormen missachtet, 'klar
und deutlich anzuprangern'? 'Ein wahrer Freund Israels, der den Juden mit Respekt und Sympathie begeg194
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net, hat doch keine andere Wahl, als den ebenso zerstörerischen wie auch selbstzerstörerischen Weg, den
die israelische Gesellschaft geht, beim Namen zu
nennen.' Auch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen in Israel und der 'kaum noch vorhandenen
Friedensbewegung' verlangten gerade von Deutschland sich einzumischen, fährt Lüders fort und sieht Israels Weg in die Ethnokratie voraus: die Zwangsherrschaft einer jüdischen Minderheit über eine nichtjüdische Mehrheit zwischen dem Mittelmeer und dem
Jordan. Der nationale Konflikt zwischen Israelis und
Palästinensern verlagere sich zunehmend auf die Ebene eines Religionskrieges. Seine Schlussfolgerung:
'Es gibt viele Methoden, Selbstmord zu begehen. Dieser Weg ist eine davon.'
Im Juli 2014 verlangten sechs Friedensnobelpreisträger und mit ihnen Hunderte von Intellektuellen aus
aller Welt sowie Dutzende von Kirchen in den Vereinigten Staaten und einige jüdische Verbände, als Reaktion auf das israelische Vorgehen im Gaza-Streifen
jede militärische Zusammenarbeit mit Israel zu beenden. 'Die Bundesregierung geht den entgegengesetzten Weg.' Im Oktober 2014 beschloss sie, Israel zwei
weitere Korvetten zu verkaufen, von dessen Kosten in
Höhe von zwei Milliarden Euro 'eingedenk der besonderen historischen Verantwortung gegenüber Israel' ein Preisnachlass von 300 Millionen aus Steuergeldern gewährt wurde. Zusätzlich zu den Subventionen
für den Verkauf von insgesamt acht Unterseebooten
an Israel seit Anfang der 2000er Jahre hat sich der
deutsche Steuerzahler nach Lüders' Berechnungen mit
knapp zwei Milliarden an den Rüstungsgeschäften mit
Israel beteiligt, 'obwohl Berlin offiziell keine Waffen
in Krisengebiete verkauft'. Leider bietet Lüders nichts
Genaueres über diese Richtlinie, die nach Auskunft
von Kennern der Sachlage seit den Zeiten von Außenminister Genscher (der von 1974 bis 1992 amtierte) galt, doch niemals formalisiert wurde. Seit der
Veröffentlichung dieses Buches hat der Bundessicherheitsrat, so berichtete die deutsche Presse Anfang
April 2015, die Lieferung eines weiteren Unterseebootes an Israel genehmigt.
In einem Land wie Israel, dessen Regierung nicht
müde wird, an den Holocaust zu erinnern, um sich internationaler Unterstützung für ihre umstrittene Außenpolitik zu versichern, zeigt sich nach Lüders' Befund, dass der Rassismus 'spätestens seit dem GazaKrieg 2014 vollkommen enthemmt' ist. Er zitiert junge Israelis mit Slogans auf Facebook wie: 'Araber
hassen, ist nicht Rassismus, sondern ein Wertesystem.' Wer am Grenzübergang Kalandia bei Ramallah
beobachtet habe, wie israelische Reservisten, 18 oder
19 Jahre alt, 'mit Palästinensern verfahren, weiß,
wie man Rassismus buchstabiert'.
Lüders zitiert den ehemaligen Parlamentsabgeordneten Moshe Feiglin, der zu Beginn der Bodenoffensive
im Gaza-Streifen vorgeschlagen habe, die 'feindliche
Bevölkerung' nur ein einziges Mal zu warnen: zu fliehen, und zwar in den Sinai. 'Mehr humanitäre Bemühungen von Seiten Israels braucht es nicht.' Anschließend, so zitiert Lüders den Parlamentarier: 'Flächenbombardements ohne Rücksicht auf "menschliche
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Schutzschilde" oder "Umweltschäden". Vollständige
Belagerung des Gazastreifens, nichts und niemand
kommt herein oder heraus.'
Die Knesset-Abgeordnete Ajelet Schaked, von 2006
bis 2008 Büroleiterin Netanyahus, inzwischen Justizministerin in seinem neuen Kabinett, empfahl auf ihrer Facebook-Seite offenbar zur selben Zeit die Tötung palästinensischer Mütter, die "kleine Schlangen"
gebärten. Das palästinensische Volk besteht nach ihren Worten aus 'feindlichen Kämpfern, und ihr Blut
solle über sie kommen'. Dies schließe die Mütter der
Märtyrer mit ein, 'die sie mit Blumen und Küssen zur
Hölle fahren lassen. Sie sollten ihren Söhnen folgen,
nichts wäre gerechter. Sie sollten verschwinden wie
auch die Häuser, in denen die Schlangen aufwachsen.'
Einzelmeinungen? So fragt Lüders und beantwortet
seine rhetorische Frage: Sie seien eher Teil eines
grundlegenden Problems, das sich auch in der Berichterstattung in Israel niedergeschlagen habe. Mit
der in Feiertagsreden beschworenen deutsch-israelischen Wertegemeinschaft, so ließe sich hinzufügen,
kaum zu vereinbaren.
Lüders erinnert an die Vertreibung von 'rund 800
000 Palästinensern aus ihrer Heimat, fast die Hälfte
der Bevölkerung, auch mit Hilfe von gezielten Massakern'. Diese "Ursünde" sei bis heute ein Tabu und
werde nur von einigen wenigen israelischen Historikern [wie etwa der in Exeter wirkende Ilan Pappe in
seinem 2006 veröffentlichten, auch ins Deutsche
übersetzten Buch] und Intellektuellen thematisiert.
Um die Herrschaft der zur Minderheit gewordenen
Palästinenser 'dauerhaft festzuschreiben', sollen die
Palästinenser nach verbreiteter israelischer Auffassung anerkennen, dass Israel ein jüdischer Staat ist.
Dies bedeute, sie sollten, wie Lüders schreibt, ihre
Entrechtung als Ausdruck eines legitimen Herrschaftsanspruchs des "jüdischen Staates" anerkennen.
Die Kolonialmacht verlange gewissermaßen von den
"Eingeborenen" ein klares Bekenntnis, dass sie keine
Einwände gegen ihren Status als Rechtlose erheben.
'Auf diese Idee wäre nicht einmal das britische Empire bekommen.'
Unerwähnt lässt Lüders die Einstufungen innerhalb
der israelischen Gesellschaft aufgrund ihrer Herkunft,
die sich als innerisraelischer Rassismus beschreiben
lässt: die Aschkenazi, die Sephardim, die Einwanderer aus anderen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens und aus afrikanischen Ländern. Der schwelende
Konflikt war zuletzt Ende April 2015 ausgebrochen,
als äthiopische Israelis, deren Zahl mit gut 120.000
angegeben wird, gegen ihre diskriminierende Behandlung demonstrierend auf die Straße gingen. Sie fühlen
sich als Bürger zweiter Klasse behandelt, ähnlich
schlecht wie die 1,7 Millionen Araber und die ausländischen Gastarbeiter. Nach ihrer Einwanderung in
zwei Luftbrücken 1984 und 1991 hatten viele äthiopische Familien um ihre Anerkennung als Juden zu
kämpfen.
Die Beziehungen Deutschlands zu anderen Ländern
der Region kollidieren, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, kaum weniger mit den erklärten politischen und moralischen Grundsätzen, mit keinem an-
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deren Land sind sie jedoch historisch und emotional
so stark belastet wie mit Palästina/Israel. Alle diese
Staaten sind, mehr oder weniger, Bestandteile des
nahöstlichen Krisengebietes. Lüders widmet den Beziehungen des Westens zu diesen Ländern, in denen
die Vereinigten Staaten die führende Rolle einnehmen, ein eigenes Kapitel mit dem programmatischen
Titel: "Heilige Allianz": Die USA setzen auf Diktatoren- und Feudalherrscher. (S. 110-141) 'Westliche
Politik gegenüber der arabisch-islamischen Welt ist
blind gegenüber den Ursachen und der Komplexität
gesellschaftlicher Umbrüche, wie sie die Region
durchlebt.' So beginnt Lüders, dies sei ihm zugutegehalten, ohne Umschweife und Beschönigungen den
Text des Kapitels und bescheinigt dieser Politik, sie
glaube an das Allheilmittel direkter oder indirekter
militärischer Interventionen - 'ohne Rücksicht auf
Verluste'. Der westlichen Politik wirft er vor, 'üble,
aber "gemäßigte" arabische Regime, allen voran jene
der Golfstaaten und die Putschregierung in Ägypten,
zu unterstützen, weil sie pro-westlich seien und Stabilität verhießen.
Der Verfasser geißelt die Verlogenheit westlicher
Politik, die "Demokratie, Freiheit, Menschenrechte"
verkünde, Wahlergebnisse aber nur akzeptiere, wenn
der Gewinner genehm sei. Als Beispiel führt er den
Wahlsieg der Hamas 2006 an, dem Boykott und Isolierung folgten. Seitdem hätten dort keine Wahlen
mehr stattgefunden – 'aus Sorge, die Hamas könnte
erneut gewinnen'.
Ägypten fügt er als Beispiel an: Der Staatsstreich
gegen die gewählte Regierung der Muslim-Brüder
2013 habe in westlichen Hauptstädten wenig mehr als
mahnend erhobene Zeigefinger, nicht anders als beim
Militärputsch gegen den absehbaren Wahlsieger "Islamische Heilsfront" in Algerien 1992. Feldmarschall
Sisi werde hofiert und umworben, bemerkt auch Lüders, 'nicht zuletzt weil er, aus westlicher Sicht, als
Vermittler zwischen Israel und den Palästinensern eine wichtige Rolle spielt'.
Eine anschauliche Kostprobe über die Gebräuche
der Machthaber am Nil wurde den Deutschen beim
Besuch Sisis in Berlin Anfang Juni 2015 geboten.
Dutzende von mitgebrachten Jubel-Ägyptern brachen
in Beifallsrufe für ihren Chef aus, als bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel kritische
Fragen gestellt wurden und eine in Berlin akkreditierte ägyptische Journalistin Sisi lautstark beschimpfte. Dieser präsentierte sein Land als regionalen Garanten von Stabilität und Sicherheit im Kampf gegen die
radikalen Islamisten – diesen Anspruch hatte schon
sein Vorgänger Mubarak erhoben, ebenso die Staatschefs Syriens, Asad, Vater und Sohn, sowie Saddam
Hussein und Gaddafi.
Ungeachtet aller Kritik an den politischen Zuständen in Ägypten, die dem Besuch vorangegangen war,
behauptete Sisi gar, er stehe 'unserem' Denken so fern
nicht, versuchte gleichwohl, an westliche Ängste vor
den Islamisten zu appellieren. Als wichtigstes Ziel
seiner Politik nannte er auch in Berlin, die Islamisten
von der Macht fernzuhalten und die Islamisierung der
Gesellschaft zu verhindern.
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Lüders beschreibt die ersten freien Präsidentschaftswahlen im Juni 2012, bei denen Mursi fast 52
Prozent der Stimmen errungen hatte, als einen Pyrrhussieg. Die eigentlichen Machthaber im Hintergrund blieben die Armee und die Unternehmerelite,
beide geschäftlich und teilweise auch familiär miteinander verzahnt und einig, dass die Muslim-Brüder lästige Emporkömmlinge seien. 'Die Machtelite wartete
nur darauf, Mursi zu stürzen.' Als der größte Fehler
seines Regimes nennt Lüders, nicht auf diejenigen
Kreise der Gesellschaft zugegangen zu sein, die ihn
nicht gewählt hatten und das islamistische Staatsprojekt ablehnten. Sisis begeht offenbar denselben Fehler
– glaubt er, sich nicht scheren zu müssen um die
Stammwählerschaft der Muslim-Brüder, die Lüders
mit 35-40 Prozent angibt, oder diese gewaltsam niederhalten zu können? 'Mindestens ein Drittel der Bevölkerung indirekt zu Terroristen zu erklären, zeugt
von epochal zu nennender Dummheit.' Der Verfasser
befürchtet, die Weichen in Richtung Bürgerkrieg und
Gewalt seien 'wohl endgültig' gestellt worden.
Der Verfasser spart nicht mit Kritik am Vorgehen
der westlichen Führungsmacht im Nahen Osten, den
Vereinigten Staaten, in deren politischem Fahrwasser
die deutsche Politik manövriert. Widersetze sich ein
Land westlicher Hegemonie, so beschreibt Lüders die
an kolonialistische Gebaren früherer Zeiten erinnernde Haltung, werde es wie Iran, Syrien, der Irak unter
Saddam Hussein, Libyen unter Gaddafi, neuerdings
auch Russland, mit Sanktionen überzogen in der
Hoffnung, auf diese Weise einen Regimewechsel herbeizuführen, 'was allerdings nirgendwo geschehen ist'.
Der Verfasser geißelt den Einsatz von Drohnen, 'die
bevorzugte Waffe Präsident Obamas in Krisenstaaten
der Region: Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalia,
Libyen, 'zunehmend' auch Syrien und der Irak. Über
die Zahl der Todesopfer dieser offiziell meistens geleugneten Einsätze lasse sich nur spekulieren, allein in
Afghanistan sollen es 10 000 gewesen sein, mehrheitlich Zivilisten, die meistens als "Kollateralschaden"
geführt würden.
Nachdem sich für die Vereinigten Staaten der Einsatz von Bodentruppen als zu kostspielig und seine
Auswirkungen als kaum kontrollierbar erwiesen hätten, habe die Obama-Regierung zunehmend "Bündnissolidarität" von ihren europäischen 'Partnern' eingefordert, um die eigenen Militärausgaben zu verringern und die politische Verantwortung zu verlagern.
'Das Ideal Washingtons ist der "delegierte Krieg", in
dem Europäer oder regionale Akteure bis hin zu 'guten' Dschihadisten, 'gewissermaßen im FranchiseVerfahren' Ordnungsaufgaben im Sinne der Vereinigten Staaten übernehmen. Deutsche Politik, so hält Lüders ihr vor, habe diese neue Arbeitsteilung bereitwillig angenommen, am sinnfälligsten zum Ausdruck
gebracht in der Formulierung "Mehr Verantwortung
übernehmen" – eine rhetorische Chiffre für deutsche
Militäreinsätze im Ausland, von Bundespräsident
Gauck auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014
'wirksam lanciert'.
"Größenwahn als Programm." Unter dieser Zwischenüberschrift skizziert Lüders den auch nach sei196
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ner Einschätzung absehbaren weiteren Weg Ägyptens: Ein Teil der Muslim-Brüder gehe in den Untergrund, sofern nicht schon geschehen, während andere,
radikalere Islamisten dem Staat den Krieg erklären.
(S. 123-125) Über kurz oder lang werde sich, so sieht
Lüders voraus, die Lage gefährlich zuspitzen, nicht
zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen. Selbst eine auf
Transparenz und gute Amtsführung verpflichtete Regierung hätte Mühe, die gewaltigen sozialen Gegensätze zu verringern und marktwirtschaftliche Reformen einzuführen, wider die herrschende Kleptokratie.
Das Sisi-Regime sehe sein Heil vielmehr in gigantischen Entwicklungsvorhaben, an denen vor allem die
einheimische Oberschicht und die saudi-arabischen
Geldgeber sowie Golf-Investoren verdienten. Die Rede sei, so Lüders, von bis zu 48 neuen Städten und
touristischen Zentren, auch, so wäre zu ergänzen, eine
neue Hauptstadt und die Wiederrichtung des Leuchtturms in Alexandria, eines der sieben Weltwunder der
Antike, sowie eine Erweiterung des Suez-Kanals: 'Purer Größenwahn in einem Land, in dem die Hälfte der
Bevölkerung morgens nicht weiß, ob sie abends etwas
zu essen findet.' Ist die in Berlin unterzeichnete Vereinbarung über Projekte im Gesamtwert von acht Milliarden Euro in diesem Zusammenhang zu sehen?
Für Lüders bilden Amerikas Freunde im Nahen Osten, Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate eine reaktionäre politische
Allianz, die im Namen der Terrorbekämpfung jeden
Ansatz demokratischen Aufbegehrens in der Region
zu unterdrücken sucht: 'nie wieder arabischer Frühling'. Lüders erinnert an den Wiener Kongress und die
"Heilige Allianz" von Österreich, Preußen und Russland, um Napoleons imperialen Bestrebungen zu begegnen und republikanische Ideen in den eigenen Bevölkerungen zu bekämpfen, 'die Errungenschaften der
französischen Revolution ungeschehen zu machen'.
Vor diesem Hintergrund erscheint es Lüders unwahrscheinlich, dass die heutige "Heilige Allianz"
zwischen Sisi und den Golfmonarchien die 'Sehnsucht
nach demokratischem Wandel dauerhaft wird aufhalten können'. Lüders spricht es unumwunden aus: 'Die
Amerikaner haben sich wie auch die Europäer auf die
Seite der Reaktionäre gestellt, indem sie den Putsch
[den Sisi in Berlin energisch bestritten hat – "es war
ein Volksaufstand"] gegen die Muslim-Brüder im bevölkerungsreichsten, geschichtsträchtigsten und kulturell prägenden arabischen Land stillschweigend akzeptiert haben'.
In Wirklichkeit gehe es nicht um Werte, sondern um
die Beibehaltung eines Status quo, der Washington
und den Europäern nützlich erscheine, sagt Lüders
ohne Umschweife. Der westlichen Politik wirft er einen großen Fehler vor, indem sie den Wahhabismus
gewähren lasse, die Muslim-Brüder hingegen als Bedrohung sehe. 'Richtig wäre es andersherum.' Ein
zweiter großer Fehler bestehe in der irrigen Annahme,
eine sunnitische Koalition der Golfstaaten und der
Türkei sei in der Lage, den "Islamischen Staat" zu besiegen. Dies könne nicht gelingen, weil die Golfmonarchien jenseits ihrer Klientel über keinerlei Glaubwürdigkeit verfügten und nicht allein unter radikalen,
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sondern auch unter vielen gemäßigten Sunniten Abscheu erregten. Zudem seien die Golfmonarchien untereinander zerstritten. Um den "Islamischen Staat"
militärisch wirksam entgegenzutreten, und zwar mit
regionalen Bodentruppen, bedürfe es der syrischen
Armee, die allein in der Lage sei, die Guerillas zu bekämpfen. Dafür müssten westliche Regierungen über
ihren Schatten springen und ihre Meinungsverschiedenheiten mit dem Asad-Regime beilegen oder wenigstens vertagen. 'Gleichzeitig den IS und Damaskus
ins Visier zu nehmen, ist abwegig.'
In seinem Ausblick: Die neue Weltunordnung (S.
168-173) spricht Lüders von der 'großen Kluft' zwischen den Freiheitsversprechen westlicher Demokratien und der breiten Blutspur, die sich durch den Orient ziehe, als Ergebnis westlicher Militärinterventionen, wirtschaftlicher Strangulierung, der engen Zusammenarbeit noch mit den übelsten Diktaturen, solange sie nur pro-westlich seien. Er zitiert zustimmend Daniel Barenboim mit der Bemerkung: 'Wenn
die USA wollten, könnten sie den Konflikt zwischen
Israelis und Palästinensern in drei Tagen lösen, indem
sie Druck auf die israelische Regierung ausüben.'
Der 'Weltpolizist' habe, so führt Luders fort, wesentlich dazu beigetragen, 'unsere Feinde' überhaupt
erst zu schaffen. 'Al-Qaida wie auch der "Islamische
Staat" verdienen beide das Label "Made in USA".'
Die Menschen gerade im Orient haben, so Lüders,
den großen Widerspruch zwischen den Freiheitsversprechen des Westens und den Niederungen seiner
Realpolitik zu Hunderttausenden mit dem Leben bezahlt. Wer könnte den Überlebenden verdenken, wenn
sie sich zunehmender Zahl zur Wehr setzen, unter Berufung auf die eben die Werte, die im Westen gepredigt, in der politischen Praxis jedoch missachtet werden?
Mit militärischen und polizeistaatlichen Mitteln ist
den als 'Terroristen' Dämonisierten nicht beizukommen. Lüders ist gewiss kein Panikmacher, sein Überblick über die aktuellen Ereignisse, die er historisch
erst mit dem Mossadegh-Putsch von 1953 als 'Sündenfall' beginnen lässt – er könnte zurückgehen bis
auf die Kreuzzüge –, eröffnet beunruhigende Aussichten für die künftigen Entwicklungen in unserer Nachbarschaft.
Wolfgang Köhler, London

Mastibekov, Otambek (2014): Leadership and Authority in Central Asia. The Ismaili Community in
Tajikistan. – Routledge: London/New York, 185 S.,
div. Tab., Index.
Der interessante und in weiten Teilen überaus anspruchsvoll verfasste Band von Mastibekov behandelt
die sich wandelnde religiöse Führerschaft der letzten
rund 100 Jahre bei gleichzeitig bemerkenswerter
Konstanz der religiösen Tradition und Überzeugung
der rund 300.000 schiitisch-ismailitischen Muslime
Tadschikistans. Genauer gesagt geht es vor allem um
die Pamiris, die rund 230.000 Bewohner des Hochlan-

landes von Gorno-Badachschan im Pamir-Gebirge,
die im sonst mehrheitlich sunnitischen Tadschikistan
seit dem Mittelalter ohne Unterbrechung eine recht
geschlossene Siedlungsgemeinschaft bilden. Diese
ismailitische Gemeinschaft sticht gegenüber der
Mehrheitsbevölkerung so hervor, dass sich Begriffe
wie Pamiris, Gorno-Badachschanis und Ismailis in
Tadschikistan nahezu synonym verwenden lassen.
Bei den Ismailiten bzw. der Ismailiyya, auch Siebener-Schia genannt, handelt es sich um eine Minderheitsgruppe innerhalb der Schiiten, die ihre religiöse
Führung, den Imam als direkten Nachkommen des
Propheten, genau wie die Mehrheits- oder Zwölferschiiten über die Linie seines Schwiegersohnes Ali,
dessen Tochter Fatima und seine Enkel Hassan und
Hussain ableiten, dann aber die Folge-Imame über
seinen siebten Nachkommen Isma´il. Bei den Mehrheits- bzw. Zwölfer-Schiiten endet die Reihe der
Imame im Diesseits mit dem entrückten 12. Imam,
der zum Ende der Zeiten als Mahdi oder Erlöser auftreten wird. Die Folge der Imame der Ismailiten setzt
sich ununterbrochen bis heute fort in der Person des
derzeit 49. Imam, des Aga Khan IV, Shah Karim alHusayni.
Im Gegensatz zur islamischen Mehrheitsgruppe der
Sunniten, die keine zentrale religiöse Autorität kennt,
und zu den Zwölfer-Schiiten, deren Imam erst zum
Ende der Zeiten als Mahdi auftreten wird, genießt der
ismailitische Imam nahezu göttliche Verehrung. Zwar
wird Muhammad als islamischer Prophet und der Koran als Heiliges Buch des Islam anerkannt, aus dem
der Imam seine Legitimität ableitet. Jedoch ist dieser
alleine in der Lage, den Koran zu interpretieren und
vor allem auch dessen verborgene Botschaft zu erkennen und seinen Anhängern nahe zu bringen.
Um diese Anhänger in Tadschikistan in dem hier
behandelten Buch geht es und ihr Verhältnis zu ihren
religiösen Führern während vier jüngerer geschichtlicher Perioden: (i.) die Autorität der religiösen Führer
in der vorsowjetischen Zeit, (ii.) die ismailitische Führung in der Übergangszeit zwischen russischer und
sowjetischer Herrschaft im Pamirgebiet, (iii.) politische Führung und Ismailis während der Sowjetzeit
und (iv.) die Zeit des tadschikischen Bürgerkrieges
(1992-1997). Es folgt ein fünfter Zeitabschnitt, der die
Jahre nach dem Bürgerkrieg bis etwa 2005 behandelt,
während dessen sich der ismailitische „Apparat“, das
Aga Khan Development Network, im Pamir etabliert
hat und eine Modernisierung bzw. Anpassung unter
unmittelbarer Regie des Imam eingeleitet wurde. Dieser konnte seine Anhängerschaft erstmals 1995 hier
auch persönlich besuchen.
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Aufgrund der Fülle des präsentierten Materials können an dieser Stelle nur wenige besonders wichtige
Punkte zusammengefasst werden. So stehen mit Blick
auf den zentralen Gegenstand des Buches während
der vorsowjetischen Zeit die pīrs im Mittelpunkt der
Darstellung. Ein pīr ist ein (ismailitischer) religiöser
Führer, der seine Legitimität durch sein Scharifentum,
d.h. die Nachkommenschaft des Propheten Muhammad ableitet.
An Scharifen gab es im Pamir stets eine große Zahl,
während es vielleicht ein Dutzend pīrs gegeben haben
dürfte, die ihr Amt durch eine schriftliche Bestätigung
(farmān) seitens des Imam erhielten. Mastibekov geht
davon aus, dass das Verhältnis zwischen einem pīr
und seinen murīden (Anhängern) ein reziprokes gewesen sei, indem letztere Abgaben (eigentlich vor allem an den Imam weiterzuleiten) zahlten, dafür religiöse Anleitung und ggf. Unterstützung in Notlagen erhielten.
Neben den pīrs gab es auch nichtreligiöse Führer,
mīrs, die über einzelne Gebiete (vor allem einzelne
Täler bzw. Tälergruppen) des Pamirs herrschten. Zwischen beiden Gruppen habe es mehrheitlich Einvernehmen gegeben, während sowohl die mīrs um die
Macht wie auch die pīrs um die Zahl ihrer Anhänger
stritten (von der die Höhe der Abgaben abhing).
Wenn die Sowjets später (während der dritten zeitlichen Periode) die pīrs bekämpften bzw. unter Stalin
als Kulaken eliminierten, so lagen sie zumindest mit
ihrer Grundeinstellung gegenüber den pīrs möglicherweise nicht so ganz falsch, da es durchaus auch
Meinungen im Pamir gab, die diesen eine erhebliche
Ausbeutung ihrer Schutzbefohlenen vorhielten bis hin
zur Versklavung jener Ärmsten, die Abgaben nicht in
Geld zahlen konnten und daher ihre Kinder in die
Sklaverei geben mussten.
Indes zeichnet Mastibekov ein deutlich besseres
Bild der pīrs. Allerdings scheint das durchaus ambivalente Auftreten der pīrs durch die Entscheidung des
Aga Khan (III, d.h. Sultan Muhammad Shah) später
bestätigt, das Amt ganz abzuschaffen, und dies bereits
zu einer Zeit, als die offenbar weiter amtierenden Titelinhaber von Stalin noch nicht physisch vernichtet
worden waren. Viele der pīrs konnten auch keinen
farmān des Imam nachweisen und hatten das Amt
schlichtweg durch Vererbung übertragen bekommen.
Die Sowjetmacht betrachtete Religion und damit die
Ismailiyya bekanntlich als „Opium des Volkes“. Sie
wurde seitens des Aga Khan keineswegs, zumindest
nicht nachweislich, bekämpft. Vielmehr rief der Imam
wiederholt zur Kooperation auf, auch noch zu einem
Zeitpunkt, als die Grenzen der Sowjetunion zu Pakistan und Afghanistan längst dichtgemacht worden waren. Später widmet Mastibekov denn auch einen Teil
seiner Ausführungen den positiven Errungenschaften
der Sowjetzeit, die das abgelegene Gebiet des Pamirs
in kürzester Zeit erschlossen und auf den allgemeinen
Bildungsstand und das Niveau der Gesundheitsversorgung der Sowjetunion angehoben hatten. Insofern
sei auch das Bild Tadschikistans als ärmstes Land der
Sowjetunion nur bedingt richtig, da neben den gleichen Sozialleistungen zumindest dieselben, in Teilen
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höhere Löhne als in anderen Teilen des Sowjetreiches
gezahlt worden seien.
So beurteilen denn auch zahlreiche Menschen im
Pamir die Jahre der Sowjetunion trotz der religiösen
Unterdrückung als die besseren im Vergleich zur Zeit
nach dem Zusammenbruch 1989 und der Unabhängigkeit Tadschikistans seit 1991.
Trotzdem müssen die 65 Jahre sowjetischer Herrschaft im Pamir – je nach Interpretation zwischen
1920/1922 und 1985/1989 – als äußerst ambivalent
angesehen werden. Während die Religion jahrzehntelang verfolgt und unter Stalin auch viele Pamiris und
nicht nur die religiöse Elite verhaftet, gefoltert und in
großem Umfang ermordet wurden, zeigte sich die
Sowjetmacht gegenüber den stets als religiös liberal
geltenden Pamiris überaus aufgeschlossen und förderte deren Ausbildung und ihre Rolle in Partei und
Staat, sodass sie zum Ende der Sowjetunion in der
tadschikischen Sowjetrepublik im Verhältnis zur geringen Zahl der Pamiris (niemals mehr als 3 % der gesamten Bevölkerung des Landes) in jeder Hinsicht
überrepräsentiert waren.
Während der Verfolgung bzw. Unterdrückung der
Religion entwickelte sich unter den Ismailis, die ihre
Religion keineswegs aufgeben wollten, eine private,
zumeist heimlich praktizierte Religiosität. Selbst in
den Jahren der schlimmsten Verfolgung riskierten die
meisten Menschen Kopf und Kragen, um die überlieferten Rituale etwa bei der Beerdigung ausführen zu
können, und auch die weitgehend eliminierte religiöse
Führerschaft fand in den Khalifas („Stellvertreter“, s.
u.) ihre Nachfolger. In welchem Umfang allerdings
auch die offenen Unterstützer des Sowjetsystems gegen die Religion arbeiteten oder mit ihr weiterhin
sympathisierten, bleibt in den Ausführungen Mastibekovs unklar.
Mit dem Ende der Sowjetunion kommt es in Tadschikistan zu einer Revolte gegen den fortbestehenden
sowjetischen Apparat, der zur kurzzeitigen Machtübernahme durch die Vereinte Opposition führte. Erneut kann die im Buch sehr detailliert geschilderte
Gemengelange in dieser Zeit und die um die Jahreswende 1992/93 einsetzende massive Verfolgung von
Pamiris in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe
hier nicht wiedergegeben werden.
Jedenfalls ist bezeichnend, dass die ehemals so
wichtigen politischen Führer aus dem Pamir plötzlich
aus dem Geschehen wegtauchen, während diverse
Gruppen von Milizen das Heft in die Hand nehmen
und Gorno-Badachschan gegenüber den Siegern bis
zum Ende des Bürgerkrieges abschotten, während
Khatlon und das Gharmtal (hier als Karategin firmierend) zum Schauplatz heftiger Gefechte werden, die
erst 1997 im Rahmen des auch mit Hilfe des Aga
Khan vermittelten Friedensabkommens durch eine Inkorporation der militärischen wie politischen Oppositionskräfte in Armee und Staatsführung zu einem Ende kommen.
Im Pamir gibt es zu diesem Zeitpunkt weder allgemein anerkannte politische noch religiöse Autoritäten,
so dass sich das religiöse Geschehen auf die von den
Khalifas vertretene Mikroebene verlagert.
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Zwischenzeitlich war durch den Bürgerkrieg im
Pamir wegen der vollständigen Abtrennung des Gebirgslandes vom übrigen Tadschikistan eine humanitäre Katastrophe eingetreten, die den Imam vertreten
durch das Aga Khan Develoment Network und die
Aga Khan Stiftung, 1993 zur Intervention veranlasste.
Mastibekov überspringt die Genese und Implementierung dieser Intervention und fokussiert seine abschließenden Ausführungen auf deren religiöse Implikationen: die Distanz zwischen den am Hilfsapparat
Beteiligten und den Pamiris vor Ort in religiösen Dingen. Während die Hilfsmaßnahmen unter der nie bezweifelten Autorität des Imam stattfanden, seien an
führenden Stellen des Programms ehemalige Sowjets
eingesetzt worden oder zahlreiche Ausländer. Auch
würden die Verantwortlichen Alkohol trinken und andere religiöse Normen nicht beachten.
Aus Sicht des Rezensenten, der 1995 bis 1998 selbst
am Hilfsprogramm der Aga Khan Stiftung im Pamir
beteiligt war, zeigt dieser Widerspruch das Auseinanderdriften des modernen Managementsystems des
nicht primär religiös ausgerichteten Aga-KhanApparates und der Erwartungen einer Reihe Pamiris,
die eine deutlich strengere religiöse Ausrichtung der
Arbeit der vom Imam in den Pamir gebrachten Institutionen erwarteten.
Anders als von Mastibekov dargestellt, der die Jahre
zwischen 1993 und 2000 dann auch weitgehend überspringt, waren diese Erwartungen jedoch zumindest in
den ersten Jahren, in denen es um das schlichte Überleben ging, wenig ausgeprägt. Was vom Imam kam,
war unzweideutig extrem segensreich, ob von ehemaligen sowjetischen Komsomol, einem kanadischen
Programmleiter oder einem deutschen Ethnologen
umgesetzt. Misstöne mögen sich danach allerdings
durchaus eingestellt haben, aber ganz sicher nicht wegen des Alkohols, sondern vermutlich aufgrund wenig
transparenter Rekrutierungspraktiken der verschiedenen Aga Khan Einrichtungen im Pamir und im restlichen Tadschikistan. Zumindest aus Sicht des Imam
wäre im Übrigen die Annahme oder Nichtannahme
strenger islamischer Regeln dem Individuum selbst
überlassen.
Im Übrigen wären sich selbst die strengsten Apologeten einer konservativen Interpretation der Ismailiyya mit ihrem liberalsten Flügel darin einig, dass
die von Mastibekov zitierten Ziele des tadschikischen
Mufti (staatlich eingesetztes Religionsoberhaupt des
Landes) Amonulloh Ne´matzoda, 2006 „We will appoint a good Muslim leader in Badakhshan and we
will make them good Muslims“ (d.h. sunnitische
Muslime) jenseits jeder Diskussion wären.
Auch wenn der Autor gelegentlich etwas springt
und verschiedentlich das Verständnis der Leserschaft
belastet, wenn er wichtige Begriffe verwendet, die
erst später im Text erläutert werden, so ist der Band
aufgrund seiner Fülle von Material zur Ismailiyya allgemein, zur religionsgeschichtlichen Entwicklung im
Pamir während der letzten 100 Jahre und vor allem
auch zur Transformation der letzten beiden Dekaden
überaus wertvoll.
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Das gilt insbesondere auch deswegen, weil eine Fülle von russischen und tadschikischsprachigen Quellen
erschlossen werden und eine große Anzahl von Zeitzeugen zur Sprache kommen, ohne deren Auskünfte
viele Ereignisse der letzten Jahrzehnte nur unvollständig geschildert und/oder interpretiert werden
könnten.
Interessanterweise zeigt sich aber eine nicht unwichtige Lücke in der Darstellung, indem nämlich die (fast
immer auch physische) Vernichtung der religiösen
Autoritäten im Pamir unter Stalin einerseits detailliert
beschrieben und andererseits das Weiterleben der ismailitischen Tradition hervorgehoben werden, aber
die Rolle der Khalifas, d.h. der dörflichen „kleinen“
religiösen Autoritäten in diesem Zusammenhang nahezu unbeleuchtet bleibt.
Dabei sind es doch diese Khalifas gewesen, die seit
den 1930er Jahren die ismailitische Lehre bewahrt
und vor allem die von Mastibekov so hervorgehobenen religiösen Schriften der Pamir-Ismailis unter Lebensgefahr gerettet haben. Und es waren dieselben
Khalifas, die nicht erst in den letzten Jahren (z.B. im
Falle des Konflikts 2008 in Khorog) vermittelt haben,
sondern die seit Perestroika und Glasnost unter Gorbatschow, also beginnend bereits 1985-87, die ismailitische Lehre eigenständig ohne jegliche Unterstützung aus dem Verborgenen wieder in die Öffentlichkeit gebracht haben, also bereits fast zehn Jahre vor
dem Besuch des Aga Khan IV in 1995 in GornoBadachschan. Diese Tatsache wäre für den Autor ein
weiterer, sehr überzeugender Beweis für seine
Kernthese von der extremen Beständigkeit der Ismailiyya im Pamir trotz 65 Jahre sowjetischer Unterdrückung.
Aus forschungsethischer Sicht muss die unverfälschte Namensangabe der Gesprächspartner im Annex als zweifelhaft vermerkt werden. Die Verpflichtung des Wissenschaftlers zur sorgfältigen Behandlung seiner Quellen verlangt auch vor dem Hintergrund zunehmender Plagiatsdebatten genau dies nicht,
sondern hätte vielmehr zwingend eine Anonymisierung der rund 80 detailliert aufgelisteten Personen erfordert.
Auch fragt sich der nicht-englisch muttersprachliche
Leser, warum der Autor nun ausgerechnet zur weiteren Forschung vorschlägt „... there is still much work
on Ismailis remaining to be done in English“ (S. 3).
Es ist sicher sinnvoll, dass der Autor als gebürtiger
Tadschike die wichtigsten Quellen in russischer und
tadschikischer Sprache berücksichtigt hat, aber es gibt
außer den englischen Quellen zu Gorno-Badachschan
und den Ismailis auch eine Reihe anderer Quellen, vor
allem in deutscher und französischer Sprache, die im
regionalen Kontext von Interesse sind.
Frank Bliss, Remagen/Hamburg

Nielsen, Jørgen S. (Hg.) (2014): Muslim Political
Participation in Europe. – Edinburgh University
Press: Edinburgh, 347 S.
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Muslime verhalten sich nur ausnahmsweise als uniforme Masse, als monolithischer Block. In aller Regel
sind ihre Beweggründe und ihre Aktivitäten stark heterogen. Sie interpretieren und leben ihren Glauben
jeweils unterschiedlich – auch und gerade weil sie
von unterschiedlichen Umgebungen geprägt werden.
Hinzu kommt, dass Glaube nicht der einzige Faktor in
der Lebenswirklichkeit von Muslimen ist, der ihre
Teilhabe an der Gesellschaft beeinflusst.
Diese Wahrheit ist auch schon eine der wichtigsten
Erkenntnisse des lesenswerten Sammelbands Muslim
Political Participation in Europe. Sie trifft auf muslimische politische Partizipation in Europa, die der
besprochene Band in ihrer Vielfalt und Dynamik wiedergibt, genauso zu wie auf muslimisches Leben im
Allgemeinen.
Politische Partizipation wird von den Autoren in ihrer ganzen Breite verstanden: als Teilnahme an Wahlen (so Timothy Peace mit dem Fallbeispiel der britischen Respect Party) ebenso wie als Haltung zum politischen System (so Egdūnas Račius mit seiner Forschung zu Einstellungen zur Demokratie unter litauischen Konvertiten) sowie als Beteiligung an informellen Prozessen wie Demonstrationen im weitesten Sinn
und Satire (so Riem Spielhaus mit Beobachtungen zu
den Programmen muslimischer Comedians und Kabarettisten in Deutschland und Lasse Lindekilde mit einer Analyse des Verhaltens dänischer Muslime in unterschiedlichen Phasen des Mohammed-KarikaturenStreits 2005 und 2006).
Dank dieser Breite gelingt es dem Herausgeber Jørgen Nielsen, einen überfälligen Beitrag zur politisch200
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normativen Debatte um den Islam und seine Anhänger
in ganz Europa zu leisten. Die Vielfalt muslimischen
Lebens in diesem Europa spiegelt sich schon in der
Auswahl der Länderbeispiele wider, die Nielsen, der
seit Jahrzehnten zu Islam in Europa forscht, zusammengetragen hat. Sie reichen von Schweden im Norden bis Italien im Süden, von Irland im Westen bis
Polen und Litauen im Osten.
Thematisch sind die Beiträge in die Rubriken Wahlen, Integration, Institutionen und Perspektiven im
Sinne grenzüberschreitender Entwicklungen unterteilt. Der Band bietet damit einen leichten Zugang zu
muslimischer politischer Partizipation, der – obschon
aus einer Konferenz 2010 hervorgegangen – nicht an
Aktualität eingebüßt hat.
Angesichts von Wahlen auf nationaler und kommunaler Ebene in den europäischen Staaten – um nur ein
Beispiel herauszugreifen – stellt sich mehreren Autoren die Frage nach dem „Muslim vote“, ob es also ein
einheitliches, gar zu prognostizierendes Wahlverhalten muslimischer Wählerinnen und Wähler gebe.
Schon ein kurzes Gedankenexperiment zeigt die uneindeutigen Antwortmöglichkeiten auf. Wer nämlich
annimmt, dass Muslime in europäischen Ländern als
Einwanderer seit den 1960er Jahren vor allem Arbeitsstellen in der Industrie und im Niedriglohnsektor
angenommen haben, verortet ihr Wahlverhalten im
gängigen Referenzrahmen des politischen Spektrums
wohl eher links.
Wer umgekehrt davon ausgeht, dass Muslime konservative (religiös begründete) Werte etwa hinsichtlich der Familienpolitik schätzen, sieht sie vermutlich
eher rechts von der Mitte – selbst mit Anschlussmöglichkeiten an christdemokratische Parteien. Beides erscheint auf Anhieb plausibel und es ist unter anderem
den Beiträgen von Fatima Zibouh und Salima Bouyarden zu verdanken, dass hierzu belastbare Zahlen vorliegen.
Zibouh zeigt für die Kommunalwahlen in der belgischen Hauptstadt-Region Brüssel 2009, dass muslimische Abgeordnete in allen Parteien vertreten waren.
Mit elf von zwanzig waren die meisten zwar Mitglied
der Sozialistischen Partei. Drei waren jedoch Abgeordnete für das Demokratische Humanistische Zentrum (CDH), drei weitere für Ecolo sowie jeweils einer
für die Reform-Bewegung (MR) und für SPA-SPIRIT.
Die Abgeordneten seien dabei so unterschiedlich wie
der Islam, konstatiert Zibouh.
Bouyarden schloss die Frage nach dem „Muslim vote“ in einem Fragebogen für britische und französische Muslime ein. In ihrer Eigenwahrnehmung verneinten knapp über 80 Prozent der befragten Franzosen und fast 70 Prozent der Briten die Existenz eines
solchen Konzepts. Die Minderheit derjenigen, die den
Begriff für sich einordnen konnten, sahen darin eher
eine Möglichkeit zur Artikulation und Organisation
ihrer Interessen in der Öffentlichkeit. Manche gingen
hingegen soweit, diesen Ausdruck als Teil der Strategie nichtmuslimischer Politiker anzuprangern, die
unmittelbar vor Wahlen damit in mehrheitlich muslimischen Wohngebieten ihrer Wahlkreise Wähler für
ihre Partei zu mobilisieren suchten.

REZENSIONEN

BOOK REVIEW

Und auch in Schweden lassen sich unterschiedliche
muslimische Einstellungen zu konkreten Punkten in
den Wahlprogrammen politischer Parteien nachvollziehen, wie Jonatan Bäckelie und Göran Larsson mit
einer Umfrage unter jungen schwedischen Muslimen
nachweisen. Über 90 Prozent der Befragten fühlen
sich im Allgemeinen der Sozialdemokratischen Partei,
den Grünen oder den Liberalen verbunden. Ihre Einstellungen, etwa zur Eheschließung von homosexuellen Paaren oder zum Recht auf Abtreibung, weichen
jedoch signifikant von den Parteilinien ab und nähern
sich stattdessen Teilen der Christdemokraten an.
Ohne direkt vom „Muslim vote“ zu sprechen, befassen sich auch die übrigen Beiträge mit Aspekten der
Mobilisierung von Muslimen im europäischen Kontext. Sie greifen dabei auf theoretische und empirische
Überlegungen ebenso zurück wie auf qualitative wie
quantitative Beobachtungen. Daraus ergibt sich insgesamt ein rundes Bild muslimischer politischer Partizipation in Europa. In einschlägig ausgestatteten Bibliotheken sollte der Sammelband daher nicht fehlen.
Jens Kutscher, Hamburg


Perthes, Volker (2015): Das Ende des Nahen Ostens, wie wir ihn kennen. Ein Essay. – Suhrkamp:
Berlin, 143 S.
Nun wird uns auch quasi amtlich erklärt, was seit Jahren allmählich zur Gewissheit geworden ist: Volker
Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die den Bundestag und die Bundesregie-

rung in außen- und sicherheitspolitischen Fragen berät, sieht schon in dem programmatischen Titel seines
Essays das “Ende” voraus. In der Einleitung bestätigt
er die Schlussfolgerung, der sich jeder nicht völlig
Unkundige kaum verschließen kann: dass “die Region
sich erst am Beginn einer langen Phase der Turbulenz
befindet”. (S. 9)
Perthes, seit seiner Studienzeit mit der Region befasst, möchte “keine umfassende Analyse” bieten,
sondern versuchen, die “gegenwärtigen Entwicklungen” in der Region “gedanklich neu zu erfassen” – ein
intellektuell gewagtes Vorhaben für die Beschreibung
von Ereignissen und Entwicklungen in einer Weltgegend, die traditionell mit der Vorstellung sich ständig
bewegender Dünen (shifting sands) verbunden wird.
Dass Perthes vor dem mehr oder weniger kundigen
Leser vielfach Bekanntes ausbreitet, lässt sich nicht
vermeiden. Dass er nicht auf dem Laufenden der Tagesberichterstattung sein kann, ist ihm ebenfalls bewusst. Ereignisse wie der Abschluss des Atomvertrages mit Iran und die Zunahme der Migranten nach
Mitteleuropa, insbesondere nach Deutschland, waren
beim Abschluss des Manuskripts im Frühjahr 2015 in
ihrem Umfang und in ihren politischen Auswirkungen
nicht abzusehen. Ebenso wenig der offenbar durch eine Bombe an Bord ausgelöste Absturz einer russischen Passagiermaschine über der Halbinsel Sinai am
31. Oktober 2015, dessen Auswirkungen auch beim
Abschluss dieser Rezension, Mitte November 2015,
ebenso wenig vorauszusehen waren. Entsprechendes
gilt für die Anschläge in Paris am 13. November.
Kennern der ‘modernen’ Geschichte des Nahen und
Mittleren Ostens kann die Erinnerung an wichtige
Begebenheiten der vergangenen hundert Jahre, wie sie
der Essay bietet, gewiss als eine hilfreiche Gedächtnisauffrischung dienen. Bis 2011 sei der Nahe und
Mittlere Osten überwiegend als eine politisch stagnierende Nachbarregion wahrgenommen worden, in der
Wandel, wenn überhaupt, sehr langsam vonstattengehen würde, bemerkt der Verfasser; seit 2011 sei die
Gegend als eine “Region im Aufbruch” verstanden
worden, die sich, “wenngleich unter Mühen, in Richtung grundlegender politischer Reformen bewegen
und sich dabei Europa annähern würde”. Während
sein Essay entstanden ist, hat Perthes jedoch den
Rückfall in autoritäre Herrschaftsmuster, gleichzeitig
die Auflösung existierender Ordnungen, den Aufstieg
neuer Akteure sowie neue oder “sehr alte Polarisierungen entlang konfessioneller und ethnischer Trennlinien” beobachtet. (S. 13)
Das Verständnis der derzeitigen Entwicklungen ohne Rückblick auf die Entstehung des regionalen Staatensystems nach dem Ersten Weltkrieg, die Perthes
skizziert, ist unmöglich. Er erinnert daran, dass die
Grenzen zwischen Mittelmeer und Persischem Golf
“im Wesentlichen” von auswärtigen Mächten, namentlich von Großbritannien und Frankreich gezogen
worden sind – welche nicht? (S. 16)
In der politischen Diskussion sei die Rede vom
“Sykes-Picot-System” und den “Sykes-Picot-Grenzen” unter Hinweis auf die beiden Diplomaten Mark
Sykes und Francois Georges-Picot, die im Auftrag ih201
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rer Regierungen 1916 die nach ihnen benannten Vereinbarung über die Aufteilung der nahöstlichen Gebiete des Osmanischen Reiches erzielten. “SykesPicot” ist inzwischen zur Chiffre im politischen
Sprachgebrauch für einen imperialistischen Grand
Design der politisch-territorialen Verhältnisse in der
Region geworden, schreibt Perthes, das, so wäre hinzuzufügen, in imperialistisch geprägten Vorstellungen
von Politikern und ihrer akademischen und publizistischen Gefolgschaft in beiden Ländern noch immer
herumspukt und zu weiteren militärischen Abenteuern
verleitet.
Perthes findet es “ziemlich bemerkenswert”, dass
die Ablehnung von ‘Sykes-Picot’ in den meisten arabischen Staaten “gewissermaßen zum guten Ton” gehört, dessen ungeachtet das System nahöstlicher Staaten und Grenzen fast ein Jahrhundert lang intakt geblieben ist. Nun sehe es so aus, wie Perthes behutsam
formuliert, als löse sich die postosmanische Ordnung
auf. Wichtig erscheint ihm, dass große auswärtige
Mächte (die er nicht nennt), anders als vor knapp
hundert Jahren, kein Interesse zeigten, selbst eine
“Neuordnung” der Region vorzunehmen.
Perthes sieht eine “Tendenz”, bestimmte direkte Interessen (die er ebenso wenig nennt) zu verteidigen
und sich ansonsten auf “Gefahrenabwehr” zu beschränken. Welche Gefahren er im Sinne hat, verrät er
auch nicht. (S. 16-18)
Ihm sei die Bemerkung zugute zu halten, dass auch
wissenschaftliche Beobachter nicht voraussehen
könnten, wie die politische und gesellschaftliche
Landschaft des Nahen und Mittleren Ostens in fünf
oder zehn Jahren aussehen wird. (S. 23)
Der jahrzehntealte ungeschriebene Gesellschaftsvertrag der meisten arabischen Staaten, der sich auf eine
Kombination von autoritärer, paternalistischer Herrschaft und sozialen wie wirtschaftlichen Entwicklungsleistungen gründete, ist nach Perthes nicht länger
aufrechtzuerhalten. Die Gleichung, auf der die oft gerühmte Stabilität langlebiger arabischer Regime beruhte, funktioniere nicht mehr: teils weil die Bevölkerung sich weiterentwickelt habe und Rechte und Reformen fordere, teils weil die wirtschaftlichen Möglichkeiten fehlten, um das politische “Ausgleichgewicht” des Autoritarismus (soziale Leistungen wie
Subventionen, Ausbildung, Arbeitsplätze, Wohnungen und wirtschaftliches Wachstum) für eine wachsende Bevölkerung zu sichern. (S. 26) Die möglichen
Auswirkungen der fallenden Erdölpreise auf die
“Subventionen” und damit auf die politische Ordnung, namentlich in Saudi-Arabien, lässt Perthes unerwähnt.
Sicher ist für Perthes, dass ein Wandel “stattfinden”
wird. Wie er stattfinden wird, lasse sich jedoch
schwer abschätzen. Perthes nennt Möglichkeiten: ob
er evolutionär oder revolutionär sein, ob er über
“Umwege” von Krieg oder Bürgerkrieg zustande
kommen wird, ob Veränderungen im Rahmen bestehender Staaten stattfinden oder Staaten dabei unter
Druck geraten, zerfallen oder sich neu konstituieren.
Nach Abschluss seines Manuskripts haben ungenannte saudische Prinzen britischen Journalisten For202
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derungen nach einer ‘Palastrevolution’ in ihrem Königreich vorgetragen, deren politisches Gewicht sich
nicht abschätzen lässt. Die “Verhältnisse”, dessen ist
sich Perthes sicher, lassen sich nicht “einfach einfrieren”. Die arabische Welt ist, so befindet auch er, keine
reine Staatenwelt mehr; Regierungen müssten vielmehr einkalkulieren, dass die Bevölkerung selbst aktiv werde. (S. 37)
Und auswärtige Mächte? Europäern und Amerikanern, gelegentlich auch Russen, sei, so bemerkt
Perthes, in der Vergangenheit vorgeworfen worden,
sich zu sehr in die Angelegenheiten der Region einzumischen, während ihnen heutzutage eher, manchmal gleichzeitig, vorgeworfen werde, “die Menschen
der Region alleinzulassen”. Augenscheinlich planten
sie weder, die regionale Landkarte zu entwerfen, noch
langfristige Truppenpräsenzen, um gescheiterte Staaten wiederaufzubauen oder gar Frieden in Syrien oder
anderen Konfliktgebieten zu erzwingen. Perthes sieht
kein neues ‘Great Game’, eine umfassende strategische Konkurrenz um Alliierte und Einflussgebiete im
Nahen und Mittleren Osten. (S. 53)
In den sich ständig bewegenden Fronten des Nahen
Ostens, in dem es längst keine klaren und dauerhaften
Linien mehr gibt, ist der ‘Feind meines Feindes’ oft
nicht mehr ‘automatisch mein Freund’, sondern ‘mein
Feind’, wie Perthes klarmacht. Die meisten Staaten
der Region sähen im Islamischen Staat (den Perthes
als ‘sogenannten’ etikettiert) eine Bedrohung. Iran
und die Vereinigten Staaten, die “wichtigsten Unterstützer der irakischen Regierung”, bekämpften im Irak
den Islamischen Staat; “faktisch” habe die amerikanische Luftwaffe sogar mehrfach Unterstützung für irakisch-schiitische Milizen und reguläre Truppen geleistet, die von iranischen Ausbildern geführt wurden.
Washington und Teheran sähen dennoch und trotz des
(im Frühjahr 2015) sich abzeichnenden Kompromisses bei den Atomverhandlungen weiterhin im jeweils
anderen den “Hauptgegner” in der Region “und überhaupt”. (S.74)
Im darauffolgenden Abschnitt weist Perthes auf
“Formen taktischer Zusammenarbeit [...] auch zwischen noch ‘viel unmöglicheren’ Partnern” hin: Seit
2014 wurden in Israel verletzte Kämpfer der mit alQaida verbundenen Nusra-Front behandelt, die auf
der syrischen Seite der israelisch-syrischen Waffenstillstandlinie auf dem Golan gegen Einheiten der syrischen Armee und der libanesischen Hizballah
kämpft. Außerdem werde “wohl gelegentlich” auch
Material an die Nusra-Front geliefert, mutmaßt
Perthes und bezieht sich auf Beobachtungen der in
diesem Gebiet eingesetzten Blauhelme der Vereinten
Nationen. Dies mache, so betont er, Israel und die
Nusra-Front jedoch keineswegs zu Verbündeten, zeige allenfalls erstaunlichen Pragmatismus auch jihadistischer Kräfte wie der Nusra-Font und “vielleicht auch
eine gewisse Kurzsichtigkeit Israels”. (S.75)
Ob Perthes Netanjahus – inzwischen zurückgenommene – Behauptung, der Mufti von Jerusalem,
Haj Amin al-Husaini, habe Hitler zur Vernichtung der
Juden überredet, ebenfalls israelischer Kurzsichtigkeit
zurechnet, ist aus seinem Essay nicht zu erfahren, war
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sein Manuskript doch Monate vor Netanjahus Rede
(am 20. Oktober 2015) abgeschlossen. Gehört die Panikmache wegen der angeblich bedrohenden Atommacht Iran, die Netanjahu und seine Gefolgschaft im
eigenen Land und darüber hinaus seit Jahren betreiben, ebenfalls in den Bereich israelischer Kurzsichtigkeit? Perthes verrät es seinen Lesern nicht.
Andere Nahostbeobachter werden da deutlicher.
Jüngstens etwa einer der internationalen Kommentatoren der New York Times (30.10.2015), Roger Cohen, der Iran als eine seit langem nützliche Ablenkung
(useful detraction) von dem Kernproblem Israels, Palästina, bezeichnete; Iran sei weit weg von Jerusalem,
Iraner dächten selten an Israel. Demgegenüber möchte
Perthes offenbar ‘Ausgewogenheit’ demonstrieren
und spricht von dem “tiefen feindlichen Misstrauen
zwischen Iran und Israel”. (S. 138)
Die shifting sands wirken sich auch aus auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, der nach Perthes’
Verständnis “lokaler” geworden ist. Er sei “im Kern”
auf einen Territorialkonflikt zwischen Israel und den
Palästinensern geschrumpft, sei also eher ein israelisch-palästinensischer, kein israelisch-arabischer
Konflikt mehr. Einer Lösung sei der Konflikt freilich
nicht nähergekommen. Eine wie auch immer geartete
Übereinkunft war nach offiziellen Äußerungen in
Washington und Jerusalem am Vorabend von Netanyahus Treffen mit Obama im Weißen Haus am 9. November 2015 zumindest in der verbleibenden Amtszeit Obamas nicht zu erwarten.
Weitere Gewaltausbrüche erscheinen Perthes wahrscheinlicher als ein diplomatischer Durchbruch. Er
führt den 50 Tage langen Krieg zwischen Israel und
der Hamas im Sommer 2014 als Beispiel an, Anfang
November 2015 wurde angesichts der sich häufenden
Gewaltakte Einzelner auf beiden Seiten Befürchtungen einer neuen Intifada laut.
Perthes nennt einen, wie er schreibt, wichtigen Unterschied zur Realität vergangener Jahrzehnte: dass
die palästinensische Sache nicht mehr die primäre
Causa bildet, mit der sich Menschen quer durch die
Region mobilisieren ließen. Die Bürger der einzelnen
Staaten gingen, so hat Perthes beobachtet, eher aus
Protest gegen ihre eigenen Regierungen auf die Straße; autoritären Regimen gelinge es nicht mehr, innere
Konflikte zu externalisieren, indem sie nahezu alle
politischen und wirklichen Übel mit dem “Widerstand” gegen Israel zu rechtfertigen suchten.
Israelischen Politikern und Kommentatoren, die sich
aufgrund ihrer gemeinsamen Gegnerschaft zu Iran
Hoffnungen machten auf eine Partnerschaft mit den
arabischen Golfstaaten, hält Perthes vor, Illusionen zu
hegen. Trotz aller ‘taktischen Zusammenarbeit’, wie
sie zwischen nahezu allen Akteuren denkbar sei, werde Israel “wohl nie voll als legitimer und integraler
Bestandteil des regionalen Systems akzeptiert werden”, solange der Konflikt mit den Palästinensern ungelöst und den Palästinensern ein eigener souveräner
Staat verwehrt bleibe.
Mit ungewöhnlicher Deutlichkeit liest Perthes den
Israelis die Leviten: Die heutige Stärke ihres Landes
könne schlimmstenfalls eine trügerische Form der
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Selbstsicherheit fördern, die den jüdischen Staat die
Chance einer Zweistaatenlösung verpassen lasse und
Israel in seine regionale Umwelt zu integrieren. Gerade unter Netanjahu habe sich die Haltung verfestigt,
dass “man den Konflikt mit den Palästinensern eigentlich aussitzen könne, amerikanische oder gar europäische Vermittlungsbemühungen würden daher nicht
gebraucht. Von Deutschland ist keine Rede. (S. 7577)
Keines der Länder, selbst diejenigen nicht, die 2011
nur mäßig erschüttert wurden und heute vergleichsweise gefestigt wirkten, werde “völlig unberührt” gelassen von den Wandlungsprozessen, sieht Perthes voraus. Nach seinem Verständnis ist es “gerade angesichts der demografischen Herausforderungen schlicht
nicht vorstellbar”, dass Gemeinwesen wie das saudische oder das iranische, die sich bei allen Unterschieden als “besonders stabile Staaten” präsentierten, keinen Wandel “durchlaufen, sondern – in fünfzehn oder
zwanzig Jahren – politisch und soziokulturell noch
genauso aussehen wie heute”. (S. 36f.)
Der Frage, welchen demografischen Herausforderungen Israel und die israelisch besetzten Gebiete Palästinas, deren palästinensischer Bevölkerungsanteil
ständig zunimmt, sich in den kommenden Jahren ausgesetzt sehen, geht Perthes jedoch nicht nach. Wäre
etwa eine Art ‘langer Marsch’ Zehntausender von Palästinensern vorstellbar, vergleichbar den Migranten
aus dem Nahen und Mittleren Osten, die seit Sommer
2015 in Richtung auf das ‘gelobte Land’, vielfach
nach Deutschland strömen?
Roger Cohen (s.o.) äußert sich verständnisvoll über
die Palästinenser unter israelischer Besatzung.
“Manchmal erheben sie sich in Raserei (fury) gegen
ihren Oberlehensherrn und schwingen Messer. Unterdrückte Menschen werden solche Dinge tun.“ Gewalttätigkeit bezeichnet der Kommentator als das andere
Gesicht des sogenannten status quo; Netanjahu glaube, ein solches Vorgehen sei im Interesse Israels. Für
Cohen ist Gewalttätigkeit unentwirrbar (inextricable)
von der israelischen Besatzung des Westjordanlandes.
“Staatenlose Nicht-Bürger, die hinter einer technologisch gesicherten Mauer (high-tech wall) leben, werden sich nicht abfinden mit ihrem Schicksal”, schreibt
er. Klare Worte, die Perthes vermissen lässt.
Der Islamische Staat mit allen seinen Verästelungen
und Auswirkungen auf die Region und darüber hinaus, der, so viel wird auch in diesem Essay offenkundig , die größte derzeitige regionale und internationale
Herausforderung, ist nach Perthes’ Definition “kein
Staat, aber ein jihadistisches Staatsbildungsprojekt”
(S. 91ff.)
Ein Lösungsmodell bietet er nicht, nur rein “grob
gezimmertes und unvollständiges Szenario”, wie er
einräumt. Das soll ihm nicht angekreidet werden. In
bemerkenswerter Ehrlichkeit schreibt er: “Wir wissen
einfach nicht, wohin die Region und die einzelnen
Länder sich entwickeln.” (S. 126)
Wolfgang Köhler, London
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Richter, Carola und Asiem El Difraoui (Hg.)
(2015): Arabische Medien. – UVK Verlagsgesellschaft: Konstanz, 344 S.
Carola Richter und Asiem El Difraoui stellen in
ihrem Vorwort zum Handbuch „Arabische Medien“
richtigerweise fest, dass durch Al-Jazeera-Berichterstattung, „Facebook-Revolutionen“ und IS-Propagandavideos das öffentliche Interesse an der arabischen Medienlandschaft auch im deutschsprachigen
Raum stark angestiegen ist. Um diesem Bedarf zu
entsprechen, beschäftigt sich das von Richter und El
Difraoui herausgegebene Handbuch systematisch mit
ebendieser arabischen Medienlandschaft und bietet
den Lesenden einen strukturierten und breiten
Überblick in verständlicher Sprache.
Das Handbuch „Arabische Medien“ versammelt
dabei Beiträge von 22 Forschenden, welche sich
durch inner- und außeruniversitäre Wissenschaftstätigkeit mit diesem Themenkomplex beschäftigt haben. Gegliedert ist das Handbuch in zwei Teile: Das
erste Drittel des Buchs befasst sich mit länderübergreifenden Entwicklungen, während die letzten
zwei Drittel Länderfallstudien zu allen Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga enthalten. Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga im südlicheren Afrika
(Mauretanien, Dschibuti, Komoren und Somalia)
bleiben unberücksichtigt.
Der länderübergreifende Teil des Handbuchs
behandelt unter anderem die „Geschichte arabischer
Massenmedien“, „Die politische Rolle sozialer Netzwerkmedien“, „Genderkonstruktionen“ und die Rolle
von „Minderheiten in arabischen Ländern“. All diese
länderübergreifenden Überblickskapitel sind von
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hoher Relevanz für ein Verständnis aktueller
Entwicklungen. Auf diesen allgemeineren Teil folgen
die Länderstudien, die je 10 bis 13 Seiten lang und
nachvollziehbar gleich strukturiert sind.
Ein „historischer Rückblick“ wird ergänzt durch
einen Einblick in die „gesellschaftlichen Verhältnisse“ und „politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen“ sowie in den „ökonomischen Kontext“
des jeweiligen Landes. Darauf folgen Informationen
zur „technologischen Infrastruktur“, wonach in einem
„Ausblick“ Zukunftsprognosen versammelt werden.
Literaturangaben vervollständigen jedes Kapitel.
À propos Literaturangaben: Einer der wenigen
Schwachpunkte des Handbuchs ist die nahezu
komplette Absenz von Verweisen auf arabisch-sprachige Sekundärliteratur. Das konterkariert etwas die
Grundaussage des Buchs, nach der es wichtig sei, sich
mit arabischen Medien zu beschäftigen.
Eine weitere kleine Schwachstelle sind Begriffsunschärfen: Der deplazierte Begriff der „arabischen
Welt“ taucht einige Male auf (u.a. S. 9 und 12) und
wird glücklicherweise auf Seite 99 im Kapitel über
Minderheiten durch einen Verweis auf die innerliche
Heterogenität der Mitgliedsstaaten der Arabischen
Liga dekonstruiert. Leider unaufgelöst bleibt hingegen ein Satz, in welchem alle MENA-Staaten als Mitglieder der Arabische Liga eingeordnet werden (S. 9),
was eventuell Iran und die Türkei, auf jeden Fall aber
Israel falsch einordnet.
Ein großes Plus ist hingegen der erwähnte feste
Kapitelaufbau, welcher die Orientierung der Lesenden
erleichtert und die Verwendung des Handbuchs als
Nachschlagewerk ermöglicht. Außerdem vereinfacht
er es, Ländervergleiche zu ziehen. Durch die vorgegebene Struktur merkt man dem Handbuch außerdem
kaum an, dass so viele verschiedene Menschen an
seiner Entstehung mitgearbeitet haben.
Die thematische Gliederung der Subkapitel in den
Länderstudien und deren Bezug zum Themenkomplex
„Medien“ erlaubt ein schnelles Verständnis von
Zusammenhängen und Entwicklungen. Andererseits
führen die Kürze der Kapitel sowie die allgemeinen
Einführungen in sehr unterschiedliche Bereiche
zwangsläufig dazu, dass kaum vertiefte Analysen im
Rahmen dieses Handbuchs möglich sind.
Insgesamt funktioniert das Handbuch „Arabische
Medien“ als vorzügliches Einstiegs- und Nachschlagewerk für journalistisch oder wissenschaftlich tätige
und/oder am Thema interessierte Menschen. Nicht
zuletzt soll auch der Schreibstil des Handbuchs noch
positiv hervorgehoben werden, der flüssiges und
kurzweiliges Lesen verspricht.
Felix Wiedemann, Bamberg

Schneiders, Thorsten Gerald (2014, Hg.): Salafismus in Deutschland. Ursprünge und Gefahren einer islamisch-fundamentalistischen Bewegung. –
Transcript Verlag: Bielefeld, 464 S.
Der Herausgeber des Sammelwerkes aus dem Jahre
2014, will das moderne Phänomen des Salafismus
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umfassend beleuchten. Das Phänomen könne nur interdisziplinär erfasst werden. Das vorliegende Buch
sei für den deutschsprachigen Raum ein Novum.
Als Leser hat er die breite Öffentlichkeit, Berufstätige, „die in ihrem Alltag mit der Radikalisierung von
Muslimen zu tun haben“ (S. 9) sowie (Islam-)Forscher im Blick, zumal mehrere Texte sich „mit Aspekten auseinandersetzen, die im deutschen Sprachraum gar nicht oder kaum wissenschaftlich beschrieben“ worden seien. (S. 9)
Eingehend auf die zu Wort kommenden Autoren
versichert Schneiders, dass diese die jeweiligen Probleme offen angehen würden, „aber ohne dabei Panik
zu verbreiten“. (S. 10)
Schneiders will in vorliegendem Buch sich und die
AutorInnen durch folgende fünf große Fragen leiten
lassen: „Wo kommen diese Salafisten historisch gesehen her? Was wollen sie genau bewirken? Was macht
sie trotz ihrer strengen Glaubensregeln gerade für Jugendliche so attraktiv? Sind wirklich alle eine Bedrohung für die deutsche Gesellschaft? Wie lässt sich
dem Erstarken der Bewegung vorbeugen?“ (S. 11).
In der 16-seitigen Einleitung skizziert Schneiders
auf dreieinhalb Seiten den „Begriff Salafismus“, auf
zwei Seiten die „Formen des Salafismus“, auf jeweils
zwei Seiten antwortet er auf die Fragen „Wie gefährlich sind die Salafisten?“ und „Was macht den Salafismus so attraktiv“, um dann die „Größe der Szene“
auf einer Seite anzudeuten und abschließend auf zwei
Seiten Sicherheitsbehörden zu unterstützen, indem er
ausführt „Was kann man tun“ und doch eingesteht,
die „Möglichkeiten des demokratischen Rechtsstaats
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sind … begrenzt“ (S. 23). Schließlich erklärt er den
Aufbau des Buchs, der obigen Leitfragen folgt.
Der vorliegende Sammelband gliedert sich so in
sieben Themenkreise, wobei auf den ersten beiden
Teilen offensichtlich auch wegen der Ausführlichkeit
der Schwerpunkt liegt. „Historische Ursprünge und
ideengeschichtliche Einordnung“ behandeln neun AutorInnen in neun Artikeln auf 140 Seiten, „Erscheinungsformen des Salafismus“ sieben AutorInnen in
fünf Artikeln auf 105 Seiten, „Einzelne Phänomene“
fünf AutorInnen in vier Artikeln auf 50 Seiten, „Erklärungen für die Anziehungskraft des Salafismus“
fünf AutorInnen in drei Artikeln auf 37 Seiten,
„Handlungsoptionen für Staat und Gesellschaft“ neun
AutorInnen in sechs Artikeln auf 65 Seiten und „Erfahrungsberichte“ zwei Autorinnen in zwei Artikeln
auf 18 Seiten. Auf den letzten zweieinhalb Seiten
werden die AutorInnen kurz vorgestellt. Somit liegt
ein Fokus auf der Diskussion der historischen Wurzeln sowie auf der Ausdifferenzierung in Deutschland.
Neben der Einleitung steuert Schneiders im ersten
Teil des Buches unter historischen Annäherungen eine Übersetzung eines Artikels und einen eigenen Artikel bei.
Die jeweiligen Artikel verfügen über Fußnoten,
werden teilweise abschließend zusammengefasst und
haben jeweils am Ende eine ausführliche unkommentierte Literaturliste.
Der Rezensent kann nicht auf alle Beiträge in der
gleichen Ausführlichkeit eingehen. Ein Schwerpunkt
folgt dem des Sammelbandes, indem eben das erste
Drittel, nämlich die historische Einordnung ausführlicher behandelt wird.
Hier gehen Andreas Görke und Christopher Melchert der Frage nach „Was wir wirklich über die
frommen Altvorderen und ihre Vorstellungen vom islamischen Recht wissen können“ und stellen fest:
„Während mittelalterliche Rechtsgelehrte die dauerhaften Meinungsverschiedenheiten als eine Gnade
Gottes akzeptieren, drängt es die Salafisten zu dem
Gedanken, … dass die früheren Rechtsgelehrten vom
richtigen Weg abgekommen seien“ (S. 28). Mit Blick
auf aktuelle Diskussionen im Internet wird festgestellt, dass die Diskutanten „weder eine traditionelle
noch eine moderne westliche akademische Bildung“
haben (S 29). Es bestehe nicht das Interesse, es besser
zu machen als die Alten, aber diese würden zitiert
werden, um eigene Causa zu stützen.
Ausführlichere Beschäftigung erfährt beispielhaft
eine Rechtsprechung des Syrers Muhammed Nasir alDin al-Albani (gest. 1999). Abschließend wird resümiert: al-Albani scheint „ebenso opportunistisch …
wie jeder mittelalterliche Rechtsgelehrte, der mit einer
erwünschten Regelung anfängt und dann nach einer
zulässigen juristischen Begründung Ausschau hält …
Ob es ihm damit besser gelingt, die Regeln, die Gott
im Sinn hat, zu bestimmen, hängt letztlich … davon
ab, ob es ihm gelungen ist, Hadithe zu identifizieren,
die in ihrem exakten Wortlaut auf den Propheten zurückgehen.“ (S. 34)
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Im weiteren Verlauf des Artikels werden „Der Koran“ und „Der Hadith“ als die zwei Hauptquellen des
islamischen Rechts mit Blick auf die Relevanz für die
frühen Muslime diskutiert. Im Gegensatz zur salafistischen Konstruktion wird festgestellt, „dass der Koran
in seiner Gesamtheit für die frühen Muslime keineswegs die Richtschnur für jegliches Handeln gewesen
sein kann und … nicht notwendigerweise eine zentrale Rolle gespielt hat. Augenfällig wird dies gerade
auch im Bereich des Rechts, das sich offensichtlich in
einigen Fragen unabhängig von und im Gegensatz zu
koranischen Aussagen entwickelt hat.“ (S. 37)
Beide Autoren fassen im Widerspruch zur zentralen
salafistischen Identitätskonstruktion zusammen: „Die
Vorstellung, wonach sich die frühen Muslime in erster Linie am Koran und am Vorbild Mohammeds orientierten, ist historisch nicht haltbar, sondern eine
spätere Fiktion und Rückprojektion.“ (S. 40)
In dem zweiten Artikel des Sammelbandes will
Schneiders erklären, wie sich die Orthodoxie im sunnitischen Islam etablierte. Deswegen macht er
„Ahmad Ibn Hanbal – sein Leben, sein Ruhm, seine
Ehre“ (gest. 855) zum Thema. Einleitend betont er,
dass im Unterschied zum Christen- und Judentum im
Islam nicht theologische Fragen im Vordergrund
stünden, sondern die „religions-rechtliche Herangehensweise (fiqh) – also die Frage danach, welche Folgen das Handeln im Diesseits für den Status des jeweiligen Menschen im Jenseits hat: Wird man für diese oder jene Tat von Gott belohnt oder wird man dafür bestraft?“ (S. 45)
Hanbal sei einer der frühzeitlichen Garanten für diese juristische Prägung und Begründer der jüngsten
Rechtsschule der Hanbaliten, sei aber nach der Meinung des Autors bisher zu wenig erforscht worden (S.
46). Nur Koran und Sunna würden in dieser Schule
als Rechtsquelle vorbehaltlos akzeptiert.
Der Autor übersetzt für den modernen Leser die
Haltung Hanbals in den Begriff „reaktionär“, weil er
die „Abwägung durch den Menschen als Einfallstor
für Irrungen“ hält (S. 48).
Mit Frank Griffel unterstreicht Schneiders, dass diese „Bewegung der traditionalistischen Hanbaliten in
einem für den Islam bisher unbekannten Maße intolerant und inquisitorisch“ wirkt. Hier wird also für den
Leser eine elementare „Neuerung“ innerhalb der islamischen Traditionen beschrieben und als solche auch
markiert.
Eingehend auf Hanbals Leben und Werk hofft der
Autor das von Salafisten gezeichnete Bild zu korrigieren und arbeitet so gegen deren Instrumentalisierung
Hanbals.
Es folgen zwei Artikel von Brigit Krawietz, der eine
über „Ibn Taymiyya, Vater des islamischen Fundamentalismus? Zur westlichen Rezeption eines mittelalterlichen Schariatsgelehrten“ , der andere über „Open Source Salafiyya. Zugriff auf die islamische
Frühzeit durch Ibn Qayyim al-Dschauziyya“. Krawietz klagt in der Darstellung der Rezeptions- und Forschungsgeschichte wiederholt, dass (Islam-) Wissenschaftler sich zu wenig mit Ibn Taymiyya beschäftigen, argumentiert diffus und schließt mit zumindest
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dem Rezensenten unverständlichen Satz: „Unabhängig vom Forschungsstand kann allerdings jetzt schon
aus dem Vorhergehenden gefolgert werden: Ein zu
aufreibendes und ereignisreiches Leben schlägt nicht
bloß den oder die unmittelbar Betroffenen in Bann,
sondern legt sich zuweilen wie Mehltau auf die Rezeption des hinterlassenen Werkes.“ (S. 82)
In ihrem zweiten Artikel stellt Krawietz Werk und
Wirken von Ibn Qayyim al-Schauziyya (1292 –
1350), des wichtigsten Schülers von Ibn Taymiyya,
vor, indem sie nicht den „wahren“ Ibn al-Qayyim darzustellen sucht, sondern vor allem „heutige Transformationsprozesse und Aneignungsstrategien seiner
Schriften“ herausstellen will (S. 94). Sie stellt fest:
„Gerade Ibn al-Qayyim ist ein Extrembeispiel dafür,
wie Texte von Autoren in zum Teil kleinste überhaupt
nur denkbare Einheiten zerlegt werden, so dass man
durchaus von Ausschlachtung sprechen kann“ (S. 95).
Itzchak Weismann bearbeitet historisch „Die Salafiyya im 19. Jahrhundert als Vorläufer des modernen Salafismus“ und pointiert in seinem Fazit: „Die
Salafiten im späten Osmanischen Reich würden sich
vermutlich im Grabe umdrehen bei dem Gedanken
daran, dass solche Islamisten (al-Qaida und ähnliche
Netzwerke, der R.) als Abkömmlinge von ihnen gelten.
Die Modernisten Afghani und Abduh sowie die die
Proto-Salafis Alus, Qasimi und Kawakibi waren im
Wesentlichen religiöse Intellektuelle, die unter dem
Einfluss des Westens zu der Überzeugung gelangten,
dass Modernisierung für die Bewahrung und die Blüte
des Islams nötig sei.“ (S. 114)
Des Weiteren werden historisch bearbeitet das
„Verhältnis von Wahhabiten und Salafisten“, „Die
Entstehung des Salafismus aus dem Geiste des sunnitischen Islams“ und „Salafismus als Teil der Globalgeschichte“.
Auf niedrigem bis ärgerlichem Niveau versucht sich
Armin Pfahl-Traughber an einer kritischen Widerlegung der These, der Islamismus sei eine neue Form
des Faschismus. Er scheint überfordert und scheitert.
Im zweiten Hauptteil des Sammelbandes, der die
„Erscheinungsformen des Salafismus in Deutschland“
zum Thema hat, versucht Claudia Dantschke unter
dem Titel „>>Lasst Euch nicht radikalisieren!<< – Salafismus in Deutschland“, eigene Erkenntnisse über
das doch recht junge Phänomen – Salafismus genannt
– zu liefern.
In „Populäre Prediger im deutschen Salafismus.
Hassan Dabbagh, Pierre Vogel, Sven Lau und Ibrahim
Abou Nagie“ geben Nina Wiedl und Carmen Becker
einen guten und für den Rezensenten erhellenden
Überblick über „vier bekannte und einflussreiche Prediger …, die als Vertreter des Mainstream-Salafismus
gelten und damit der zahlenmäßig größten Strömung
der deutschen Salafiyya angehören“ (S. 187).
In „Die Politisierung des Salafismus“ untersuchen
Andreas Armborst und Ashraf Attia „die Gewaltideologie als eines von vielen klassifizierenden Merkmalen näher“ (S. 218). Leider sind die Ergebnisse dünn,
möglicherweise aufgrund mangelnder wissenschaftlicher Schärfe der Begrifflichkeit.
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In „Dschihadistischer Salafismus in Deutschland“
will Dirk Baehr einen Überblick über dessen wesentliche ideologische Elemente geben.
Philipp Holtmann verschafft dem Leser in „salafismus.de – Internetaktivitäten deutscher Salafisten“ einen fundierten Einblick in die salafistische Subkultur
in Deutschland.
Im dritten Teil des Sammelbandes mit dem Titel
„Einzelne Phänomene“ behandelt Mariella Ourghi
„Schiiten als Ungläubige. Zur situativen Kontingenz
einer salafistischen Feindbildkonstruktion.“ und stellt
fest: „Das Feindbild >>Schiiten<< mag zwar in seinem
glaubensinhaltlichen Grundsatz allen salafistischen
Strömungen gemein sein, dennoch führt es keineswegs zu immer gleichen Auswirkungen.“ (S. 286f)
Ekkehard Rudolph behandelt das Verhältnis zwischen Christentum und Islam unter der Überschrift
„Von Schriftbesitzern zu Ungläubigen. Christen in der
salafistischen Da´wa“. Er will beispielhaft einige
praktische Konsequenzen salafistischer Deutungen
darstellen (S. 296 f), bleibt jedoch im Fazit schwach
und zu allgemein.
In „Geliebter Feind? Islamismus als Mobilisierungsressource der extremen Rechten“ umschreiben Alexander Häusler und Rainer Roeser „die Bedeutung
muslimfeindlicher Agitationen und Aufmärsche für
Parteien und Bewegungen der extremen und populistischen Rechten“ (S. 301) und benennen dann sechs
Eskalationsakteure. Abschließend wird festgestellt:
„Die Eskalationsspirale zwischen der extremen Rechten und islamistischen Akteuren fußt beiderseitig auf
apokalyptischen Weltbildern … Zentrales Merkmal
hierbei ist die Einnahme eines Opferstatus“. (S. 314)
Behnam T. Said behandelt oberflächlich „NaschidGesänge im Salafismus“. Leider gibt es keine Ausführungen zur deutschen Salafisten-Szene.
Im vierten Teil „Erklärungen für die Anziehungskraft des Salafismus“ wird oberflächlich und ohne
analytische Schärfe versucht zu erklären, wie sich
Muslime in der Diaspora radikalisieren. Schon der
Begriff „Diaspora“ stört den Rezensenten, wird aber
vom Autor unreflektiert verwendet. In einem weit
besseren Artikel wird der Salafismus als jugendkulturelle Provokation beschrieben und in einem dritten
Artikel gefragt, inwieweit Jugendliche „Salafismus
als Ausweg?“ wahrnehmen.
Im fünften Teil „Handlungsoptionen für Staat und
Gesellschaft“ beschreibt Herfried Münkler erhellend
„Die Strategie des Terrorismus und die Abwehrmöglichkeiten des demokratischen Rechtsstaats“, indem er
als Ausgangspunkt seines Diskurses definiert, „Terrorismus ist … eine Praxis des Gewaltgebrauchs durch
Akteure, die ihrem Gegner ressourcenmäßig deutlich
unterlegen sind und über die psychischen Effekt physischer Gewalt politische Ziele erreichen wollen. Die
Begriffsbildung „ismus“ steht hier dafür, dass es sich
nicht um Einzelaktionen, sondern auf längere Zeit angelegte Kampagnen handelt, die strategisch geplant
sind.“ (S. 374)
In „Salafistischer Extremismus im Fokus deutscher
Sicherheitsbehörden“ betonen Marwan Abou Taam
und Aladdin Sarhan, beide wissenschaftliche Referen-
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ten im Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, einleitend, dass „das politische Projekt der Salafisten zutiefst demokratiefeindlich und mit den freiheitlichen
Werten unvereinbar“ sei (S. 388). Sie betonen abschließend: „Salafistischer Extremismus ist nicht erst
in seinen terroristischen Handlungsformen eine Bedrohung. Die politischen Vorstellung der Salafisten,
wonach ihre Glaubens- und Weltanschauung der
staatlichen Verfassung übergeordnet ist, sind mit der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland unvereinbar.“ (S. 401)
Hazim Fouad, Mitarbeiter beim Verfassungsschutz
Bremen, und André Taubert, Berater beim Beratungsnetzwerk „kitab“ skizzieren fundiert „Salafismusprävention zwischen Sicherheitsbehörden und zivilgesellschaftlichen Trägern“. Weil nach ihrer Meinung in
Radikalisierungsprozessen nicht nur die salafistische
Ideologie eine maßgebliche Rolle spiele, „sondern
auch Fragen der Ausgrenzung, Diskriminierung und
Identitätsfindung“, erfordere Prävention gesamtgesellschaftliches Engagement auf unterschiedlichen
Ebenen (S. 403). Nach einer theoretischen Einführung
folgt eine kurze Übersicht „verschiedener Initiativen
seitens der deutschen Verfassungsschutzbehörden und
ihrer Verflechtung mit anderen Partnern“ (S. 405).
Für den Rezensenten interessant ist die klare Feststellung der Autoren, dass die „Beweggründe Jugendlicher in Deutschland, sich im Bereich Salafismus zu
radikalisieren, … mitnichten monokausal fehlender
Integration und Möglichkeiten der Teilhabe zuzuschreiben“ sind (S. 408).
Thomas Lemmen beschreibt „Salafistische Bestrebungen in Deutschland als Herausforderung für den
interreligiösen Dialog“ und will aus der Praxis christlich-islamischen Dialogs Anregungen geben.
Jörn Thielmann stellt mit „Schweigen? – Die deutschen islamischen Verbände und Salafisten“ die öffentlichen Reaktionen einiger muslimischer Verbände
in Deutschland vor.
Benedikt Stumpf und Tanja Schreiber präsentieren
mit „Muslim 3.0 Ein prämiertes Modellprojekt zur
Extremismusprävention und Identitätsbildung“ ihr
Projekt. Leider bleibt die Begründung oberflächlich.
Gabriele Peters beschreibt in „Aufruhr am Niederrhein“ die Erfahrungen in den Jahren 2010 und 2011
in Mönchengladbach mit Salafisten.
Im letzten Beitrag des Sammelbandes „Ich geriet an
>Millatu Ibrahim<, weil für mich damals alle Muslime
gleich waren“ erzählt eine Aussteigerin anonym über
ihre Konversion, ihre Erfahrungen vor allem im Jahre
2012 mit dem salafistischen Milieu, ihren Aktivitäten
und ihrer in Facebook geäußerten Hetze und dem darauffolgenden Kontakt mit der Polizei.
Naheliegender Weise fällt die Qualität der Artikel
unterschiedlich aus. Mancher hätte nicht notwendigerweise in den Sammelband aufgenommen werden
müssen. Auch kommt es zu Redundanzen. So wird
zum Beispiel wiederholt auf unterschiedlichem Niveau die historische Genese der Salafisten im Kontext
einer Definition bemüht. Insgesamt aber war die Lektüre für den Rezensenten lohnend.
Georg Philipp Melloni, Mainz
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Sky, Emma (2015): The Unravelling. High Expectations and Missed Opportunities in Iraq. – Atlantic Books: London, VIII, 383 S.
Anfang 2007, im amerikanischen Besatzungsgebiet
des Irak. Offizieren werden Luftaufnahmen vorgeführt, die offenbar einen Kämpfer zeigen, wie er einen
Sprengsatz legt. Dann wird der Mann in die Luft gesprengt. “Brüllender Beifall der Zuschauer, wie wenn
der Platzverein das Spiel gewonnen hat. nicht wie gerade ein Mensch getötet worden ist”, schreibt die Verfasserin, britische politische Beraterin des Oberkommandierenden, die Szene. “Großartig”, begeistert sich
ein höherer Offizier; “das zeigt wirklich den Feind!
Wir müssen mehr davon unter die Medien bringen.”
Alle sind einverstanden.
Emma Sky kann ihre Empörung nicht zurückhalten:
“Das konnte ich nicht durchgehen lassen. Ich schlug
zurück: Dies sind amerikanische Jihad-Videos, wie
die Videos, die al-Qa’ida von ihren Kämpfern zeigt,
wie sie Hubschrauber abschießen. Auf der ganzen
Welt werden die Leute dieses Filmmaterial ansehen.
Wollen wir das zeigen? Wie wir Leute umbringen?
Unterscheiden wir uns nicht angeblich von unserem
Feind? Sind wir nicht angeblich moralisch besser als
unser Feind?” Alle Anwesenden machten sich lustig,
äußerten sich verächtlich und mokierten sich über ihren Zornesausbruch. Sie gab nicht nach: “Ich komme
mir vor wie in einem amerikanischen DschihadiLager, umgeben von gewalttätigen Extremisten”, hält
sie ihnen entgegen. Wütend verlässt sie den Raum,
geht zurück in ihr Büro. “Was in aller Welt mache ich
hier? Kurz darauf kommt Oberstabsfeldwebel Neil
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Ciotola und umarmt sie. Er habe mit dem Oberkommandierenden General, Ray Odierno, gesprochen.
“Wir glauben, Sie haben recht.” Der General wolle
solche Videos nicht mehr an die Medien weiterleiten.
(S. 155)
Zweifel an ihrer Tätigkeit hegte Sky von Anfang an.
“Obwohl ich gegen den Irak-Krieg war, diente ich im
Irak länger als irgendein anderer britischer militärischer oder ziviler Offizieller”, schrieb sie in einem
Artikel mit der Überschrift “Ich verwaltete (governed)
im Irak und sah den Mangel an Nachkriegsplanung
aus erster Hand”, veröffentlicht am 6. Juli 2016 im
Guardian anlässlich der Vorstellung des ChilcotReports. Sie habe niemals teilgenommen an etwas so
Gewaltsamem oder so moralisch Zweifelhaftem, erklärt sie in ihren Erinnerungen an ihre Jahre im Irak.
Sie versucht, mit sich selbst ins Reine zu kommen
und ihren moralischen Anspruch zu definieren. “Ich
zog rote Linien für mich selbst. Ich würde niemandem Informationen geben oder an Aktionen teilnehmen, die zum Tod eines anderen menschlichen Lebens führen könnten.”
Doch je enger sie mit der Brigade zusammengearbeitet habe, so räumt sie ein, desto anpassungsfähiger
und flexibler sei sie geworden, um Veränderungen in
einer höchst unvollkommenen Welt zu bewirken.
“Die Welt von Zerstörung und Töten wurde irgendwie
keimfrei (sanitized) gemacht durch Abkürzungen:
KIA – killed in action, WIA. Ob ich es wollte oder
nicht, ich war Teil der Besatzung des Irak. Und es war
das Militär, das über alle Ressourcen verfügte. Ich
war motiviert von dem Wunsch, das Leben der Iraker
verbessern zu helfen und das Land wieder auf seine
eigenen Füße zu stellen. Der Zweck heiligt die Mittel,
so überzeugte ich mich selbst.” (S. 43)
An anderer Stelle beschreibt sie ihre Woche am
Kamin in ihrem Haus in Manchester, erschöpft und
emotional ausgezehrt (emotionally drained). “Ich
fühlte mich so verändert durch diese Erfahrung. Ich
war in den Irak gegangen, um bei den Friedensbemühungen zu helfen.” Nun arbeitete sie mit dem amerikanischen Militär zusammen – “und ich mochte sie
[die Militärs]”.
Alle ihre Überzeugungen und Vorstellungen seien
auf die Probe gestellt worden, bekennt sie. Bei jedem
Iraker, den sie treffe, werde sie sich, so hatte sie sich
vorgestellt, entschuldigen für die Kriege, die Heuchelei und die Sanktionen. Stattdessen sei sie von den
Irakern mit offenen Armen und Freundlichkeit empfangen worden. Sobald sie ihren Fuß in das Land gesetzt habe, sah sie sich jeden Tag moralischen Zweideutigkeiten (ambiguities) gegenüber. “Ich war nicht
ein Kritiker an der Seite, sondern ein Spieler in der
Arena mit allen Herausforderungen und Kompromissen, die dies mit sich bringt.” (S. 87)
Ihre Kritik am amerikanischen Vorgehen behielt sie
nicht für sich, äußerte sich vielmehr frank und frei
selbst gegenüber ihrem Vorgesetzten Odierno, mit
dem sie offenbar ein gutes Einvernehmen verband.
Bei einem Besuch in Tikrit trieb sie ihre offene Kritik,
so schien es, jedoch auf die Spitze, als sie, zurück im
Hubschrauber, ein Graffiti an einer Hauswand zitierte:
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Der Held und Märtyrer Saddam Hussein. Der tote
Diktator sei ein Massenmörder gewesen, beschied sie
der General. Darauf Sky: “Wir wissen noch immer
nicht, wer mehr Iraker getötet hat: ihr oder Saddam.”
Eisiges Schweigen an Bord. Sky bekennt im Nachhinein, sie sei diesmal zu weit gegangen. Der General
habe geschrien: “Macht die Türen auf, Piloten, werft
sie raus!” (S.182)
Nach zunächst klassischen, dann orientalistischen
Studien (Arabisch und Hebräisch) in Oxford und Alexandria und Jahren in Israel und Palästina war sie
2001 nach Manchester zurückgekehrt. Als der IrakKrieg begann, folgte sie dem Aufruf des Außenministeriums nach geeigneten Bewerbungen zur Verwaltung des Irak für einige Monate. “Ich wollte etwas
tun, das ich als wichtig empfand, etwas, das Sinn
(purpose) machte.” Ihr erschien es offenkundig, dass
sie in den Irak gehen sollte, verschweigt jedoch selbst
unter den Gegebenheiten des gerade begonnenen
Krieges nicht ihre romantischen Gefühle: “Ich war
aufgeregt, in den Nahen Osten zurückzukehren (to
head back). Ich wachte gern auf beim Ruf zum Gebet,
in den Märkten einkaufen zu gehen, den Duft des
Kaffees einzuatmen und Teller mit Speisen mit völlig
Fremden zu teilen, die immer warm und gastfreundlich waren.” (S.21)
Der Wirklichkeit des Krieges ausgesetzt war sie jedoch schon bei ihrer Ankunft in Basra, wie sie viele
Jahre später im Guardian berichtete. Vor ihrer Ausreise war sie nicht eingewiesen worden in ihre Aufgabe, hatte “keine Vorstellung, was ihr Job sein würde”.
Jemand von der Regierung hatte sie angerufen, sie
solle auf einem Luftwaffenstützpunkt in eine Maschine nach Basra springen (jump), dort werde jemand mit
ihrem Namen auf einem Schild auf sie warten und sie
zum nächsten Hotel bringen. “Es klang einleuchtend
(plausible), es war Juni 2003, die Invasion war vorüber.”
Sie nahm an, die britische Regierung wisse, was sie
tue, habe es ihr nur nicht gesagt. Sie folgte den Anweisungen, doch in Basra war niemand, der sie erwartete. In einer Militärmaschine gelangte sie am darauffolgenden Tag nach Bagdad, fand ihren Weg zum
ehemaligen Republikanischen Palast Saddam
Husseins, nunmehr Hauptquartier der Provisorischen
Koalitionsbehörde, wo sie ihre erste Einsatzanweisung erhielt. Ihr Erlebnis der offenkundigen Planlosigkeit der Regierungsbehörden war noch nicht zu
Ende.
Die Lage im Irak sei stabil, so wurde ihr versichert.
Im Übrigen gebe es genügend Leute in Bagdad. Nach
einer Woche fand sie sich auf dem Flug nach Mosul,
wurde nach Kirkuk weitergeschickt und dort zur
obersten zivilen Verwaltungsbeamtin gemacht, zuständig für die gesamte Provinz. Sky war verwundert
über diese Ernennung, hatte sie doch niemals auch nur
eine Stadt in ihrem eigenen Land geleitet (run), geschweige denn einen Bezirk, gar in einem fremden
Land. Ihre Auftraggeber scherte dieses professionelle
Erfahrungsmanko offenkundig jedoch nicht. In der
ersten Woche ihrer neuen Tätigkeit, so fügt sie hinzu,
habe sie einen Mordanschlag überlebt.
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Sky war entschlossen, ihre Kritik am Irak-Krieg
Premierminister Tony Blair persönlich vorzutragen,
als er Mitte Mai 2007 zu seinem Abschiedsbesuch
nach Bagdad kam. “Ich werde meine Tomaten bereithalten, um sie [auf ihn] zu werfen”, sagte sie zu dem
britischen Stellvertreter des amerikanischen Oberkommandierenden David Petraeus. Er habe die Wachen angewiesen, bei ihrem Erscheinen sofort auf sie
zu schießen und zu behaupten, sie habe einen verschlagenen Blick, erwiderte General Graeme Lamb
(“Lambo”).
Die britische Botschaft war an diesem Tag unter
Raketenbeschuss geraten, Minuten vor Blairs Eintreffen. In der Residenz des Botschafters, Maud-Haus genannt, reihte Sky sich in die Schlange ein, bis “Lambo” sie Blair als “nationalen Schatz” vorstellte; sie
habe mit den amerikanischen Streitkräften seit 2003
zusammengearbeitet, ergänzte Odierno. Blair geriet in
Verwirrung. “Sind Sie britisch?” Sie versicherte ihm,
sie sei britisch durch und durch (born and bred). Was
sie denn mit dem amerikanischen Militär mache? Sie
zuckte mit den Schultern: “Stockholm-Syndrom.” (S.
197 f.)
Sky schien in Fahrt zu kommen, da heulten die Sirenen, aus dem Lautsprecher dröhnte eine Stimme:
“Volle Deckung!” Die Anwesenden entfernten sich
von den Fenstern, Blair wurde von seinen Leibwächtern in einen sicheren Raum geleitet. Ein dumpfer
Einschlag, eine Rakete war in der Nähe niedergegangen. Der “Feind” kannte Blairs Fahrtstrecke. Staatspräsident Talabani entschuldigte sich telefonisch, dem
iranischen Botschafter von Blairs Ankunft berichtet
zu haben. Ihre, wie Sky schreibt, “Diskussion” mit
Blair über seine Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, kam nicht zustande. (ebd.)
Grundlegende Meinungsverschiedenheiten bestanden auch zwischen Sky und ihrem Vorgesetzten Odierno trotz aller Sympathie, die sie einander entgegenbrachten. In einer ihrer Diskussionen platzt sie
heraus (blurted right out), dies [der Irak-Krieg] sei der
größte strategische Fehlschlag seit Gründung der Vereinigten Staaten. Seine Erwiderung: “Was können wir
tun? Wir machen uns nicht davon.” Keine der erfreulichen (happy) Gespräche ihres früheren Aufenthaltes,
bemerkt sie.
Beide entdeckten, dass sie wenig gemeinsam hatten.
“Wir kamen von verschiedenen Planeten, doch wir
hatten viel, über das wir lachten.” Er, aus seiner italienisch-amerikanischen Familie in New Jersey. Militärkarriere, die ihn während des Golfkrieges von
1990/91 in die Wüste Saudi-Arabiens führte, während
sie in London demonstrierend gegen den Krieg auf
die Straße ging und sich für die Aktion Human Shield
registrieren ließ, jedoch nicht zum Einsatz kam. “Er
sah mich an mit Verwunderung”, so erinnert sie sich;
er hatte niemals jemanden getroffen, der solche Dinge
tat oder solche Ansichten vertrat. Während er den
“Feind” tötete, ”klebte” (glued) sie am Fernsehen,
Tränen liefen ihr über die Wangen beim Anblick der
irakischen Wehrpflichtigen, die niedergemäht wurden,
als sie auf der Basra-Straße flohen. “Sehen Sie mich
jetzt an”, sagte sie; “Ich bin Bestandteil der Besatzung
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des Irak, arbeite als ein Berater eines modernen
Dschingis Khan.”
Beide anerkannten sich als Idealisten, wenn auch
verschiedener Art. Er hatte “totalen Glauben” an
Amerika, seine Regierung und sein System”, glaubte,
seinem Land zu dienen und es zu verteidigen gegen
alle Feinde, die äußeren und die im eigenen Lande.
Sie definierte sich demgegenüber als “Internationalist”, der sich dem Kampf gegen Ungerechtigkeit und
der Förderung des Friedens “widmet” (dedicate). Sie
sprach zu ihm über Staatsterrorismus, über westliche
Außenpolitik, die unterdrückerische Regime stützte
(prop up) und über gewöhnliche Menschen in fernen
Ländern. “Ich glaubte, unsere Politik schaffe Feinde.”
(S.147 f.)
Bei Skys Schilderung ihrer Mithilfe bei dem abermaligen Versuch einer irakischen Staatsgründung
nach dem Sturz der Tyrannei Saddam Husseins, der
das Ende der ersten gescheiterten Staatsgründung aus
der territorialen Konkursmasse des untergegangenen
Osmanischen Reiches besiegelte, welchem Kenner
der Geschichte des Irak kommt da nicht eine andere
Engländerin, Gertrude Bell, in den Sinn? Auch sie
hatte bei dem Versuch ihrer Regierung, aus drei Provinzen des Osmanischen Reiches einen Staat nach
westlichen Vorstellungen zu schmieden, kräftig mitgewirkt, ihre Bedenken gegenüber ihrem Tun und ihre
Kritik am Vorgehen ihrer Regierung, nicht zuletzt an
der Planlosigkeit, in persönlichen Briefen an ihre Eltern ausgedrückt, die in ihrer vollständigen (?) Form
erst viele Jahre später veröffentlicht worden sind.
Beide Frauen waren gewiss qualifiziert für ihre
Aufgabe im Irak, auch wenn beide nicht in einer
Laufbahn in Regierungsdiensten groß geworden waren. Ihr gesellschaftlicher Hintergrund und ihr Auftreten könnten jedoch kaum verschiedenartiger sein.
Bell, stets die ‘große Dame’, die, stets mit Stil, selbst
unwirtliche Wüsten durchschweifte, die ihre Zugehörigkeit zur reichen Oberschicht, gut vernetzt in London, zur Schau stellte. Sky demgegenüber, ohne diesen Zierrat ausgestattet, doch sachlich nicht weniger
vorbereitet auf ihre Aufgabe, könnte wie eine AntiKriegsdemonstrantin erscheinen, die sich freigenommen hat für ihre Beratertätigkeit im Dienste der amerikanischen Besatzungsmacht im Irak. Dürfen wir uns
eine Gertrude Bell unserer Tage als eine Emma Sky
vorstellen?
Dieser Vergleich, den offenbar Iraker als erste gezogen haben, ist erstmals 2009 in der New York Times
berichtet worden. Sky wurde vorgestellt als einstige
Gegnerin des Krieges, doch ungeachtet dessen als politische Beraterin und Vertraute in vielen politischen
Angelegenheiten des amerikanischen Oberbefehlshabers General Odierno. Sie wurde oft verglichen mit
Gertrude Bell, der gefeierten, berühmt-berüchtigten
(celebrated) Abenteuerin aus dem frühen 20. Jahrhundert, die eine “Architektin” des modernen Irak
gewesen sei.
Dies mag eine Übertreibung sein, meint die Reporterin, doch Sky sei nichtsdestoweniger wie Bell eine
Frau, mit der zu rechnen (reckon) sei. Sie habe ihm
einen völlig anderen Standpunkt vermittelt, den iraki210
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schen, so wird Odierno zitiert; jemand mit ihren
Kenntnissen und ihrem Hintergrund sei in der Lage
gewesen, “uns zu unterstützen, wie wir Zivilisten am
besten helfen könnten”. Sky beschrieb sich teils als
Entwicklungshelferin, teils als politischer Operator
(political operator), teils als kultureller Übersetzer
(cultural translator). Die ihr am meisten fremde Kultur, in der sie jemals tätig gewesen war, sei das amerikanische Militär, bekannte sie mit der ihr eigenen
“charakteristischen Offenheit”.
Trotz ihrer Stellung als ‘Insider’ behauptete Sky ihren Stolz, ihre Ansichten über das Militär als Außenseiter zu bewahren und Dinge auszusprechen, die andere nicht sagten. Als Beispiel führt sie die Bombardierung von Zivilisten in einem Dorf an, bei der alle
Bewohner ums Leben kommen. Der Behauptung, die
Tötung von Zivilisten sei nicht beabsichtigt gewesen,
hält sie die Frage entgegen: “Was glauben Sie denn,
wer in diesem Dorf lebte?” Solche Ansichten seien
nun ‘konventionelle Weisheit’, behauptet die Reporterin im nächsten Absatz. (ebd., 21.11.2009)
Ihre Überzeugungen in Einklang zu bringen mit ihrer Tätigkeit für das amerikanische Militär, bereitet
ihr zumindest zum Zeitpunkt des Interviews Schwierigkeiten. Am schwierigsten sei es gewesen, der Art
und Weise ins Auge zu sehen (to face), wie das Militär ihre Antikriegsüberzeugungen verändert habe, bekennt sie. “Es ist ein moralischer Kompromiss, den
ich zu schließen hatte, und ich denke daran die ganze
Zeit”, sagte sie. “Ich überlege mir immer [wieder],
wie sehr mich das verändert hat, weil ich um sie [die
Militärs] zu beeinflussen, bereit sein musste, selbst
beeinflusst zu werden.” (ebd.)
In ihren Irak-Erinnerungen hat Sky ein Kapitel mit
der Überschrift versehen: “Unser Fräulein Bell” (S.
49 ff.), in dem sie ein Treffen mit einem Stammesoberen, Scheich Agar, beschreibt, wie er sie grinsend zu
‘unserem Fräulein Bell’ erklärt habe. Wie Sky ‘rasch
bemerkt’, bezog er sich auf Gertrude Bell, die als Orient-Beraterin (‘Oriental Secretary’) der britischen
Hochkommission in Bagdad eine größere (major)
Rolle bei der Errichtung des modernen Staates Irak
nach dem Ersten Weltkrieg gespielt hatte.
Ihr Gespräch mit dem Kurdenführer Dschalal Talabani, dem späteren Staatspräsidenten, verlief zunächst
weniger freundlich. “Wissen Sie, wie sie Sie nennen?” fragte er Sky. “Gertrude Bell”. Im Unterschied
zu Scheich Agar meinte er dies jedoch nicht als Kompliment, warf ihr vielmehr vor, die Kurden in den Irak
einbezogen zu haben. “Sie sind antikurdisch”, brüllte
er sie an. Nachdem er diese Vorwürfe losgeworden
war, fühlte Talabani sich offenbar erleichtert. Als Sky
den Raum verlässt, legt er den Arm um sie. “Emma...
was ist Ihr Name?” Sky antwortet “pflichtgemäß” zu
seinem Vergnügen: “Emma Bell”.
Am Ende des gemeinsamen Mahles ergreift Sky das
Wort. Im Namen Ihrer Majestät Regierung wolle sie
sich entschuldigen erstens für die Schaffung des Staates Irak und zweitens dafür, die Kurden in diesen
Staat eingeschlossen zu haben. Talabani strahlte, umarmte und küsste sie und überreichte ihr hübsche
Schachfiguren. (S. 112 f.)
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Sky hat inzwischen eine Stelle im akademischen
Bereich in den Vereinigten Staaten übernommen: senior fellow im Jackson-Institut der Yale University.
Nach ihrer Tätigkeit im Nahen Osten sei sie für ihre
Dienste im Irak zum Officer of the Order of the British Empire ernannt worden, heißt es in einer Verlagsnotiz. (S.383)
Ist sie mit ihrer ohne sprachliche Umschweife und
Beschönigungen geäußerten Kritik dem akademischen Irak-Establishment ihres eigenen Landes nicht
geheuer, dessen Vertreter Blair sie im November
2002 in die Downing Street eingeladen hatte, um ihre
Kenntnisse vor einem uninteressierten Premierminister darzulegen, der sich längst entschieden hatte, an
der Seite des amerikanischen Präsidenten Bush in den
Irak einzufallen mit allen Fehlern, Lügen und Verdrehungen von Tatsachen, wie sie der Chilcot-Report offiziell bestätigt hat?
Wolfgang Köhler, London

Tarabey, Lubna (2013): Family Law in Lebanon,
Marriage and Divorce among the Druze. – I.B.
Tauris: London, 302 S.
Civil marriage is not available in Lebanon. The regulations for marriage and divorce are of particular concern to every one of Lebanon’s religious groups and
sects. The Druze laws, although basically derived
from the Islamic Hanafi and Maliki schools of the Islamic Sharia, have a number of modifications, which
are specifically related to Druze customs and inherent
beliefs.
The author introduces the most important aspects of
this belief in Chapter Two. The Tawheed movement,
which developed out of Egyptian Shi’i Islam under
the guidance of the Fatimid Caliph Al-Hakim, was
publicly declared in 1017, but subsequently persecuted. All original believers who joined this faith freely
and without coercion wrote a mithaq upon themselves
and their soul in all its re-incarnations. It followed,
that members of this faith could only marry someone
who is part of this circle of re-incarnated people.
The Druze maintain that God is not the creator, but
that God and all creation, including humans are but
one expression of the Divine. To acquire all necessary
knowledge the soul has to go through various reincarnations.
The main points of distinction between Druze laws
for marriage and divorce are: A marriage can only be
concluded by a judge and in the presence of certain
members of both families. Men and women are entirely equal before the law. Therefore, a marriage can
never be concluded on behalf of the woman, i.e. in her
absence. This would violate the principle of free will
and freedom of decision for each individual Druze.
The bride has to be present and her declaration of
consent has to be clearly audible to the judge. Both
men and women have equal right to petition the court
for a divorce. The right of a man to divorce his wife
by uttering the word taliq (you are divorced) does not

exist in the Druze code. No marriage contract
can be dissolved except by a sentence issued by
the judge. A man is also not allowed to marry
more than one wife. There are six Druze Personal
Status Courts distributed over the main locations of
Druze residence in the mountains of Lebanon and in
Beirut, and one court of appeal is located in Beirut.
During the Civil War it was often very difficult to
reach a court and marriages could have been delayed
and divorces forgone. The author chose the Beirut
court to collect her data. The first year for which
complete records for marriage and divorce were
available was 1970. The statistical material used for
this study therefore comprises 33 years, from 1970 to
2003.
Chapter Three describes in detail the laws and customs for marriage among the Druze: The tolbeh is the
proceedings, when a large contingent of the groom’s
family visits the house of the bride to ask for her
hand. Then follows the elaborate and expensive official engagement celebration, after which the groom is
responsible for the maintenance of the bride and has
to finance the preparations for the wedding, which
may take place several months or a year later. But
first there is the signing of the marriage contract.
Close and distant relatives from both families,
numbering some 20 to 30 people, travel to the court.
There they all witness the consent of bride and groom,
before the judge inquires about the dowry or mahr.
This consists firstly of a sum to be paid by the groom
upon signature of the contract and may be expressed
in terms of money (gold coins), household items or
jewellery.
Secondly, the parents insist on the ‘delayed mahr’,
an agreed sum to be written into the contract, which
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the groom would have to pay in case of a divorce. The
recent court records show that some young people
seemed uneasy about this monitarization of their relationship. But they all gave in to the custom. The author, herself a Druze, describes in detail a Druze wedding between a 32 year old Druze working in the
United Arab Emirates and a girl, whom his parents
had suggested.
Divorce forms a substantial chapter, not because divorce is noticeably more frequent among Druze than
among other Lebanese, but because it is considered as
a matter, which concerns not only the two people, but
also their families and the entire society. Divorce can
only ever be effected by a written statement from a
judge. The judge is required to use all measures possible to prevent a divorce and to do his utmost to reconcile the parties. The court appointed adjudicators,
family members, social workers and psychologists to
help to solve marital conflicts. All this is a reflection
of the core Druze value of group unity and solidarity.
The research covered all cases brought to the Beirut
court from the beginning of 1970 to the end of 2003.
They amounted to 1,066 cases. But 237 cases were
not considered genuine divorces because the marriage
had not been consummated. This was particularly
likely, when the family had found a bride for a man,
who was employed abroad and came for a limited
time to Lebanon, went through the ritual of engagement without the couple having much of a chance to
get to know each other.
For practical reasons, often to enable the ‘husband’
to apply for a residence visa for his future wife, the
marriage contract was concluded at the same time.
Yet when the wedding was about to happen, the couple realised that they were not ‘made for each other’.
The cases of actual divorce during the 33 year period
amounted to 829. Of these cases 64.8 per cent were
brought before the court by both partners, who had
agreed beforehand to the settlements regarding the
payment of mahr and custody of the children.
Throughout all chapters the author employs statistics drawn from the 33 year sample. She analyses the
variables according to gender, age group, decade
within the researched years, period before, during and
after the Civil War, location of the involved people
within Lebanon and abroad and Beirut versus small
towns and villages.
The various results, expressed in numbers and percentages are impressively ‘multifaceted’. But this
reader was certainly unable to appreciate them individually, particularly when there seemed little point in
such dissection of detailed statistics. However, more
useful overreaching analyses are interspersed and
form part of each of the individual chapters.
One of the observations made possible by researching the various aspects of divorce processes reflects
the socio-economic changes that had occurred in Lebanon: women’s increased participation in the labour
force transformed their status, and this gained economic advantage gave women an increased ability to
negotiate their rights in divorce. They were in a posi212
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tion to ask for custody of the children or by forgoing
the delayed mahr to obtain an amicable divorce.
The author enlivens the text by frequently quoting
statements from the records. A very useful part of the
book consists of nine appendices, such as the Personal
Status Law, a marriage contract, samples of divorce
cases, and the description of a court among them.
The author set out to demonstrate that the processes
of increasing industrialisation, urbanisation, and bureaucratization helped to emancipate the individual
from the coercion of traditional Druze society. Increasingly, young people take responsibility for their
actions, and family values change from kin-orientated
values to modern, individualistic ones. Yet, certain of
the laws of the Druze are impervious to secular
changes, such as the requirement that a Druze can only ever marry another Druze – or risk life as a social
outcast.
Frauke Heard-Bey, München


Zillinger, Martin (2013): Die Trance, das Blut, die
Kamera. Trance-Medizin und Neue Medien im
marokkanischen Sufismus. – Transcript Verlag:
Bielefeld, 342 S., div. Abb. im Text.
Seit dem Erscheinen der beiden bekannten Bücher
von Vincent Crapanzano „Tuhami. Portrait of a
Moroccan“ (1980) und “Die Hamadša. Eine ethnopsychiatrische Untersuchung in Marokko” (1981) sind
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die beiden religiösen Gruppen der Hamadša und
Isāwa und Praktiken der „Heilung“ ihrer von Geistern
besessenen Adepten durch musikbasierte Trancezeremonien auch in Deutschland in ethnologischen
Kreisen weithin bekannt.
Jüngst hat nun der deutsche Ethnologe Martin Zillinger im Rahmen einer langen und umfassenden Forschung, weitestgehend als teilnehmende Beobachtung, beide turuq1 (pl. von tariqa, „Weg“, „Pfad“,
bzw. die zumeist auf der Lehre eines Heiligen beruhende religiöse Bruderschaft) ausgiebig studiert. Dabei steht der Wandel im Mittelpunkt, dem die beiden
Bruderschaften derzeit (d.h. während der Forschungsjahre 2003 bis 2009) vor dem Hintergrund von Tourismus, einer rasanten Entwicklung der Mediengesellschaft auch in Marokko und einem sich – keineswegs
gradlinig – wandelnden Verständnis von Tradition
und Moderne, aber auch der Diskussion um die Frage
„Was ist der richtige Islam?“ unterliegen.
Weite Teile der Arbeit sind lebendig geschildert und
entsprechen vom Aufbau her dem Fortgang der teilnehmenden Beobachtung vor Ort: zuerst das vorsichtige Herantasten des Autors an seine Untersuchungsgruppen, die ersten Kontakte mit den Mitgliedern beider turuq, dann die immer breiter gestreute und an Intensität zunehmenden Gespräche, inzwischen – wie
seine Untersuchungspersonen lokal gekleidet – die
teilnehmende Beobachtung während der Trance- bzw.
Heilveranstaltungen und schließlich das Mitwirken in
den öffentlichen Aufzügen der beiden Bruderschaften
und am Ende sogar der gemeinsame Auftritt in typischem Gewand der tariqa in den Häusern wohlhabender Marokkaner, bei dem der Forscher seine Sonderstellung als externer Beobachter vollends zu verlieren
scheint.
Nach einer kurzen Einleitung, aus der wir über die
Suche des Autors nach den zu erforschenden Gruppen
und über die Orte der Handlung informiert werden,
geht es in zwei Kapiteln um das öffentliche und interne Erscheinungsbild der beiden Bruderschaft, ihre religiöse Verortung als Angehörige einer Bewegung,
die man als Volkssufismus bezeichnen könnte, und
das Ritual und seinen Hintergrund. Sehr knapp zusammengefasst handelt es sich hierbei um die Idee,
verschiedene Geister, die Menschen (vor allem die
Adepten der Bruderschaften) befallen, durch bestimmte Rituale unter Kontrolle zu halten. Männer
und vor allem auch Frauen fühlen sich von diesen
Geistern – besonders wichtig ist unter diesen z.B. bei
den Hamadša die besonders mächtige `Aiša Qandiša –
in Besitz genommen und bemühen sich, sie durch den
jeweiligen Geistern zugehörige Rhythmen und Tanzbewegungen zu besänftigen. Diese Vorstellung ist im
islamischen Volksislam weit verbreitet und hat zum
Beispiel Parallelen im ägyptischen und sudanesischen
zār.

1

Während der Autor in seiner Publikation eine weitgehend konsequente Transkription lokaler Begriffe vornimmt, muss in der Rezension hierauf mangels Zugriff auf Spezialalphabete größtenteils
verzichtet werden.
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Einige Musiker um den Vorsteher einer Gruppe der
Bruderschaft, dem muqaddim, führen die Zeremonie
gemeinhin im Haus eines Mitgliedes oder eines Anhängers oder auch in ihrer eigenen zāwiya (Versammlungsort der Bruderschaft in ihrem eigenen Besitz)
durch. Die Teilnehmer/innen können sich dabei auf
einen kleinen Kreis beschränken, aber auch innerhalb
der Anhänger einer Bruderschaft quasi öffentlich sein.
Weitere Aktivitäten sind die gemeinsamen Wallfahrten zu Heiligengräber sowie die erwähnten öffentlichen Aufzüge, die einerseits den Übergang zur Folklore und zur Kommerzialisierung der Bruderschaften
bilden, andererseits aber weiterhin vor deutlich religiösem Hintergrund stattfinden und zum Beispiel bei
Teilnehmern wie Publikum die gleichen Trancezustände wie bei den privaten Heilritualen hervorrufen
können.
In der Folge der Darstellung werden offenbar unvermeidbare Begleitumstände des Auftretens der Bruderschaften zunehmend deutlich, die heutzutage
weltweit kaum ein soziales Ereignis ausklammern: die
ständige Aufzeichnung des Geschehens mit Handy,
Pad, Fotoapparat oder Videokamera. Dieser Voyeurismus, der heute selbst eine Papstaudienz nicht ausklammert und sich in Internet-Einstellungen (posting
der Aufnahmen z.B. bei Youtube) fortsetzt, hat erhebliche Einflüsse auf die Akteure innerhalb der Bruderschaften. Und ein zweites Phänomen wird erkennbar:
der scheinbare Widerspruch zwischen den volksislamischen „traditionellen“ Praktiken der turuq und
„modernen“ Einstellungen, wie sie vor allem bei Auslandsmarokkanern und den Angehörigen der (Bildungs-)Elite in Marokko selbst vorherrschen.
Indes löst sich der Widerspruch insofern auf, als einerseits die Rituale der turuq von vielen jungen Leuten innerhalb der genannten Kreise belächelt werden,
andererseits aber viele Migranten/innen und gerade
auch wohlhabende, sich modern gebende Familien in
Marokko eine Hochzeitsfeier gerne durch die Anwesenheit z.B. einer Isāwa-Gruppe bereichern, gehört
dies doch irgendwie zur marokkanischen Tradition,
der man sich zumindest bei solchen Anlässen weiterhin verbunden fühlt. Indes ist der Auftritt einer Bruderschafts-Musikgruppe, die natürlich von den Gästen
wiederum reichlich fotografiert und gefilmt wird, keineswegs reine Folklore. Häufig springt der Funke
über und es passiert genau das, was bei den Heilzeremonien im engeren turuq-Milieu geschieht: Eine oder
mehrere Tänzerinnen unter den Gästen (es sind vor allem Frauen) fallen in Trance.
Das ständige Fotografiert- und Gefilmtwerden führt
zu einem ähnlichen Dilemma, allerdings auf Seiten
der Bruderschaftsmitglieder, da die Voyeure aus Marokko keineswegs mehr Skrupel als die aus Europa
haben. Während die modernistischen Gastgeber hin
und hergerissen sind zwischen einem Belächeln des
Volksglaubens und dem sich plötzlich Wiederfinden
(geradezu Besessenwerden) in und von dessen Gedankengut, bewegen sich die turuq-Mitglieder innerhalb eines Zwiespalts zwischen Aufrechterhaltung des
religiös-medizinischen Rituals und einer zunehmenden Chance der Kommerzialisierung ihres Tuns bei
213
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gleichzeitiger Banalisierung des religiösen Elements.
Martin Zillinger zeigt sehr deutlich, wie zuerst kleine,
dann immer deutlichere Kompromisse eingegangen
wurden, wobei nicht alle Mitglieder der Bruderschaften über den zunehmenden Voyeurismus bzw. die
profitöse Ausnutzung ihrer Auftritte glücklich waren.
Am schnellsten wuchs zunächst die Bereitschaft,
sich von den zuschauenden und fotografierenden Touristen bezahlen zu lassen. Durch die staatliche Registrierung als Folkloregruppe (was die turuq zu Beginn
dieses Prozesses zweifelsohne nicht waren, auch
wenn sie erstmals bereits vor rund 100 Jahren auf einer Pariser Weltausstellung aufgetreten waren) erfolgte dann aber auch ein formaler Schritt in Richtung
kommerzielle Folklore. Parallel dazu nahm das öffentlich gehandelte Bild- und Tonmaterial über die turuq zu. Gab es 2003 erst Audiokassetten mit Musik
und Gesang, waren bereits 2005 die Verkaufsstände
in Marokko voll mit DVDs und Visual CDs. Allerdings gewannen Foto- und Filmaufnahmen auch innerhalb der Rituale selbst an Bedeutung, indem etwa
ein Foto die abgebildete Person innerhalb des Rituals
ersetzen konnte.
Wenige Jahre später brach dann aber der Damm gegenüber den neuen Medien mit Omnipräsenz von Digitalkameras und Handy-Kameras völlig – mit erheblichen, auch negativen Folgen. Da auch das Internet
von zahlreichen Mitschnitten durchsetzt war, reagierte
ein Teil der „Community“ – nunmehr (wegen der
Anonymität?) deutlich heftiger als frühere Kritiker –
mit Skandalisierung der Trancepraktiken als „vormodern“, „ekelerregend“, „archaisch“ usw., und die
Teilnehmer/innen der Rituale mussten mit öffentlicher
Ächtung rechnen oder gar um ihr Leben fürchten,
wodurch sogar die Rituale anlässlich des jährlichen
Heiligenfestes der Hamadša in Bedrängnis gerieten.
In seinen anschließenden Abschnitten über „Rituelle
Medien und Medienrituale“, „Trance-Rituale und die
Gestaltung von boundary objects“ sowie den Schlussbetrachtungen („Epilog“) bringt der Autor zunächst
die Handlungsziele seiner Beobachtungsgruppen auf
den Punkt: „Einige wollen im Rahmen rituell hergestellter, kultureller Intimität soziale Beziehungen reaktivieren, andere verfolgen im Rahmen einer Arbeitsvereinbarung ökonomische Ziele, und wieder andere befinden sich in einer Krise, die durch religiösmagische Techniken rituell behandelt werden muss“
(S. 281) – und ganz am Ende seiner Ausführungen
wird schließlich deutlich, dass Trancerituale trotz der
Wirkungen der Medienomnipräsenz und öffentlich
ausgetragener konträrer Diskussionen in Marokko und
innerhalb der marokkanischen Auslands“community“
von vielen Menschen ganz und gar nicht als unvernünftig angesehen werden.
Wenn die Arbeit einen wichtigen Punkt nur am
Rande anspricht, ohne ihn weiter zu problematisieren,
so ist dies die Konfrontation der turuq und ihrer Trancerituale mit dem zunehmenden Islamismus in Marokko. Die Position der „Integristen“ lässt sich erahnen, wie aber reagieren die Angehörigen der turuq
(argumentativ bzw. in ihrem Verhalten) auf Angriffe
der religiösen Extremisten?
214
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Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch eine zumindest knappe Darstellung der Position des
Staates und des marokkanischen Staatsislams gegenüber den turuq und ihren Ritualen.
Dennoch: ein in jedem Fall hochinformatives, lebendig geschriebenes Buch, das den Marokko-Kenner
faszinieren und darüber hinaus ein breiteres Publikum
mit einem wichtigen Bereich des Volksislams vertraut
machen kann. Der Band von Zillinger dürfte auch für
jenen Leserkreis von Interesse sein, der sich für die
Rolle von (neuen) Medien im Kontext von kulturellem und sozioökonomischem Wandel interessiert.
Frank Bliss, Hamburg/Duisburg/Remagen


Zuckermann, Moshe (2014): Israels Schicksal. Wie
der Zionismus seinen Untergang betreibt. – Promedia: Wien, 208 S.
Der Nahostkonflikt ist aufgrund der neuerlichen Gewaltwelle zwischen Israelis und Palästinensern wieder
sehr präsent, und man fragt sich, was diesen Konflikt
so beständig und zäh macht. Moshe Zuckermanns
neuestes Buch gibt auf diese Frage Antworten.
Zuckermann ist ein Sohn von Holocaust-Überlebenden und arbeitet als Professor für Geschichte und
Philosophie an der Universität Tel Aviv. Er gehört zu
einer Gruppe von israelischen Akademikern, die die
Nahost- und Palästinenserpolitik ihres Landes scharf
kritisiert. Manchen wurde Zuckermann bekannt, als er
2012 Günter Grass‘ sowohl in Deutschland als auch
Israel viel diskutiertes Gedicht „Was gesagt werden
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muss“ gegen Kritik verteidigte. Ungewöhnlich ist
auch, dass er die meisten seiner Bücher und Aufsätze
auf Deutsch publiziert, obwohl seine Thesen eher im
inner-israelischen Diskurs zu verorten sind.
Zuckermann beleuchtete die israelische Konfliktperspektive und vertritt die These, dass Israel kein Interesse an einer friedlichen Beilegung des Nahostkonflikts hat und ein solches Interesse auch nie gehabt
hat, obwohl dadurch paradoxerweise die Existenz Israels und damit das gesamte zionistische Projekt aufs
Spiel gesetzt werden. Zur Erklärung dieses Paradoxons untersucht der Autor die historischen Hintergründe des Zionismus als nationale Befreiungsbewegung sowie die inneren Widersprüche und die Psyche
der zerrissenen israelischen Gesellschaft.
Möchte Israel als jüdischer Staat längerfristig existieren, so gebe es keine objektive Alternative zur
Zweistaatenlösung. Eine Zweistaatenlösung erfordere
jedoch den Abbau der jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Dennoch hat bislang jede Regierung die
Erweiterung des Siedlungswerks betrieben. Sollte Israel also doch eine binationale Lösung anstreben?
Zuckermann bezweifelt das, denn in einem binationalen Staat würden die Juden zur Minderheit werden,
und sollte Israel als „jüdischer Staat“ erhalten werden,
müssten entweder Palästinenser deportiert werden,
oder Isael müsste zu einem Apartheitsregime werden.
Nach Untersuchung dieser Handlungsmöglichkeiten
bleibt nu die Zweistaatenlösung als reale Alternative.
Israels Weigerung, diese zu bewirken, sei daher irrational, zumal die demographische Entwicklung eine
„tickende Zeitbombe“ darstelle und damit dringender
Handlungsbedarf bestehe.
Zuckermann zeichnet ein von Gegensätzen und Widersprüchen gekennzeichnetes Bild Israels, in dem
tendenziell die radikalen und religiösen Kräfte an Einfluss gewinnen, also jene, die ein besonders geringes
Interesse an einer friedlichen Konfliktbeilegung mit
den Palästinensern zeigten. Dieses Phänomen wird
dem Leser mit einer Skizzierung der historischen Hintergründe der israelischen Staatsgründung und der
damit verbundenen zionistischen Besiedlung verdeutlicht.
Man bekommt ein Land beschrieben, das sich durch
eine Art rassistischer Klassengesellschaft auszeichnet,
die nicht nur zwischen jüdischen und nicht-jüdischen
Staatsbürgern unterscheidet und diskriminiert, sondern auch zwischen aschkenasischen und orientalischen Juden, sowie zwischen (ultra-)orthodoxen, national-religiösen und säkularen-zionistischen Juden.
Insbesondere zwischen der jüdischen Orthodoxie und
dem Zionismus macht der Autor einen verbitterten
„Kulturkampf“ aus.
In diesem Zusammenhang vertritt Zuckermann die
provokante These, dass die israelische Gesellschaft –
zumindest ihr jüdischer Teil – im Grunde nur noch
durch den Konflikt mit den Palästinensern und Arabern zusammengehalten wird. Als sich im Sommer
2011 eine vom israelischen Mittelstand getragene größere Protestbewegung gegen die Regierung formierte,
um für mehr soziale Gerechtigkeit einzutreten, begann
Israel eine Militäroffensive gegen Radikale auf der
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Sinai-Halbinsel sowie gegen den Gazastreifen. Die
Proteste wurden daraufhin von den Organisatoren abgesagt. Für Zuckermann ein Indiz dafür, wie nützlich
der israelischen Führung der schwelende Konflikt mit
den arabischen Nachbarn ist.

Autor Moschee Zuckermann in Tel Aviv
Zuckermann widerspricht auch dem israelischen
Selbstbild, die einzige Demokratie im Nahen Osten,
bzw. eine „Villa im Dschungel“ zu sein – wie Ehud
Barak zitiert wird. Der Demokratiecharakter Israels
wird aus mehreren Gründen infrage gestellt: wegen
seines Okkupationsregimes in den besetzen Gebieten,
der Diskriminierung von Minderheiten, und der fehlenden Trennung von Staat und Religion. Außerdem
beklagt der Autor die in Krisenzeiten gleichgeschalteten Medien, die einen kritischen Diskurs verhinderten.
Jedoch wird Baraks Dschungel-Metapher, die den
Eindruck vermittelt, das arabische Umland Israels sei
durchweg autoritär und barbarisch, nicht hinterfragt,
sondern mit der kolonialen Geschichte der Region begründet. Man hätte hier auch argumentieren können,
dass es sich auch beim Libanon sowie dem Irak (seit
2005) und sogar bei der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland nicht um autoritäre,
sondern um mit Defiziten behaftete demokratische
Regime handelt.
Zuckermann kritisiert Israel und seine politische
Führung auch für die häufige Instrumentalisierung des
Holocaust für einerseits machtpolitische Interessen
und andererseits für die Rechtfertigung von Gewalt
gegenüber den Palästinensern. Diese Beobachtung
Zuckermanns wird durch aktuelle Redebeiträge Benjamin Netanjahus durchaus bestätigt. So verglich der
israelische Ministerpräsident im September 2015 den
Beschluss des EU-Parlaments, israelische Erzeugnisse
aus jüdischen Siedlungen im Westjordanland zu
kennzeichnen, mit dem Nazi-Boykott jüdischer Pro215

REZENSIONEN

BOOK REVIEW

dukte. Auf die Spitze trieb es Netanjahu dann im Oktober, als er in einer Rede vor dem Zionistischen
Kongress die absurde These vertrat, die Palästinenser
hätten in Gestalt ihres Großmuftis Haj Amin alHusseini die Nazis erst zum Holocaust angestiftet.
Großen Raum widmet der Autor dem zionistischen
Plan, den „verabscheuten diasporischen Juden“ vergessen zu machen bzw. ihn auszulöschen und durch
das Ideal des „neuen Juden“ zu ersetzen. Der neue Jude, wie ihn der Zionismus ersann, sei nicht mehr das
wehrlose Opfer, das sich internieren und vergasen
lässt, sondern ein heroischer, wehrhafter und eifriger
Pionier.
Die „Diaspora-Negation“ – von Zuckermann psychoanalytisch auch als „Vatermord“ apostrophiert –
drückt sich unter anderem in der Ablehnung der jiddischen Sprache und der jüdischen Orthodoxie aus.
Zuckermann greift das Thema der „DiasporaNegation“ mehrmals auf, um Israels „Täterverhalten“
im Umgang mit den Palästinensern psychologisch
einzuordnen. Zugleich attestiert der Autor Israel einen
Hang zur „Selbstviktimierung“, mit der Folge, dass
Kritik an Israel stets als antisemitisch diskreditiert
werde.
Das Buch richtet sich an Leute, die zu den Themen
Israel und Nahostkonflikt bereits bewandert sind und
sich für eine originelle Innensicht interessieren, die
von herkömmlichen Konfliktanalysen abweicht. Es
handelt sich bei Zuckermanns Werk aber um keine
wissenschaftliche Abhandlung, und mit seiner Fundamentalkritik an Israel ist es argumentativ auch etwas einseitig.
Außerdem fehlt ihm eine kohärente Struktur, was
vor allem daran liegt, dass es sich aus einer Ansammlung von Essays zusammensetzt, die, wie Zuckermann im Vorwort selbst einräumt, zum Teil schon an
anderer Stelle und in abgewandelter Form veröffentlicht wurden.
Folglich gibt es keine das gesamte Buch umfassende
methodische Herangehensweise. Stattdessen findet
man Wiederholungen von Argumenten und Beispielen, die insbesondere in den hinteren Kapiteln stark
auffallen.
Dennoch handelt es sich um ein lesenswertes Buch,
das einen streitbaren, aber schlüssigen Diskussionsbeitrag zur israelischen Nahostpolitik liefert.
Maximilian Felsch, Beirut
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Jacques Ould Aoudia: Entre compromise et violence,
les sociétés arabes ont émergé depuis 2011 [169-180]
Jean-François Coustillière: L’Union européenne
(UE) et ses partenaires face au besoin de sécurité en
Méditerranée [181-197]
Automne 2015, No. 95
Robert Bistolfi and Haoues Seniguer: Islam de
France: defies collectifs"[9-12]
Robert Bistolfi: La porte étroite: les musulmans dans
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Raphaël Liogier: Islamophobie: construction et implications [143-152]
Ghaleb Bencheikh: Pour une refondation de la pensée
théologique islamique [153-166]
Colette Alcaraz: Repenser les dynamiques migratoires
pour la cooperation euro-méditerranéenne [167-178]
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Constitutional Reforms in Jordan: A Critical Analysis
[139-160]
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Jerome Denis Donovan, Cheree Topple, Vik Naidoo,
Trenton Milner: Strategic Interaction and the IranIraq War: Lessons to Learn for Future Engagement?
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Tarak Barkawi: Decolonising War [199-214]

European Journal of Political Theory
July 2015, Vol. 14, No. 3
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Ifrane (Marokko), 25.–29. März 2015 [85-86]
Farid Suleiman: Tagungsbericht: „Ambivalenzen islamischer Normativität im Spannungsfeld von religiösem Anspruch und deutschem Recht“, 18.–
20.02.2015, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg [87-92]
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Sarra Alsamarrai & Dounia Aghdoube: Dispute Resolution in the United Arab Emirates [181-198]
Nicolas Bremer: Liquidated Damages under the Law
of the United Arab Emirates and its Interpretation by
UAE Courts [199-212]
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:1

Global Business Review
December 2015, Vol. 16, No. 6
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Omer Ali Ibrahim, Sufian Eltayeb Mohamed AbdelGadir: Motives and Determinants of FDI: A VCM
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the Nineteenth Century, and the Fate of his Estate”
[24-41]
Soli Shahvar: Shah, Sultan, Khan and Sirdars in the
Era of Imperial Modern Communications: The Karachi-Gwadar Telegraph Line in the Mid-Nineteenth
Century [42-70]
Yoram Meital: The Trial of Mahmud ‘Abd al-Latif
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Stefan Ihrig: Karl Liebknechts Anfrage zum Armeniergenozid am 18. Dezember 1915 (S. 64-65)
www.inamo.de

International Communication Gazette
June 2015, Vol. 77, No. 4
Meghan Sobel: Female Genital Cutting in the News
Media: A Content Analysis [384-405]
December 2015, Vol. 77, No. 8
Lisa Brooten, Syed Irfan Ashraf, Ngozi Agwaziam
Akinro: Traumatized Victims and Mutilated Bodies:
Human Rights and the ‘Politics of Immediation’ in
the Rohingya Crisis of Burma/Myanmar [717-734]
http://gaz.sagepub.com

International Journal of Cultural Studies

Sommer 2016, Heft 86
Gastkommentar: Marko Scholze: Festival de l’Air –
Kulturelles Erbe und Ermächtigung (S. 3)
Sahara/Sahel
Alexander Thurston: Neue muslimische Stimmen in
der afrikanischen Sahelzone (S. 4-7)
Georg Klute: Die sezessionistische und die islamische
Forderung im Nördlichen Mali (S. 8-13)
Abdoulaye Sounaye: Jugend, Politik und Religion im
Niger: Die Wahlen im Februar 2016 (S. 14-18)
Rüdiger Seesemann: Die Sufi-Orden in der senegalesischen Politik (S. 19-20)
Christine Hardung: Politische Mobilisierung und das
Erbe der Sklaverei in Mauretanien (S. 21-25)
Britta Frede: Traditionaler Koranunterricht als nachhaltige Entwicklungshilfe? (S. 26-28)
Britta Frede: Ein Interview mit Fatimetou Mint Meydah (S. 29-32)
Judith Scheele: Handel in der Sahara: Alltägliche
Sorgen – internationale Ängste (S. 33-37)
Axel Goldau: Von der Front zum Staat – die Frente
POLISARIO und die DARS (S. 38-40)
Bernhard Schmid: Libyen unter und nach Qadhdafi
(S. 41-42)
Jeremy Keenan: Bestellter Terror (S. 43-50)
Roman Deckert: Sudan/Südsudan: 5 Jahre nach der
Teilung (S. 51)
Libanon/Saudi-Arabien
Moe Ali Nayel: Saudi-Arabien blickt voll Wut auf den
Libanon (S. 52-54)
Syrien
Aron Lund: Waffenruhe in Syrien wird zur Belas-
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January 2016, Vol. 19, No. 1
Chris Weedon: Stuart Hall, the British Multicultural
Question and the Case of Western Jihadi Brides”
[101-117]
http://ics.sagepub.com

The International Journal of Press/Politics
January 2016, Vol. 21, No. 1
Elai Rettig, Eli Avraham: The Role of Intergovernmental Organizations in the ‘Battle over Framing’:
The Case of the Israeli-West Bank Separation Barrier
[111-133]
http://hij.sagepub.com

International Journal of Urban and Regional
Research
March 2015, Vol. 39, No. 2
Nasser Abourahme: Assembling and Spilling-Over:
Towards an ‘Ethnography of Cement’ in a Palestinian
Refugee Camp [200-217]
Mine Eder, Özlem Öz: Neoliberalization of Istanbul’s
Nightlife: Beer or Champagne? [284-304]
http://onlinelibrary.wiley.com

International Relations
June 2015, Vol. 29, No. 2
Ali Bilgic: ’We Are Not Barbarians’: Gender Politics
and Turkey’s Quest for the West [198-218]
December 2015, Vol. 29, No. 4
Pablo de Orellana: Struggles over Identity in Diplomacy: ‘Commie Terrorists’ Contra ‘Imperialists’ in
Western Sahara [477-499]
Pinar Bilgin, Basak Ince: Security and Citizenship in
the Global South: In/securing Citizens in Early Republican Turkey (1923-1946) http://ire.sagepub.com
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International Studies Review
June 2015, Vol. 17, No. 2
Ilai Z. Saltzman: Honor as Foreign Policy: The Case
of Israel, Turkey, and the Mavi Marmara [249-273]
http://onlinelibrary.wiley.com

ARICLES IN JOUNALS

Meisam Khalilinejad, Negar Davari Ardakani: Principal or Father? A Survey of the Novel Modir-e
Madreseh (The School Principal) Based on Critical
Discourse Analysis [591-600]
Bahram Bayani: The Aesthetics of the Calligraphic
Works of Mirza Gholamreza Isfahani [601-609]
Paola Orsatti: Nationalistic Distortions and Modern
Nationalisms [611-627] http://www.tandfonline.com

Iranian Studies
Vol. 48, No. 2
Maziyar Ghiabi: Drugs and Revolution in Iran: Islamic Devotion, Revolutionary Zeal and Republican
Means [139-163]
Nile Green: From the Silk Road to the Railroad (and
Back): The Means and Meanings of the Iranian Encounter with China [165-192]
Arash Reisinezhad: The Iranian Green Movement:
Fragmented Collective Action and Fragile Collective
Identity [193-222]
James Bradford: Drug Control in Afghanistan: Culture, Politics, and Power During the 1958 Prohibition
of Opium in Badakhshan [223-248]
Ali Anooshahr: The Rise of the Safavids According to
their Old Veterans: Amini Haravi’s Futuhat-e Shahi
[249-267]
Camron Michael Amin: The Press and Public Diplomacy in Iran, 1820-1940 [269-287]
2015, Vol. 48, No. 3
Special Issue: The Shahnameh of Ferdowsi as
World Literature
Franklin Lewis: The Shahnameh of Ferdowsi as
World Literature [313-336]
Dick Davis: Religion in the Shahnameh [337-348]
Laurie Pierce: Serpents and Sorcery: Humanity, Gender, and the Demonic in Ferdowsi’s Shahnameh [349367]
Edmund Hayes: The Death of Kings: Group Identity
and the Tragedy of Nezhād in Ferdowsi’s Shahnameh
[369-393]
Richard Gabri: Framing the Unframable in Ferdowsi’s Shahnameh [423-441]
Eric Lob: The Evolution of Scholarship on Middle
East Authoritarianism: Essentialism, Democratization,
and Resilience [489-499]
2015, Vol. 48, No. 4
Mohammad-Taqi Imanpour: Re-establishment of
Achaemenid History and its Development in the
Nineteenth and Twentieth Centuries [515-530]
Metin Yüksel: Iranian Studies in Turkey [531-550]
Azadeh Mohamadinjad, Hamidreza Mirsafian: Connection between the Legal Knowledge and Social
Background of Sports Coaches at Iranian Universities
[551-566]
Golbarg Rekabtalaei: Cinematic Revolution: Cosmopolitan Alter-cinema of Pre-revolutionary Iran [567589]

Islam and Christian-Muslim Relations
2015, Vol. 26, No. 2
Special Issue: Religious Citizenship and Islamophobia
Stéphane Lathion: Fight Islamophobia in Europe?
Less Islam and Muslims and More Citizenship! [133144]
Ingemar Elander, Charlotte Fridolfsson, Eva Gustavsson: Swedish Muslims and Secular Society:
Faith-Based Engagement and Place [145-163]
Robert Gould: Islam Returns to Spain: Religious Diversity, Political Discourse and Women’s Rights
[165-182]
Virginie Andre: Merah and Breivik: A Reflection of
the European Identity Crisis [183-204]
Douglas Pratt: Islamophobia as Reactive CoRadicalization [205-218]
Danny Ben-Moshe: The New Anti-Semitism in Europe: The Islamic Dimension of, and Jewish Belonging in, the EU [219-236]
Pete Lentini: Demonizing ISIL and Defending Muslims: Australian Muslim Citizenship and Tony
Abott’s ‘Death Cult’ Rhetoric [237-252]
2016. Vol. 27, No. 2
Morgane Thonnart: American Muslims and Contemporary Hahahahalal Comedy [133-151]
Rebecca A. Glazier and William J. Miller: For God or
Country? Comparing the Sources of Anti-American
and Anti-Muslim Attitudes [153-174]
Khairudin Aljunied: Recasting Gendered Paradigms:
An Indonesian Cleric and Muslim Women in the Malay World [175-193]
Ronan Lee: The Dark Side of Liberalization: How
Myanmar's Political and Media Freedoms Are Being
Used to Limit Muslim Rights [195-211]
S. R. Burge: Myth, Meaning and the Order of Words:
Reading Hadith Collections with Northrop Frye and
the Development of Compilation Criticism [213-228]
http://www.tandfonline.com
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Margrit Pernau: Mapping Emotions, Constructing
Feelings [634-667]
M. Raisur Rahman: Qaşbas as Place [668-692]
Razak Khan: Local Pasts [693-731]
Nida Kirmani: Fear and the City: Karachi [732-755]
http://booksandjournals.brillonline.com

Journal of European Studies
Islamic Law and Society
2015, Vol. 22, No. 4
Mona F. Hassan: Relations, Narrations, and Judgments: The Scholarly Networks and Contributions of
an Early Female Muslim Jurist [323-351]
J. Bruning: A Legal Sunna in Dhikr Haqqs from Sufyanid Egypt [352-374]
Richard Pennell, Abdullah Saeed: Words into Texts:
Justice Politics and the Written Record at a Trial in
Tunis in 1844 [375-472]
Fachrizal A. Halim: Reformulating the Madhhab in
Cyberspace [413-435]

June 2015, Vol. 45, No. 2
Alireza Farahbakhsh, Saleh Haghshenas: Exploring
Bergsonian Time in Sadeq Hedayat’s The Blind Owl
[93-105]
http://jes.sagepub.com/

Journal of Family Issues
June 2015, Vol. 36, No. 8
Nadia A. Naser-Najjab: Polygamy, Family Law, and
the Crisis of Governance in Palestine [1087-1111]
http://jfi.sagepub.com

Journal of Cross-Cultural Psychology
July 2015, Vol. 46, No. 6
Anisa N. Goforth, Andy V. Pham, Evelyn R. Oka: Parent-Child Conflict, Acculturation Gap, Acculturative
Stress, and Behavior Problems in Arab American Adolescents [821-836]
January 2016, Vol. 47, No. 1
Sarah Rasmi, Timothy M. Daly: Intergenerational
Conflict in Arab Families: Salient Issues and Scale
Development [42-53]
Noga Mosco, Naama Atzaba-Poria: In Search of ‘The
Bedouin Adaptive Adult’: Socialization Goals of
Mothers and Fathers From the Bedouin Society of the
Negev [54-71]
Eugene Tartakovsky, Sophie D. Walsh: Testing a New
Theoretical Model for Attitudes toward Immigrants:
The Case of Social Workers’ Attitudes toward Asylum Seekers in Israel [72-96] http://jcc.sagepub.com

Journal of Developing Areas
Spring 2015, Vol. 49, No. 2
Manfred Wiebelt, Perrihan Al-Riffai, Clemens
Breisinger, Richard Robertson: Who Bears the Costs
of Climate Change? Evidence from Tunisia [1-21]
Bernard Ben Sita, Salah Abosedra, Abdallah Dah:
Short and Long-Run Budgetary Relationships: Evidence from Lebanon [77-91]
Khaled Hamad, Ardeshir Faghri, Li Mingxin: Forecasting Model for Vehicular Demand: An Alternative
Methodology in the Context of Developing Countries
[125-143]
https://muse.jhu.edu/journals

Journal of the Economic and Social History of
the Orient
2015, Vol. 58, No. 5
Razak Khan: The Social Production of Space and
Emotions in South Asia [611-633]
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Journal of Islamic Studies
May 2015, Vol. 26, No. 2
Jonathan A. C. Brown: Is Islam Easy to Understand
or Not?: Salafis, the Democratization of Interpretation
and the Need for the Ulema [117-144]
Anthony F. Shaker: Man, Existence and the Life Balance (Mīzān) in Islamic Philosophy [145-198]
January 2016, Vol. 27, No. 1
Mark Muehlhaeusler: Additional Reading Marks in
Kufic Manuscripts [1-16]
Janne Mattila: The Philosophical Worship of the
Ikhwān al-Şafā [17-38] http://jis.oxfordjournals.org

The Journal of Modern History
June 2015, Vol. 87, No. 2
Gabriel Glickman: Empire, ‘Popery,’ and the Fall of
English Tangier, 1662-1684 [247-280]
Elizabeth A. Foster: ’Theologies of Colonization’:
The Catholic Church and the Future of the French
Empire in the 1950s [281-315]
http://www.press.uchicago.edu

The Journal of North African Studies
2015, Vol. 20, No. 5
Special Issue: Discoursing ‘Democratic Knowledge’ & Knowledge Production in North Africa
Raphaël Lefèvre: North Africa’s Maliki Crisis [683687]
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Larbi Sadiki: Discoursing ‘Democratic Knowledge’
& Knowledge Production in North Africa [688-690]
Laurence Whitehead: Maghreb, European Neighbour,
or Barbary Coast: Constructivism in North Africa
[691-701]
Larbi Sadiki: Towards a ‘Democratic Knowledge’
Turn? Knowledge Production in the Age of the Arab
Spring [702-721]
George Joffé: Traditions of Governance in North Africa [722-734]
Mieczvslaw P. Boduszyński: The External Dimension
of Libya’s Troubled Transition: The International
Community and ‘Democratic Knowledge’ Transfer
[735-753]
Mohamed El Hachimi: Democratisation as a Learning
Process: The Case of Morocco [754-769]
Francesco Cavatorta: Salafism, Liberalism, and
Democratic Learning in Tunisia [770-783]
Mohammed Moussa: Protests, Islamism and the Waning Prospect of Revolution in Egypt [784-796]
Alexander Peter Martin: Do Tunisian Secular Civil
Society Organisations Demonstrate a Process of
Democratic Learning? [797-812]
Derek Lutterbeck: Tool of Rule: The Tunisian Police
under Ben Ali [813-831]
Noureddine Jebnoun: Beyond the Mayhem: Debating
Key Dilemmas in Libya’s Statebuilding [832-864]
Valérie K. Orlando: Conversations with Camus as
Foil, Foe and Fantasy in Contempory Writing by Algerian Authors of French Expression [865-883]

ARICLES IN JOUNALS

Valérie K. Orlando: Women, Madness, Myth and
Film: Exploring Moroccan Psychological Trauma and
Postmemory in Pegase (Mohamed Mouftakir, 2010)
[90-107]
Jamal Bahmad: Mapping Moroccan Neoliberalism:
Melodrama and Realist Aesthetics in the Films of Hakim Noury [108-115]
Cristina Moreno Almeida: The Politics of Taqlidi
Rap: Reimagining Moroccanness in the Era of Global
Flows [116-131]
M. Angela Jansen: Defining Moroccanness: The Aesthetics and Politics of Contemporary Moroccan Fashion Design [132-147]
http://www.tandfonline.com

Journal of Palestine Studies
Spring 2015, Vol. 44, No. 3
Glenn Bowman: Encystation: Containment and Control in Israeli Ideology and Practice [6-16]
Gabriel Piterberg: Israeli Sociology’s Young Hegelian: Gershon Shafir and the Settler-Colonial Framework [17-38]
Ramadan Shallah (Part II): The Palestinian Resistance
– A Reexamination. An Interview [39-48]
Fouad Moughrabi, Elaine Hagopian: In Honor of
Naseer H. Aruri (1934-2015) [49-51]
http://www.jstor.org

Journal of Peace Research
2016, Vol. 21, No. 1
Special Issue: The Aesthetics and Politics of Contemporary Cultural Production in Morocco
Raphaël Lefèvre: High Stakes for the Peace Process
in Libya [1-6]
Mohammed Achaari: Creativity as a Political Choice”
[12-21]
Karima Laachir: The Aesthetics and Politics of
‘Reading Together’ Moroccan Novels in Arabic and
French [22-36]
Taieb Belghazi, Abdelhay Moudden: Ihbat: Disillusionment and the Arab Spring in Morocco [37-49]
Larbi Touaf: The Legacy of Dissent: Mohamed
Khair-Eddine and the Ongoing Cultural Diversity Debate in Morocco [50-59]
Abdellatif Akbib: Flower Freak: How Things Fall
apart in Mohamed Choukri’s Short Stories [60-67]
Cleo Jay: Playing the ‘Berber’: The Performance of
Amazigh Identities in Contemporary Morocco [68-80]
Soumia Boutkhil: In Their Front Yard: Deconstructing
Masculinities in Bahaa Trabelsi’s Novels [81-89]

May 2015, Vol. 52, No. 3
Special Issue: Communication, Technology, and
Political Conflict
Nils B. Weidmann: Communication Networks and the
Transnational Spread of Ethnic Conflict [285-296]
T. Camber Warren: Explosive Connections? Mass
Media, Social Media, and the Geography of Collective Violence in African States [297-311]
Jacob N. Shapiro, David A. Siegel: Coordination and
Security: How Mobile Communications Affect Insurgency [312-322]
Catie Snow Bailard: Ethnic Conflict Goes Mobile:
Mobile Technology’s Effect on the Opportunities and
Motivations for Violent Collective Action [323-337]
Espen Geelmuyden Rød, Nils B. Weidmann: Empowering Activists or Autocrats? The Internet in Authoritarian Regimes [338-351]
Anita R. Gohdes: Pulling the Plug: Network Disruptions and Violence in Civil Conflict [352-367]
Thomas Zeitzoff, John Kelly, Gilad Lotan: Using Social Media to Measure Foreign Policy Dynamics: An
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Empirical Analysis of the Iranian-Israeli Confrontation (2012-13) [368-383]
Matthew A. Baum, Yuri M. Zhukov: Filtering Revolution: Reporting Bias in International Newspaper Coverage of the Libyan Civil War [384-400]
http://jpr.sagepub.com

Mohamed Akacem, Dennis Miller: Egypt’s Economic
Development and Challenges Post Arab Spring: Can
New Technology Quench Egypt’s Thirst for Water
and Enhance Good Institutions? [53-75]
Ann M. Lesch: The Fluctuating Roles of the Military
in Egypt [76-91]

Journal of Public Health

Journal of Urban Hisory

December 2015, Vol. 37, No. 4
Khaled Mahmoud Abd Elaziz, Mohamed Salah Gabal,
Ola Abdelsamie Aldafrawy, Hasnaa Abdel-Al Abou
Seif, Mohamed Farouk Allam: Prevalence of Metabolic Syndrome and Cardiovascular Risk Factors Among
Voluntary Screen Middle-Aged and Elderly Egyptians
[612-617]
Khaled M. Abd Elaziz, Sahar A. Dewedar et al.:
Screening for Hypertension among Adults: Community Outreach in Cairo, Egypt [701-706]
http://jpubhealth.oxfordjournals.org

July 2015, Vol. 41, No. 4
Inci Basa: From Praise to Condemnation: Ottoman
Revivalism and the Production of Space in Early Republican Ankara [711-738]

Journal of Religious History
December 2015, Vol. 39, No. 4
Eric R Dursteler: Fearing the ‘Turk’ and Feeling the
Spirit: Emotion and Conversion in the Early Modern
Mediterranean [484-505]
http://onlinelibrary.wiley.com

January 2016, Vol. 42, No. 1
Gehan Selim: Between Order and Modernity: Resurgence Planning in Revolutionary Egypt [180-200]
http://juh.sagepub.com

Law & Society Review
June 2015, Vol. 49, No. 2
Mark Fathi Massoud: Work Rules: How International
NGOs Build Law in War-Torn Societies [333-364]
http://onlinelibrary.wiley.com

Journal of the Royal Anthropological Institute
May 2015, Vol. 21, No. S1
Lotte Buch Segal: The Burden of Being Exemplary:
National Sentiments, Awkward Witnessing, and
Womanhood in Occupied Palestine [30-46]
Andreas Bandak: Exemplary Series and Christian Typology: Modelling on Sainthood in Damascus [47-63]
Christian Suhr: The Failed Image and the Possessed:
Examples of Invisibility in Visual Anthropology and
Islam [96-112]
Alice Forbess: Paradoxical Paradigms: Moral Reasoning, Inspiration, and Problems of Knowing among Orthodox Christian Monastics [113-128]
Amira Mittermaier: How to do Things with Examples: Sufis, Dreams, and Anthropology [129-143]
http://onlinelibrary.wiley.com

Journal of South Asian and Middle Eastern
Studies
Spring 2015, Vol. 38, No. 3
Robert Looney: The Political Economy of the PostArab Spring [1-29]
Alon Ben Meir, David Rabinowitz: The Psychological
Dimensions of the Israeli-Palestinian Conflict: An
Overview [30-41]
Ala Uddin: Politics of Secularism and the State of Religious Pluralism in Bangladesh [42-54]
Mohamed A. El-Khawas: Algeria’s Reform without
Revolution: The Same Old Game [55-66]
Fall 2015, Vol. 39, No. 1
Hussein Amin, Injy Galal: Arab Spring and the Arab
Media [1-52]
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The Levantine Review
2015, Vol. 4, No. 1
Amaya Martin: Naji Attallah’s Crew: Stereotypes of
Jews, Arabs, and Americans in Egypt’s MostWatched Ramadan 2012 Soap Opera [8-22]
Montague Brown: Islam and the Natural Law [23-42]
Joseph S. Spoerl: Tolerance and Coercion in the Sira
of Ibn Ishaq [43-66]
Abjar Bahkou: Using Fiction as a Vehicle for Popularizing History: Jurjy Zaidan’s Historical Novels [6785]
Ibrahim Bassal: Hebrew and Aramaic Elements in the
Israeli Vernacular Christian-Arabic and in the Written
Christian Arabic of Palestine, Syria, and Lebanon [86116]
April L. Najjaj: Collective Memory and the Alhambra: Two Differing Perspectives [117-129]
https://ejournals.bc.edu

The Library Quarterly: Information, Community, Policy
January 2016, Vol. 86, No. 1
Paul T. Jaeger, Katie Shilton, Jes Koepfler: The Rise
of Social Justice as a Guiding Principle in Library Information Science Research [1-19]
John Buschman, Dorothy A. Warner: On Community,
Justice, and Libraries [10-24]
Ricardo L. Punzalan, Michelle Caswell: Critical Directions for Archival Approaches to Social Justice
[25-42]
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London Review of Books

Stephan Roll: Managing Change: How Egypt's Military Leadership Shaped the Transformation
Nadine Abdalla: Youth Movements in the Egyptian
Transformation: Strategies and Repertoires of Political Participation
Wolfram Lacher: Libya’s Local Elites and the Politics
of Alliance Building
Rafaa Tabib: Mobilized Publics in Post-Qadhafi Libya: The Emergence of New Modes of Popular Protest
in Tripoli and Ubari
Amel Boubekeur: Islamists, Secularists and Old Regime Elites in Tunisia: Bargained Competition
Anna Antonakis-Nashif: Contested Transformation:
Mobilized Publics in Tunisia between Compliance
and Protest
Mareike Transfeld: Political Bargaining and Violent
Conflict: Shifting Elite Alliances as the Decisive Factor in Yemen’s Transformation
Atiaf Alwazir: Yemen’s Enduring Resistance: Youth
between Politics and Informal Mobilization
Steven Heydemann: Explaining the Arab Uprisings:
Transformations in Comparative Perspective

May 2015, Vol. 37, No. 10
Seymour M. Hersh: The Killing of Osama bin Laden
Ghaith Abdul-Ahad: Diary: In Sanaa [*]
December 2015, Vol. 37, No. 24
James Meek: After the Vote: British Airstrikes against
ISIS” [*]
http://www.lrb.co.uk

MPC Journal Mashreq Politics and Culture
Journal
Focus on West Asia & North Africa & OccidentOrient Relations
January 2016, Vol. 1, Issue 1
Hakim Khatib: The Taboo of Atheism in Egypt (3-5)
Fadi Elhusseini: New Order has just begun in the
Middle East (6-8)
Neville Teller: Turkey-Israel Normalization – Why
ever not? (9-11)
Irshad Manhi: Muslims and Human Liberty (12-13)
Rick Francona: ISIS Attack in Istanbul – Two Targets in one (14)
James M. Dorsey; Pressure on Sheikh Salman to Respond to Human Rights Allegations (15-17)
Hakim Khatib: Saudi Political Intolerance (18-20)
Homayun Alam: Cultural Bridge has not been Destroyed in Afghanistan (21-22)
Mohanad Albaaly: Ancient Syria: Are Syrians really
Arabs? (23-24)

Media, Culture & Society
January 2016, Vol. 38, No. 1
Special Issue: Media and Religion
Stig Hjarvard: Mediatization and the Changing Authority of Religion [8-17]
Günter Thomas: The Mediatization of Religion – as
Temptation, Seduction, and Illusion [37-47]
Heba Elsayed: A Divine Cosmopolitanism? Religion,
Media and Imagination in a Socially Divided Cairo
[48-63]
Yasmin Moll: Divine Cosmopolitanism: A Reply [6467]
Tarik Sabry: On Being Cosmopolitan and Religious:
A Commentary [68-70]
Http://mcs.sagepub.com

Mediterranean Politics
Sonderausgabe “Dynamics of Transformation,
Elite Change and New Social Mobilization in the
Arab World”
2016, Bd. 21, Nr. 1
Muriel Asseburg, Heiko Wimmen: Dynamics of
Transformation, Elite Change and New Social Mobilization in the Arab World

Mediterranes
2015, 2
Ein Stern am dunklen Himmel – Exklusives Interview
mit Dr. Talal Abu-Ghazaleh, CEO der TAG-Org:
Wissenskooperation schafft Wohlstand
Gefängnisstrafen für Wasservergeuder – Interview
mit dem jordanischen Minister für Wasser und Bewässerung, Dr. Hazim Al-Nasser: Auch Flüchtlinge
könnten eine Wasserrevolution verursachen.
Deutschland 8:1 Flüchtlingslager – Simon Mehringer:
Das Beispiel Zaatari in Jordanien
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Das kleinste Wasserwerk der Welt – Interview mit
Christian Zierhut, Gründer von Filtron: Unterwegs
für den Einsatz in Krisengebieten
Ein intelligentes Abwasser-Recycling-Konzept – Anna Lena Blanke, Ira Grebing, Norbert Müller-Blanke:
Pilotprojekt am Roten Meer
Wasser und Energie – Tariq Kaddoura: Dezentrale
Infrastruktursysteme als Chance für eine nachhaltige
Stadtentwicklung
Gewässer ohne Grenzen – Nicolas Bremer: Umweltverträglichkeit und völkerrechtliche Regeln für den
Umgang mit internationalen Gewässern
Keimen keine Chance – Michael Birmelin: Was Achterbahnen und Trinkwasser gemeinsam haben
Der einzige Ausweg – Amr M. Helal: Wie man bis zu
30 Prozent Ernteverluste vermeiden kann
Nachsitzen ist angesagt – Stefan Wolf, Kester von
Kuczkowski: Schulbildung und Berufsausbildung in
Ägypten
Jobmotor Erneuerbare Energien – Martin Haagen:
Groß angelegte Solar- und Windprojekte in Ägypten
sorgen auch für berufliche Nachhaltigkeit
Vergessenes Königreich? – Barbara Schumacher:
Auf den Spuren der Nubier um Assuan
Think Green – Anja Germershausen: Marketing für
Corporate Social Responsibility
70 Jahre und kein bisschen leise – Jens Kutscher: Der
Arabischen Liga zum Jubiläum
Schrei nach Freiheit – Barbara Schumacher: Die
ägyptische Künstlerin Marwa Adel
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Kirsten Scheid: Can Art Cross Borders? Qalandiya
and the Problem of Tanzir [22-27]
Katy Kalemkerian, Khalid Medani: The Responsibilities of the Cartoonist [28-47]
Cecilia Baeza: Palestinians and Latin America’s Indigenous Peoples Coexistence, Convergence, Solidarity [34-37]
Rebecca Joubin: The Politics of Iran’s Satellite Era
Turkish Serials, Safety Valves and Youth Culture [3843]
Joe Stork: Why Yemen Matters [44-46]
Chris Toensing: No Good Men among the Living:
America, the Taliban and the War through Afghan
Eyes [44]
http://web.a.ebscohost.com

Middle East Law and Governance
2015, Vol. 7, No. 3
Susan M. Akram, Sarah Bidinger, Aaron Lang, Danielle Hites, Yoana Kuzmova, Elena Noureddine: Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global
Responsibility [287-318]
Doris Carrion: Jordan and Syrian Refugees: Avoiding the Worst Case Scenario [319-335]
Rania Al Jazairi: Transitional Justice in Syria: The
Role and Contribution of Syrian Refugees and Displaced Persons [336-359]
Rosemary Hollis: Policy Research: Some Reflections
on Theory and Practice [361-372]
Shadi Hamid: What is Policy Research for? Reflections on the United States’ Failures in Syria [373-386]
Mariano Aguirre: Research and Policy Making:
Fields apart in a Complex World? [387-405]
http://booksandjournals.brillonline.com

Middle East Policy

MERIP
Spring 2015, Vol. 45, No. 274
Karen Pfeifer: Rebels, Reformers and Empire Alternative Economic Programs for Egypt and Tunisia [28]
Heba Morayef: Reexamining Human Rights Change
in Egypt [9-13]
Omnia Khalil: The Everyday in Ramlat Bulaq [14-16]
Omar Dahi: Some Days before the Day After [17-21]
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Summer 2015, Vol. 22, No. 2
Karen AbuZayd, Denis J. Sullivan, Susan M. Akram
and Sara Roy: The Syrian Humanitarian Crisis: What
Is to Be Done? [1-29]
Chas W. Freeman Jr.: Responding to Failure: Reorganizing U.S. Policies in the Middle East [30-39]
Michael B. Bishku: The South Caucasus Republics:
Relations with the U.S. and the EU [40-47]
Matteo Legrenzi, Fred H. Lawson: China’s Gulf Policy: Existing Theories, New Perspectives [58-71]
Gaess Roger: Interview: Grahame Morris [72-79]
Stephen Ellis and Andrew Futter: Iranian Nuclear Aspirations and Strategic Balancing in the Middle East
[80-93]
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Stephan Rosiny: The Rise and Demise of the IS Caliphate [94-107]
Rashed Lekhraibani, Emilie Rutledge, Ingo Forstenlechner: Securing a Dynamic and Open Economy:
The UAE’s Quest for Stability [108-124]
Samar El-Masri: Tunisian Women at a Crossroads:
Cooptation or Autonomy? [125-144]
Marc Morjé Howard, Meir R. Walters: Mass Mobilization and the Democracy Bias [145-155]
Albert B. Wolf: The Arab Street: Effects of the SixDay War [156-167]
Michael Rubner: Review Essay – Revisionist Zionism: The Founder, His Disciple and Their Chief Adversary [168-174]

Winter 2015, Vol. 22, No. 4
Brian Katulis, Siwar Al-Assad, William Morris: One
Year Later: Assessing the Coalition Campaign against
ISIS [1-21]
Leila Hudson: Liquidating Syria, Fracking Europe”
[22-39]
Katherine Blue Carroll: The Strangest Tribe: U.S.
Military Claims in Iraq [40-54]
Timo Kivimäki: First Do No Harm: Do Air Raids Protect Civilians? [55-64]
Chas W. Freeman: Lessons from America’s Misadventures in the Middle East [65-72]
Mustafa Kibaroglu, Selim C. Sazak: Business as Usual: The U.S.-Turkey Security Partnership [98-112]
Richard J. Schmierer: The Sultanate of Oman and the
Iran Nuclear Deal [113-120]
Makio Yamada: Saudi Arabia’s Look-East Diplomacy: Ten Years On [121-139]
William A. Rugh: Problems in Yemen, Domestic and
Foreign [140-152]
http://onlinelibrary.wiley.com
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Middle East – Topics & Arguments (META)
2015, Vol. 5, Periphery
Editorial
Andrea
Fischer-Tahir,
Dimitris
Soudias:
Reconfiguring
Periphery:
Localizing
Spatial
Dependencies of Capitalism in West Asia and North
Africa (p. 5-12)
Meta
Hartmut Elsenhans: The Concept of the Periphery as
a Constitutive Part of the Capitalist World System (p.
14-23)
Anti/Thesis
Jörg Gertel: Spatialities of Hunger: Post-National
Spaces, Assemblages and Fragmenting Liabilities (p.
25-35)
Cilja Harders: Provincializing and Localizing CorePeriphery Relations (p. 36-45)
Focus
Anne-Linda Amira Augustin: “Spaces in the Making”:
Peripheralization and Spatial injustice in Southern
Yemen (p. 47-55)
Britta Elena Hecking: Navigating the City Center:
Young Street Hawkers in Algiers (p. 56-64)
Johannes Frische: “Getting By” at the Urban
Periphery: Everyday Struggles of Informal Merchants
in Tunisia (p. 65-76)
Katharina Lenner: Projects of Improvement,
Continuities of Neglect: Re-Fragmenting the
Periphery in Southern Rural Jordan (p. 77-88)
Schluwa Sama: A Periphery Becomes a Center?
Shopping Malls as Symbols of Modernity in Iraqi
Kurdistan

Military and Strategic Affairs
2015, Vol. 7, No. 2
Meir Elran, Zipi Israeli, Carmit Padan, Alex
Altshuler: Social Resilience in the Jewish Communities in the Gaza Strip Envelope During and After Operation Protective Edge [*]
Zipi Israeli, Elisheva Rosman: The Media’s Treatment of the Question of Casualties during Operation
Protective Edge [*]
Carmit Padan: Social Protest in Operation Protective
Edge: A Civilian Attempt to Challenge the PoliticalSecurity Discourse [*]
Gabi Siboni and A.G.: Will Hamas be Better Prepared
during its Next Confrontation with Israel? [*]
Shmuel Even: The Strategy for Integrating the Private
Sector in National Cyber Defense in Israel [*]
Ariel Koch: Israeli Black Flags: Salafist Jihadist Representations in Israel and the Rise of the Islamic State
Organization [*]

Military Technology
2015, Vol. 39, No. 5
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Dennis P. Merklinghaus: Regional Dynamics beyond
Turkey’s Influence [2-3]
Dennis P. Merklinghaus: Made in Israel: Combat
Proven Excellence [40-44]
Eugene Kogan: Israeli Industrial Solutions [45-48]
Andy Oppenheimer: Safeguarding Israel’s Qualitative
Military Edge [49-53]
Ibrahim Sünnetci: The Turkish Defence and Aerospace Industry – A Tough Competitor and Reliable
Partner [54-60]
Ibrahim Sünnetci: Turkey’s Armoured Vehicle Programmes [61-64]
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January 2016, Vol. 63, No. 1
Sarah Helm: ISIS in Gaza [*]
http://www.nybooks.com

Past & Present
May 2015, Vol. 227, No. 1
Natasha Wheatley: Mandatory Interpretation: Legal
Hermeneutics and the New International Order in Arab and Jewish Petitions to the League of Nations
[205-248]
http://past.oxfordjournals.org

Population and Development Review
December 2015, Vol. 41, No. 4
Joakim Ruist: The Fiscal Cost of Refugee Immigration: The Example of Sweden [567-581]
http://onlinelibrary.wiley.com

Survival

The Muslim World
July 2015, Vol. 105, No. 3
James Barry: ’This is not Our Country’: Declining
Diversity in the Islamic Republic of Iran [281-298]
Kathleen Foody: Considering Public Criticism: Secularity, Citizenship, and Religious Argument in Contemporary Iran [299-311]
Yahya M. Michot: Sufi Love and Light in Tillo: Ibrāhīm Haqqı Erzurūmī (d.1194/1780) [322-367]
Teymour Morel: Deux Textes anti-Mongols d’Ibn
Taymiyya [368-397]
Aria Nakissa: The Fiqh of Revolution and the Arab
Spring: Secondary Segmentation as a Trend in Islamic
Legal Doctrine [398-421]
http://onlinelibrary.wiley.com

Nations and Nationalism
July 2015, Vol. 21, No. 3
Daniel Karell: North Africa’s Spain: Peripheral National Identities and the Nation-State as Neo-Empire
[423-444]
http://onlinelibrary.wiley.com
January 2016, Vol. 22, No. 1
Cameron D. Anderson, R. Michael McGregor: Explaining Stability and Change of Territorial Identities
[84-102]
Marharyta Fabrykant, Renee Buhr: Small State Imperialism: The Place of Empire in Contemporary Nationalist Discourse [103-122]
Durukan Kuzu: The Politics of Identity, Recognition
and Multiculturalism: The Kurds in Turkey [123-142]
Naglhan Taşdemir, Bengİ Öner-Özkan: Definitions of
Turkish In-Group Boundaries: National Participation
and Essentialism as Predictors of Inter-Group Attitudes in Turkey [143-164]
http://onlinelibrary.wiley.com

The New York Review of Books
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François Heisbourg: The Strategic Implications of
the Syrian Refugee Crisis [7-20]
Samuel Charap: The Ghost of Hybrid War [51-58]
Theo Farrell, Michael Semple: Making Peace with
the Taliban [79-110]
Nomi Bar-Yaacov: Achieving Universality of the
Chemical Weapons Convention in the Middle East”
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Siniša Maleševic: Where Does Group Solidarity
Come From? Gellner and Ibn Khaldun Revisited [8599]
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Turkish Historical Review
2015, Vol. 6, No. 2
Butrus Abu-Manneh: Two Concepts of State in the
Tanzimat Period: The Hatt-ı Şerif of Gülhane and the
Hatt-ı Hümayun [117-137]
Gergö Máté Kovács, Péter Rabb, János Krähling:
The Ottoman Sultan’s Albums at Budapest University
of Technology and Economics [138-150]
Sophia Laiou: Between Pious Generosity and Faithful
Service to the Ottoman State: The Vakıf of Nikolaos
Mavrogenis, End of the Eighteenth Century [151-174]
Anna Malecka: How Turks and Persians Drank Coffee: A Little-Known Document of Social History by
Father J. T. Krusiński [175-193]
James Tracy: Foreign Correspondence: European Accounts of Sultan Süleyman I’s Persian Campaigns,
1548 and 1554 [194-219]
William Kynan-Wilson: Review of The Sultan’s
World: The Ottoman Orient in Renaissance Art, An
Exhibition at Brussels and Kraków [220-225]
http://booksandjournals.brillonline.com

The Washington Quarterly
Vol. 38, No. 1
George Perkovich, Toby Dalton: Modi’s Strategic
Choice: How to Respond to Terrorism from Pakistan”
[23-45]
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Vipin Narang: Nuclear Strategies of Emerging Nuclear Powers: North Korea and Iran [73-91]
Yoel Guzansky: The Saudi Nuclear Genie is out [93106]
Stephen Watts, Sean Mann: Determining U.S. Commitments in Afghanistan [107-124]
Mira Rapp Hooper: Uncharted Waters: Extended Deterrence and Maritime Disputes [127-146]
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Vol. 38, No. 3
Matthew Kroenig, Tristan Volpe: 3-D Printing the
Bomb? The Nuclear Nonproliferation Challenge [719]
Mehdi Khalaji: Great Expectations: Iran After the
Deal [61-77]
Tara Shirvani, Siniša Vuković: After the Iran Nuclear
Deal: Europe’s Pain and Gain [79-92]
http://www.tandfonline.com

Die Welt des Islams

Vol. 38, No. 2
Kenneth M. Pollack, Barbara F. Walter: Escaping the
Civil War Trap in the Middle East [29-46]
Paul Meyer: Seizing the Diplomatic Initiative to Control Cyber Conflict [47-61]
Steven Pifer: Obama’s Faltering Nuclear Legacy: The
3 R’s [101-118]
Thomas F. Lynch III: After ISIS: Fully Reappraising
U.S. Policy in Afghanistan [119-144]
Denise Natali: The Kurdish Quasi-State: Leveraging
Political Limbo [146-164]

2015, Vol. 55, Nos. 3-4
Morgan Clarke, Thomas Eich, Jenny Schreiber: The
Social Politics of Islamic Bioethics [265-277]
Jakob Skovgaard-Petersen: A Typology of Fatwas”
[278-285]
Mohammed Ghaly: Biomedical Scientists as CoMuftis: Their Contribution to Contemporary Islamic
Bioethics [286-311]
Jenny Schreiber: Biomedicine as Global Assemblage:
The Malay Muslim Account of Total Brain Failure
[312-347]
Shirin Garmaroudi Naef: The Iranian Embryo Donation Law and Surrogacy Regulations: The Intersection
of Religion, Law and Ethics [348-377]
Björn Bentlage: Legislating for the Benefit of Children Born Out of Wedlock [378-412]
Aasim I. Padela: Muslim Perspectives on the American Healthcare System: The Discursive Framing of
“Islamic Bioethical Discourse” [413-447]
http://booksandjournals.brillonline.com

The World Economy
June 2015, Vol. 38, No. 6
Alessia Lo Turco, Daniela Maggioni: Imports, Exports and the Firm Product Scope: Evidence from
Turkey [984-1005]
http://onlinelibrary.wiley.com
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Felsch, Maximilian, Martin Wählisch (eds.):
Lebanon and the Arab Uprisings. In the Eye
of the Hurricane. – Abingdon: Routledge,
2016, 220 P.
Introduction
Martin Wählisch and Maximilian Felsch: Lebanon
and the Arab Uprisings: In the Eye of the Hurricane
(p. 1-18)

Hafez, Farid (Hrsg.): Jahrbuch für Islamophobieforschung 2016. – Vol. 7, Wien: new
academic press, 2016, 120 S.
Roxana Akhbari: The Need for De-centering AntiIslamophobia Critiques Proposing a Demarcation
Merin Shobhana Xavier, Amarnath Amarasingam:
Caught Between Rebels and Armies: Competing
Nationalisms and Anti-Muslim Violence in Sri Lanka
Sindre Bangstad: Re-coding nationalism: Islam, Muslims and Islamophobia in Norway before and after
July 22, 2011
Luis Manuel Hernandez Aguilar: The Imam of the
Future On Racism and the German Islam Conference
Ines Monteira Arias: Seeking the origins of Christian
representation of Islam: anti-Muslim images in Romanesque art (eleventh to thirteenth centuries)
Saira bano Orakzai: Islamophobia Historical Narratives and the Making of Discourses
Ozan Keskinkilic: ‘Patriotic Europeans Against the
Islamization of the Occident’. A postcolonial critique
Nadja Ayoub, Christine Lohmeier: Moscheen als
schreckenerregende Bedrohung – Argumente und
Erzählstrategien rechter und rechtspopulistischer
Akteure in der Moscheedebatte in München


Part I: Stability, Unity and Confessional Balance
Tamirace Fakhoury: Lebanon’s Consociational Politics in the Post-2011 Middle East: The Paradox of
Resilience (p. 19-20)
Magnus Ranstorp: The Role of Hizbullah in the Syrian Conflict (p. 32-49)
Aaron Y. Zelin: Jihadism in Lebanon after the Syrian
Uprising (P. 50-69)
Maximilian Felsch: The Rise of Christian Nationalism in Lebanon (p. 70-86)
Part II: Humanitarian, Economic and Social Challenges
Sam van Vliet: Syrian Refugees in Lebanon: Coping
with Unprecedented Challenges (p. 89-103)
Daniel Meier: The Blind Spot: Palestinian Refugees
from Syria in Lebanon (p. 104-118)
Marcus Marktanner, Maureen E. Wilson and Sandra
El-Saghir: The Economic Cost of the Arab Uprising
on the Lebanese Economy (p. 119-134)
Isabella Ruble: The Fight for Oil and Gas: Regional
Rivalry, the Arab Uprisings and Lebanon’s Energy
Sector (p. 135-152)
Part III: Foreign Policy, Regional Ties and International Relations
Henrietta Wilkins: Lebanese Foreign Policy and the
Arab Uprisings (p. 155-166)
Carsten Wieland: Syrian-Lebanese Relations: The
Impossible Dissociation between Lebanon and Syria
(p. 167-180)
Jennifer Skulte-Ouaiss: U.S.-Lebanese Relations:
Long-term Schizophrenia (p. 181-191)
Julian Pänke: EU-Lebanese Relations: Shifting EU
Policies in the Aftermath of the Arab Uprisings? (p.
192-212)


Judith Jäger, Christopher Resch (Hrsg.): Medienfreiheit in Ägypten – Zum journalistischen Arbeiten in Ägypten nach der Arabischen Revolution. – Köln, Herbert von Halem
Verlag, 2015, 222 S.
Judith Jäger, Christopher Resch: Die Medien in
Ägypten: Von vordergründiger Freiheit zum Spielball
der Herrschenden. Ein zeitgeschichtlicher Überblick
der Entwicklung des ägyptischen Medienwesens
Sherif Abdel Samad: 24. Januar – Wenn Wut in Gewalt umschlägt. Am 24. Januar 2014 explodiert in
Kairo eine Bombe. Ein lokales Team der ARD macht
sich sofort auf den Weg – und entkommt nur knapp
einer wütenden Menge
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Andrea Backhaus: Journalisten in Krisenzeiten: Vom
Beobachter zum Teilnehmer. Seit dem Sturz des Präsidenten Mohamed Mursi ist Ägypten gespalten wie
nie. Journalisten müssen genau abwägen, wann, wie
und mit wem sie sich zu Interviews treffen.
Judith Jäger, Christopher Resch: Die Medien in
Ägypten: Von vordergründiger Freiheit zum Spielball
der Herrschenden. Ein zeitgeschichtlicher Überblick
der Entwicklung des ägyptischen Medienwesens
Sherif Abdel Samad: 24. Januar – Wenn Wut in Gewalt umschlägt. Am 24. Januar 2014 explodiert in
Kairo eine Bombe. Ein lokales Team der ARD macht
sich sofort auf den Weg – und entkommt nur knapp
einer wütenden Menge
Andrea Backhaus: Journalisten in Krisenzeiten: Vom
Beobachter zum Teilnehmer. Seit dem Sturz des Präsidenten Mohamed Mursi ist Ägypten gespalten wie
nie. Journalisten müssen genau abwägen, wann, wie
und mit wem sie sich zu Interviews treffen.
Khalid El Kaoutit: Die Kamera: Ein verhängnisvolles
Symbol.TV-Journalisten in Ägypten haben es derzeit
besonders schwer: Sie können ihren Beruf kaum verheimlichen. Beim Dreh auf der Straße kann das
schnell gefährlich werden.
Khaled El-Balshy: Ägyptische Journalisten: Über die
Freiheit zu bellen. Der Weg zur Freiheit der Medien
ist ein Kampf. Auch, weil die ägyptischen Medienschaffenden keine homogene Gruppe sind: Manche
sind Verfechter der Freiheit, andere leisten Dienst
nach Vorschrift. Und wieder andere sind schlicht
obrigkeitshörig.
Amira Salah-Ahmed: Born in crisis: Mada Masr, a
model for independent media. Mada Masr strives to
establish itself as an unbiased and independent media
outlet. In pursuing this goal, the journalists have to
adopt an entrepreneurial stance.
Mohamed el-Baaly: Zwischen Lesen und Fernsehen:
Die Diskussionskultur in Ägypten. Debatten werden
in Ägypten stets und ständig geführt, doch häufig
wird Kommunikation nur als ein weiterer Kriegsschauplatz behandelt. Professionalisierung ist nötig.
Ahmed Elhawary: Die Zukunft des Journalismus: Von
der Notwendigkeit professioneller Ausbildung. Journalisten in Ägypten bewegen sich in feindlicher Umgebung. Jugendinitiativen wie Bashkatib können ein

ARTICLES IN EDITED BOOKS

hoffnungsvolles Zeichen setzen – doch es bedarf
mehr.
Claudia Mende: Ein weiter Weg: Der interreligiöse
Dialog in den Medien. Die Medien könnten die Kraft
haben, zu einer friedlichen Koexistenz der Religionen
beizutragen. Die Rahmenbedingungen dafür fehlen
jedoch.
Gihan Abou Zeid: Frauen und die Medien: Traditionell außen vor. Frauenrechte, Genderthemen und
sexuelle Belästigung spielen in der ägyptischen Berichterstattung kaum eine Rolle. Diese NichtBerücksichtigung hat Gründe.
James M. Dorsey: Soccer fans: a bulwark of antiautocratic resistance, targeted by the media. President
al-Sisi tries on various ways to manipulate the media
to work against the politicized, street-battle hardened
football fans, but so far has not been successful.
Maher Hamoud: An ominous relationship: media
freedom and economic forces. The media has become
the tool of the business elite and military complex.
Most media in Egypt is either state-run – or runningafter-the-state.
Sofian Philip Naceur: Ein letzter Rest Freiheit? Ägyptens restriktive Netzpolitik. Das Internet galt in Ägypten lange als relativ frei. Doch seit einiger Zeit versucht die Regierung, das Netz immer stärker zu kontrollieren und zu überwachen.
Mohamed Albdewi: A photographer’s tale: »… and so
I took less and less pictures«. Being both a photographer and a Syrian, life and work recently became
much more difficult in Egypt. Ordinary people and
the police became suspicious, sometimes violent.
Julia Gerlach: Worüber man schreibt und worüber
nicht: Zur Diskrepanz von Alltag und Berichterstattung. Häufig taucht der Nahe Osten nur durch Gewalt
und Fanatismus in den deutschen Medien auf. Kurz
nach der Revolution jedoch war das Bild sogar zu
positiv. Beides ist falsch.
Carola Richter: Zwischen Aufbruch und bleierner
Zeit: Medien und Journalismus in Ägypten. Fazit,
Ausblick und wissenschaftliche Einordnung.
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Klußmann, Jörgen, Muhammad Sameer Murtaza, Holger-C. Rohne, Yahya Wardak
(Hrsg.): Gewaltfreiheit, Politik und Toleranz
im Islam. – Wiesbaden: Springer VS, 2015, 136 S.
Jörgen Klußmann: Vorwort und Begründung: Warum
ich als Christ für den Dialog mit Muslimen eintrete
(7)
Yahya Wardak: Vorwort (17)
Jörgen Klußmann: Der Prophet, seine Offenbarung
und Sendung (19)
Muhammad Sameer Murtaza: Das islamische Recht.
Quellen – Genese – Niedergang (31)
Jörgen Klußmann: Warum der Islam kein originäres
politisches System entwickelt hat (45)
Muhammad Sameer Murtaza: Islamische Toleranz im
Konflikt – Konzeptionen eines umstrittenen Begriffes
(63)
Muhammad Sameer Murtaza: Die Demokratisierung
der muslimischen Welt (81)
Dr. Holger-C. Rohne: Sulha - Gewaltfreie traditionelle Konfliktbeilegung am Beispiel der palästinensischen Praxis (103)
Mohammed Sameer Murtaza: Eine Ethik der Gewaltlosigkeit – Ein Ansatz des syrischen Gelehrten Jawdat
Sa’id (123)
Yahya Wardak: Abdul Ghaffar Khan. Wie ein Weggefährte Gandhis die Gewaltlosigkeit im Islam begründet (141)
Jörgen Klußmann: Ausblick (151)


Carola Richter, Asiem El Difraoui (Hrsg.):
Arabische Medien. – Konstanz: UVK-Verlag.
2015, 344 S.
Carola Richter, Asiem El Difraoui: Arabische Medien: Eine Einführung (S. 9)
Teil I: Transnationale Phänomene arabischer
Medien (S. 23)
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Bettina Gräf: Die Geschichte arabischer Massenmedien von 1860 bis 1950 (S. 25)
Carola Richter, Asiem El Difraoui: Transnationales
Satellitenfernsehen: Bilder sprengen Grenzen (S. 39)
Almut Woller: Media Cities: Mediencluster als Mittel
wirtschaftlicher Standortkonkurrenz (S. 51)
Maria Röder-Tzellos: Facebook, Twitter & Co.: Die
politische Rolle sozialer Netzwerkmedien (S. 63)
Ines Braune: Alltag und Medien: Mediatisierung in
der arabischen Welt (S. 75)
Xenia Tabitha Gleissner: Genderkonstruktionen und
Darstellungen von Geschlecht in arabischen Medien
(S. 87)
Sebastian Elässer, Andrea Fischer-Tahir, Kristin
Pfeifer: Medien und Minderheiten in arabischen Ländern (S. 99)
Asiem El Difraoui: Islamistische Medien: Vom Wahhabismus über die Muslimbrüder zum CyberDschihad (S. 117)
Teil II: Arabische Länder und ihre Mediensysteme
(S. 129)
Carola Richter: Ägypten: Paradox von Vielfalt und
Gleichschaltung (S. 131)
Anke Fiedler: Sudan: Medien im Spannungsfeld von
Islam, Instrumentalisierung und Idealismus (S. 143)
Ines Braune: Marokko: Gott, Vaterland und König
und eineinhalb Millionen Likes für Mohammed VI.
(S. 155)
Daniel Gerlach: Algerien: Im Land der Zeitungsleser
(S. 167)
Judith Pies: Tunesien: Mediensystem im Umbruch (S.
179)
Carola Richter: Libyen: Von der Diktatur des Grünen
Buchs zum post-revolutionären Chaos (S. 191)
Katharina Nötzold: Syrien: Von Einheitsstaats- zu
Bürgerkriegsmedien (S. 203)
Katharina Nötzold: Libanon: Freie Medien im Dienste ihrer Zahlmeister (S. 215)
Abir Kopty: Palästina: Medien unter doppelter Besatzung (S. 227)
Judith Pies: Jordanien: Zwischen Politur und Strukturreform (S. 239)
Anja Wollenberg: Irak: Pluralismus in Bedrängnis (S.
251)
Carola Richter: Saudi-Arabien: Gleichzeitigkeit der
Gegensätze (S. 263)
Xenia Tabitha Gleissner: Vereinigte Arabische Emirate: Zwischen Zensur und unbegrenzten Möglichkeiten (S. 275)
Sarah El Richani: Qatar: Ein immer noch loyalistisches Mediensystem (S. 289)
Leoni Wolf: Bahrain: Freund und Feind des Internets
(S. 299)
Martin Schiller: Kuwait: Ein verblichener Mythos (S.
309)
Gidon Windecker: Oman: Medien und Modernisierung im Land des Weihrauchs (S. 319)
Mareike Transfeld, Hafez Al-Bukari: Jemen: Medien
als politische Waffen (S. 331)
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Paola Rivetti, Rosita Di Peri (eds.): Continuity
and Change before and after the Arab Uprisings. Morocco, Tunisia, and Egypt. –
Routledge, 2016, 152 p.
Paola Rivetti: Continuity and Change before and after
the Uprisings in Tunisia, Egypt and Morocco: Regime
Reconfiguration and Policymaking in North Africa
Raymond Hinnebusch: Change and Continuity after
the Arab Uprising: The Consequences of State Formation in Arab North African States
Gianluca P. Parolin: Constitutions against Revolutions: Political Participation in North Africa
Raquel Ojeda García, Angela Suárez Collado: The
Project of Advanced Regionalisation in Morocco:
Analysis of a Lampedusian Reform
Florian Kohstall: From Reform to Resistance: Universities and Student Mobilisation in Egypt and Morocco before and after the Arab Uprisings
Fabio Merone: Enduring Class Struggle in Tunisia:
The Fight for Identity beyond Political Islam
Matt Buehler: Labour Demands, Regime Concessions: Moroccan Unions and the Arab Uprising
Rosita Di Peri: An Enduring ‘Touristic Miracle’ in
Tunisia? Coping with Old Challenges after the Revolution
Adam Hanieh: Shifting Priorities or Business as Usual? Continuity and Change in the post-2011 IMF and
World Bank Engagement with Tunisia, Morocco and
Egypt
Francesco Cavatorta: No Democratic Change and
Yet No Authoritarian Continuity: The Inter-paradigm
Debate and North Africa after the Uprisings


Zemmin, Florian, Colin Jager, Guido
Vanheeswijck (eds.): Working with A Secular
Age. Interdisciplinary Perspectives on Charles
Taylor's Master Narrative. – Series: Religion
and Its Others, vol. 3, Berlin/Boston: De Gruyter,
2016, 431 S.
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Florian Zemmin, Colin Jager, Guido Vanheeswijck:
Introduction (p. 1-20)
Matthias Koenig: Beyond the Paradigm of Secularization? (p. 23-48)
Günter Thomas: The Temptation of Religious Nostalgia: Protestant Readings of A Secular Age (p. 49-70)
Jonathan A. Lanman: An Order of Mutual Benefit: A
Secular Age and the Cognitive Science of Religion (p.
71-91)
Guido Vanheeswijck: The Ambiguity of “PostSecular” and “Post-Metaphysical” Stories: On the
Place of Religion and Deep Commitments in a Secular Society (p. 95-122)
Aurélia Bardon: Liberal Pluralism in a Secular Age
(p. 123-136)
Marian Burchardt: Does Religion Need Rehabilitation? Charles Taylor and the Critique of Secularism
(p. 137-158)
Joyce Dalsheim: Other Sovereignties in Israel/Palestine: The Limited Imaginings of a Secular Age
(p. 159-174)
Reinhard Schulze: The Quest for the West in an Era
of Globalization: Some Remarks on the Hidden
Meaning of Charles Taylor’s Master Narrative (p.
175-205)
Colin Jager: Language within Language: Reform and
Literature in a Secular Age (p. 207-228)
Oane Reitsma: Musical Works as ‘Higher Times’:
Concert Culture in A Secular Age (p. 229-244)
Thomas A. Carlson: Secular Moods: Exploring Temporality and Affection with A Secular Age (p. 245262)
Samuel Shearn: Charles Taylor, Nietzsche and Theology in a Secular Age (p. 263-282)
Courtney Bender: “Every Meaning Will have its
Homecoming Festival:” A Secular Age and the Senses of Modern Spirituality (p. 283-305)
Florian Zemmin: A Secular Age and Islamic Modernism (p. 307-330)
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discussed with an eye on the Muslim world, in an
open and creative manner.
Information: www.degruyter.com/view/j/mwjhr

CALL FOR SUBMISSIONS

porary Middle East and Central Eurasia including
topics on minority groups and religious themes.
Information: www.easaonline.org/networks/amce/in
dex.shtml and www.seankingston.co.uk/publishing.
html


We welcome papers based on original research on
Middle East' history, history of art, literature, culture,
society, politics, international relations and economy.
Papers can be submitted in Turkish, English or Arabic.
Information: www.yeniturkiye.com/




Articles are invited on the history, theory and critical
analyses of architecture, urban planning and design
and landscape architecture and on "Design in Practice" focusing on the practice of architecture, planning
and landscape design as well as pedagogy.
Deadline 1 March 2017: Information: www.intell
ectbooks.co.uk/MediaManager/File/IJIA(cfp)oct2014.
pdf


The new book series intends to present the history,
theory, practice, and critical analyses of historical and
contemporary architecture, landscape, and urban design, as well as the interpretation and conservation of
the region’s existing cultural heritage. It will include
surveys, monographs, and edited volumes. Series
editors: Mohammad Gharipour & Christiane Gruber.
Information: www.intellectbooks.co.uk/books/viewSeries,id=39/


ACME is a peer-reviewed journal devoted to the
anthropological studies of all societies and cultures in
the Middle East and Central Eurasia. Its scope is to
publish original research by social scientists not only
in the area of anthropology but also in sociology,
folklore, religion, material culture and related social
sciences. It includes all areas of modern and contem238

MPC invites scholars to contribute to the next issues
related to political and cultural spheres of West Asia
and North Africa and Orient-Occident relations.
Information: www.mpc-journal.org/mpc-journal-gui
delines/


CyberOrient is a peer-reviewed journal published by
the American Anthropological Association, in collaboration with the Faculty of Arts of Charles University
in Prague. CyberOrient aims to bring together the
state of the art research dealing with the multifaceted
social, cultural, and political aspects of the internet
and new media in the Middle East.
Information: www.cyberorient.net


UMRAN invites scholars to contribute to the journal
related to broad spheres of Islamic Civilization. Interested contributors are encouraged to submit their
manuscripts to the editor via our Open Journal System.
Information: http://jurnalumran.utm.my/index.php/
umran
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10.6 Medienspiegel der DeutschMaghrebinischen Gesellschaft
Von Lis Braun und Martina Sabra
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.
Die französische Kunst des Krieges. Roman von
Alexis Jenni. Aus dem Französischen von Uli Wittmann. Luchterhand Verlag, München 2012. 765 Seiten. Hardcover mit Schutzumschlag.

„Wir haben einen Krieg mit Trödelwaren geführt, mit
überzähligem Heeresgut aus anderen Kriegen, desertierten Soldaten aus anderen Armeen, umgeänderten
englischen Uniformen, Männern, die in den Reihen
der Résistance gekämpft hatten, und Offizieren, die
einen Namen mit Adelsprädikat trugen und von Heldentaten träumten: Alles war Secondhandmaterial,
das nicht mehr gebraucht wurde.“
Alexis Jenni, ein Biologielehrer aus Lyon, rechnet
in seinem monumentalen Erstlingswerk mit dem „20jährigen Krieg“ ab, ein Krieg, an dem der Protagonist
Victorien Salagnon teilnahm, zuerst im 2. Weltkrieg
in der Résistance, dann im Indochinakrieg und danach im Algerienkrieg. Doch damit war der Krieg
noch nicht zu Ende – er setzt sich in den Banlieus der
französischen Städte fort.
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Salagnon ist ein autodidaktischer Künstler, der auf
chinesische Art mit Tusche zeichnet und malt. Damit
gewinnt er Abstand zu seinen furchtbaren Erlebnissen. Der Roman hat zwei Erzählebenen, einmal die
des Ich-Erzählers, ein jüngerer Mann, der Arbeit,
Frau und Wohnung verloren hat und am Rande der
Gesellschaft lebt. Er lernt Salagnon in einem Café
kennen, freundet sich mit ihm an und nimmt bei ihm
Malunterricht. Salagnon lebt in der Vorstadt Voracieux. Er ist mit einer griechischstämmigen Jüdin aus
Algier geheiratet.
Der Erzähler darf Salagnons Tagebücher lesen,
anhand derer er auf der zweiten Erzählebene die
Kriegsereignisse erfahrbar werden lässt – mit vielen
Kriegsverbrechen, Brutalität. In Verweisen auf den
Golfkrieg, Cäsars „De bello Gallico“, die Odyssee
und die Ilias wird die französische Kriegskunst hinterfragt. In dem Roman geht es auch um den Begriff
der Rasse, um äußerliches Anderssein. Verbindendes
ist für den Autor vor allem die Sprache, die er allerdings auch „die internationale Sprache des Verhörs“
nennt.
Das Äußerliche könnte mit der Zeit durch
Sex/Vermischung, angeglichen werden. „Durch Erziehung kann man aus einem Pygmäen einen Atomphysiker machen“, sagt Salagnons Schwiegervater in
Algier. Und: „Man lehrt die Menschen nicht ungestraft Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, wenn
man sie ihnen anschließend verweigert.“ Doch die
Mitglieder der rechten Partei SIFF wollen verhindern,
dass das Dorf „Colombey-les Deux-Èglises eines
Tages Colombey-les Deux-Mosquées heißt.“
Am Schluss entlarvt der Autor Pontecorvos Film
„Die Schlacht um Algier“ als linke Legende. Die
großen Themen des Romans sind Schuld, Versagen,
Verdrängung, Gleichgültigkeit und historische Lügen.
Jenni erhielt für seinen Roman 2011 den renommierten „Prix Goncourt“.
Das Echo der Träume. Roman von María Duẽas.
Aus dem Spanischen von Barbara Reitz und Maria
Zybak. Verlag Blanvalet, München 2013. 734 Seiten.
Taschenbuch.
Der Roman beginnt 1936 in Madrid. Die junge schöne Sira ist ein uneheliches Kind und lebt bei ihrer
Mutter, die durch Schneidern ihren Lebensunterhalt
verdient. Eines Tages lernt sie ihren reichen Vater
kennen, der ihr ein Vermögen zukommen lässt. Sira
lässt sich von einem windigen Mann umgarnen, der
sie mit nach Tanger nimmt und dann mit ihrem Geld
verschwindet.
Durch Zufall gelangt sie nach Tetuan, damals die
Verwaltungshauptstadt von Spanisch-Marokko. Sira
kämpft sich durch und bekommt mit einem Modeatelier bald wieder Boden unter die Füße. Das dicke
Buch ist aber nicht nur ein unterhaltsamer Schmöker,
sondern die spanische Autorin lässt mit der SiraGeschichte die politischen Verhältnisse jener Zeit
wieder lebendig werden, vor allem den Spanischen
Bürgerkrieg und seine Auswirkungen auf Marokko.
Der Roman verbindet Fiktion und nationale Geschichte. Viele reale Personen aus der spanischen,
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aber auch aus der englischen und deutschen Geschichte werden eingebaut. Das Buch gehört zu der in
Spanien boomenden Literatur, die das kollektive
Erinnern über die Geschichte des 20. Jahrhunderts
zum Thema nimmt.
In ihrem Epilog teilt die Autorin, EnglischProfessorin an der Universität Murcia, mit, was aus
den realen Personen geworden ist. – Der Roman lieferte auch die Story für eine spanische Fernsehserie,
die den Titel des Buches trägt: „El tiempo entre
costuras“ (Die Zeit zwischen den Säumen).
Die Schatten von Ghadames. Erzählung von Joëlle
Stolz. Aus dem Französischen von Margret Millischer. Passagen Verlag, Wien 2013. 114 Seiten. Kartoniert.
Diese poetisch und lebendig erzählte Geschichte
handelt von der 12-jährigen Malika, die Ende des 19.
Jahrhunderts in der libyschen Oase Ghadames lebt.
Malika ist dem streng reglementierten Leben arabischer Traditionen unterworfen, das die Mutter so
kommentiert: „Männer und Frauen gehören zwei
unterschiedlichen Welten an, die sich fast niemals
begegnen, wie Mond und Sonne.“
Doch Malika reflektiert über ihre Lebensweise und
weiß sich durch kleine Tricks Freiräume zu schaffen.
Die Außenwelt wird ihr nicht nur durch ihren Vater
und ihren Bruder vermittelt, sondern auch durch die
zweite Frau des Vaters, die aus Kano in Nigeria
stammt. Und dann ist da noch Abdelkarim, der verletzt ins Haus schneit und den die Frauen in der Vorratskammer verstecken.
Die Autorin, Korrespondenten der französischen
Zeitung „Le monde“, hat unter anderem in Libyen
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gelebt und weiß das Flair der Altstadt von Ghadames,
die heute zum UNESCO-Kulturerbe gehört, liebevoll
zu vermitteln.
Liebesgeschichten des Orients. Herausgegeben von
Franz Blei. Tredition Verlag, Hamburg 2013. 98
Seiten. Kartoniert.

Franz Blei, Autor, Verleger und Übersetzer, gab diesen Band 1923 heraus. In seinem Vorwort schreibt er
über seine Einstellung zu erotischer Literatur. „Die
Sittlichkeitsschnüffelei ist der Geschlechtsgenuss des
Impotenten“, schreibt er und bewundert die „Naivität,
mit welcher die orientalischen Völker ohne Ausnahme geschlechtliche Dinge ansehen.“ Seine Sammlung
enthält meist kurze Erzählungen aus dem Arabischen,
Hebräischen, Persischen, Türkischen, Indischen,
Mongolischen, Japanischen und Chinesischen.
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Erzählungen aus dem Morgenland. Aus der
Sammlung „Palmblätter“. Herausgegeben von
Jakub Salmei. Anaconda Verlag, Köln 2013. 254
Seiten. Hardcover.

Im Medienspiegel November 2012 war bereits ein
Werk aus der Sammlung „Palmblätter“ angekündigt
worden, mit einer Textauswahl von Hermann Hesse.
Eine weitere Ausgabe der morgenländischen Erzählungen liegt mit diesem preiswerten, schön gestalteten
Band vor. Er enthält 53 Texte und das Vorwort von
Johann Gottfried Herder aus dem Jahr 1786. Grundlage ist das von Herder und dem Pastor Jacob Liebeskind (1758-1793) herausgegebene Buch „Erlesene
morgenländische Erzählungen für die Jugend“ in
einer Ausgabe aus Berlin 1857.
Hilfeschrei der Jugend. Schicksalswege zwischen
Nordafrika und Mitteleuropa. Von Mohamed El
Mouaddab. Verlag Haag+Herchen, Hanau 2012.
136 Seiten. Kartoniert.
Der tunesisch-deutsche Autor kam 1970 nach
Frankfurt am Main und arbeitete bei einem Umzugsunternehmen. Er erzählt in diesem Buch zunächst von
seinem Heimatdorf auf dem Cap Bon, von seinen
Familienverhältnissen und seiner Schulbildung, dann
von seinem Leben in Deutschland als Arbeiter, Frührentner und Familienvater. Sein Anliegen ist nicht
nur, von seinen guten Erfahrungen in Deutschland zu
erzählen, sondern auch, die Jugend vor Alkohol,
Drogen usw. zu warnen – denn er selbst war eine
zeitlang Alkoholiker.

Die Frauen von Al-Bassatin. Roman aus Tunesien.
Von Habib Selmi. Aus dem Arabischen übersetzt
und mit einem Nachwort versehen von Regina Karachouli. Lenos Verlag, Basel 2013. 220 Seiten. Hardcover mit Schutzumschlag.
Der Roman des tunesischen Schriftstellers erschien
im Jahr 2009, also noch vor der Beginn der Revolution. Dennoch wird hier schon ein Rumoren in der
Gesellschaft deutlich. Taufik, der Ich-Erzähler, lebt
als Gymnasiallehrer in Paris und besucht nach fünf
Jahren wieder seine Heimat. Er wohnt bei seinem
Bruder im Stadtteil al-Bassatin in Tunis. Wenn er aus
dem Fenster schaut, sieht er eine Polizeistation, eine
Moschee, drei herumlungernde junge Männer und ein
Riesenplakat mit der Aufschrift „Lächle – du bist in
Tunesien“ (französischer Titel: „Souriez, vous êtes en
Tunisie“.
Er begegnet seiner Schwägerin, deren Schwester
und weiteren Verwandten. Anhand dieser Personen
stellt der Autor eine Gesellschaft vor, in der Neid und
Protz, Heuchelei, Scheinheiligkeit und Bigotterie an
der Tagesordnung sind. Bruder Ibrahim zum Beispiel
sucht heimlich Prostituierte auf, zeigt aber eine alleinlebende Nachbarin bei der Polizei an, weil sie Männerbesuch hatte. Die Schwägerin kleidet sich seit
Neuem islamisch, urteilt aber über eine andre Frau,
die sich fromm gibt: „Viele liederliche Weiber gebärden sich als Heilige, wenn sie heiraten wollen.“ Bruder Bashir ist mit Hühnerfarmen reich geworden und
in die Regierungspartei RCD eingetreten, hinterzieht
ohne schlechtes Gewissen Steuern und gibt mit einem
großen Auto an.
Vom Islamismus beeinflusste arbeitslose Jugendliche üben soziale Kontrolle aus. Man verachtet die in
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Frankreich lebenden Landsleute, möchte aber am
liebsten auch dahin. „Wir haben eine konfuse, verwirrte, eine verlorene Gesellschaft, die nicht weiß,
welche Richtung sie einschlagen soll“, bemerkt ein
Freund von Taufik. Scheinbare Wohlanständigkeit
und Duckmäusertum, aber auch starke Frauen, die
aufbegehren – all das stellt der Autor kritisch, aber
sensibel und sachlich dar.

sucht, die Personen durch verschiedene Einstellungen
zu Afrika bzw. zu Europa zu charakterisieren, bleibt
jedoch oft Stereotypen verhaftet. Manche Darstellungen sind nicht glaubhaft oder überzeugend. Es geht
auch um die Einstellungen zu Leben und Tod, um
Moral und um die Seelenzustände von Geiseln. Liebesgeschichten, eine mit Happyend, gehören ebenfalls zum Inhalt.

Die Landkarte der Finsternis. Roman von Yasmina
Khadra. Aus dem Französischen von Regina KeilSagawe. Ullstein Verlag, Berlin 2013. 336 Seiten.
Hardcover mit Schutzumschlag.

ANZEIGE

Die ersten Romane von Yasmina Khadra spielten in
seiner Heimat Algerien. Dann nahm er andere Krisengebiete in den Blick: Irak, Afghanistan, Israel/Palästina. Sein neuester auf Deutsch erschienener
Roman (wiederum meisterhaft von Regina KeilSagawe übertragen) führt nach Somalia und in den
Südsudan.
Zwei Deutsche aus Frankfurt a. M, ein Arzt und ein
reicher Industrieller, machen einen Segeltörn zu den
Komoren und werden an der somalischen Küste gekidnappt. Es folgt eine furchtbare Reise mit den Piraten durchs Innere des Landes, die nach einigen
schrecklichen Geschehnissen in einem Flüchtlingscamp in Dafour endet.
Die Hauptpersonen sind der Arzt Kurt Krausmann,
der ebenfalls gefangene Franzose Bruno, der Kidnapper Jomo und sein Gehilfe Blackmoon. Khadra ver242

Atef Abu Saif: Frühstück mit der Drohne. Tagebuch aus Gaza. Aus dem Englischen von Marianne
Bohn – Zürich, Unionsverlag, 2015, 266 S.
Am 7. Juli 2014 beginnt der bisher letzte der vielen
Kämpfe um den Gazastreifen. Inmitten aller Pressestimmen zum Geschehen tauchen in den führenden
Zeitungen der Welt Tagebuchtexte auf. Ihr Autor:
Atef Abu Saif, ein in der arabischen Welt bekannter
Romancier. Er hält fest, was um ihn herum geschieht.
Wie er mit seiner Frau den Alltag bewältigt. Wie er
seinen Kindern zu erklären versucht, warum sie nicht
mehr auf die Straße dürfen. Wie er mit der Angst
kämpft, wenn vor dem Fenster die Drohne surrt.
In 51 Tagebucheinträgen, vom ersten bis zum letzten Tag des Krieges, ohne Polemik, ohne Schuldzuweisungen, erzählt Atef Abu Saif das Unvorstellbare.
Von Tragödien, von Verzweiflung, von gegenseitiger
Hilfe, von heiteren Momenten trotz allem und von
einer unausrottbaren Zuversicht der Menschen.

