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6 Das Forum Transregionale Studien: 
Programme und Fellows

Das Forum Transregionale Studien in Berlin ist eine Forschungsorganisation 
zur inhaltlichen Internationalisierung der Sozial- und Geisteswissenschaften. 
Das Forum eröffnet Freiräume für die Zusammenarbeit von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern mit unterschiedlichen regionalen und disziplinären 
Perspektiven und beruft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller 
Welt als Fellows. In Kooperation mit Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen aus Berlin und dem Bundesgebiet führt es Forschungsvorhaben durch, die 
systematisch und unter neuen Fragestellungen andere Weltregionen und ihr 
Verhältnis zu Deutschland und Europa in den Blick nehmen.

Das Forum wurde im Herbst 2009 im Amtssitz des Präsidenten der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz gegründet und hat im Frühjahr 2010 seine Tätigkeit 
mit der Identifizierung und Förderung von drei transregional ausgerichteten 
Forschungsprogrammen aus den Bereichen der Philologie, der Rechtswissen-
schaft und der Stadtsoziologie aufgenommen. Seit 2011 wird ein viertes Pro-
gramm im Rahmen des Forums weitergeführt, das die Verflechtungen zwischen 
Europa und dem Nahen Osten erforscht; ein fünftes Programm im Bereich der 
Kunstgeschichte hat im Jahr 2013 begonnen. 

In dieser Broschüre werden die fünf Forschungsprogramme und die Fellows der 
Programme am Forum vorgestellt.
 
—   Zukunftsphilologie: Revisiting the Canons of Textual 

Scholarship will zu einer Neubewertung des Kanons textbezogener 
Wissenschaft beitragen und bisher marginalisierte präkoloniale Phi-
lologien und Wissenschaft aus Asien, Afrika, dem Nahen Osten und 
Europa neu in den Blick nehmen.

—   Rechtskulturen: Konfrontationen jenseits des Vergleichs 
trägt dazu bei, Rechtswissenschaften in Deutschland um interdiszip-
linäre und transregionale Perspektiven zu erweitern. Rechtskul-
turen steht für den Versuch, »etablierte« Verständnisse von Recht, 
seinen Funktionsweisen und spezifischen Kulturtechniken systema-
tisch mit dem Rechtsverständnis anderer Disziplinen und in anderen 
Regionen der Welt zu konfrontieren. 

—   Das Vorhaben Global Prayers: Erlösung und Befreiung in der 
Stadt untersucht mithilfe einer Reihe aufeinander bezogener Fall-
studien in sieben Metropolen der Welt sowie mit wissenschaftlichen 
Workshops und Symposien neue Erscheinungsformen des Religiösen 
in der Stadt. Es kombiniert wissenschaftliche und künstlerische For-
schungs- und Produktionsmethoden und zielt auf die Entwicklung 
neuer Präsentationsformate zur Vermittlung und Diskussion der 
Forschungsergebnisse in einer breiteren Öffentlichkeit.



7 The Forum Transregionale Studien: 
Programs and Fellows

The Forum Transregionale Studien in Berlin is a research organization devoted 
to the internationalization of the content of the social sciences and humanities. 
The Forum provides scope for collaboration among researchers with different 
regional and disciplinary perspectives and appoints researchers from all over 
the world as fellows. In cooperation with universities and research institutions 
in Berlin and the rest of Germany, it carries out research projects that system-
atically examine other regions of the world and their relationship to Germany 
and Europe and with new questions.

The Forum was founded in fall 2009 in the office of the President of the Prus-
sian Cultural Heritage Foundation and began its work in spring 2010 by identi-
fying and fostering three transregionally oriented research programs in the field 
of Philology, Law, and Urban Sociology. Since 2011, a fourth program has been 
continued in the framework of the Forum; it investigates the interconnections 
between Europe and the Middle East. A fifth program in the area of Art History 
has begun in 2013.

This brochure presents the Forum's five research programs and their fellows.

—   Zukunftsphilologie: Revisiting the Canons of Textual 
Scholarship refers to the polemic between the classicist Ulrich 
von Wilamowitz-Moellendorff and Friedrich Nietzsche around the 
method and meaning of classical studies. Zukunftsphilologie 
sees itself as part of a growing trend toward a more global intellec-
tual history. It is inspired in particular by the work of Edward Said 
and Sheldon Pollock on the importance of a recuperation of philology.

—  Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison is a 
contribution towards the amplification of interdisciplinary and tran-
sregional perspectives in German legal studies. Rechtskulturen 
signifies the effort to systematically confront “established” under-
standings and perceptions of the law, its functionalities and specific 
cultural techniques with legal understandings and perceptions in 
other disciplines and global regions.

—  Global Prayers: Redemption and Liberation in the City is a 
transdisciplinary, transregionally comparative research and cultural 
project that examines and discusses the transformation of cities 
through religious movements. It brings together interlinked stud-
ies by post-graduate academics and artists working in Lagos, Rio 
de Janeiro, Istanbul, Beirut, Mumbai, Jakarta, Berlin and along the 
transnational routes between these cities.

—  Europe in the Middle East—The Middle East in Europe 
(EUME) is a multi-disciplinary research program (Literature, Politi-
cal Philosophy, Urban History, Philology-cum-Late Antiquity, and 
Islamic Studies) that attempts to recollect the legacies of Europe in 
the Middle East and of the Middle East in Europe in an inclusive way 
that does justice to their entanglements.
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—   Aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven (Islamwissen-
schaft, Philologie, Geschichte, Literaturwissenschaft, Politologie) 
erforscht Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in 
Europa (EUME) die vielfältigen Rezeptions- und Übersetzungs-
prozesse, gemeinsame historische Vermächtnisse sowie die Mobilität 
von Personen und Ideen zwischen Europa und dem Nahen Osten.

—   Das Forschungs- und Fellowshipprogramm Art Histories and 
Aesthetic Practices diskutiert die Perspektiven und Konturen 
einer pluralen Kunstgeschichte. Es schafft einen Dialograum für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Kontinenten 
sowie angrenzenden Disziplinen und untersucht die Konnektivi-
tät historischer Räume, Kontaktzonen und verfolgt komparative 
Fragestellungen in transkultureller bis postglobaler Perspektive. Der 
Begriff der »ästhetischen Praktiken« soll erlauben, Artefakte als 
Akteure oder Partizipanten in sozialen und kulturellen Dynamiken 
zu verstehen und diese ausgehend von ihren Biographien bis hin zur 
Geschichte ihrer Ausstellung, Überarbeitung, musealen Aufbewah-
rung, Neuinszenierung oder Zerstörung im Sinne einer kunsthistori-
schen Ökologie zu untersuchen. 

Die fünf Programme am Forum bilden kollegartige Forschergruppen und sind 
in leistungsstarke Bereiche der Berliner Universitäten, Museen oder anderer 
Forschungseinrichtungen eingebunden. Sie teilen die Programmatik der 
inhaltlichen Internationalisierung ihrer jeweiligen akademischen Disziplinen 
und arbeiten institutionenübergreifend mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aus Berlin und anderen Bundesländern zusammen. Die als Fellows 
eingeladenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bleiben in der Regel 
für ein akademisches Jahr – von Oktober 2013 bis Juli 2014 – am Forum und 
arbeiten in einem anregenden Milieu im Rahmen der Programme an ihren 
eigenen Forschungsprojekten sowie an gemeinsamen Fragestellungen. Ein 
forumsübergreifendes Seminar führt die Fellows zusammen und vernetzt die 
Programme.
 Die Programme Zukunftsphilologie, EUME, Global Prayers 
und Rechtskulturen werden im Rahmen des Forums durch die Senats-
verwaltung des Landes Berlin finanziert. Art Histories and Aesthetic 
Practices wird im Rahmen der Kooperation mit der Max Weber Stiftung –  
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung als Projekt gefördert.
 Ausführlichere Informationen über das Forum und seine Programme 
finden Sie unter www.forum-transregionale-studien.de 

Berlin, September 2013
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—    The research and fellowship program Art Histories and  
Aesthetic Practices discusses the potential and contours of 
a plural or global art history. It aims to create a space of dialogue 
for scholars from all contintents and neighbouring disciplines. 
It analyses the connectivity of larger historical spaces as well as 
contact zones and investigates artistic phenomena in a comparative, 
transcultural approach. The concept of “Aesthetic practices” allows 
to analyze artifacts as actors or participants in specific social and 
cultural dynamics. It invites to study their biographies, processes of 
transfer and transformation and adresses the dynamics of produc-
tion and perception of things, images and architectures,  including 
display, storage, oppression or reworking, aiming at an art historical 
ecology.

The five programs at the Forum consist of college—like groups of researchers 
and are integrated in high—achievement areas of Berlin universities, museums, 
and other research institutions. They share the aim to internationalize the con-
tent of their respective academic disciplines and work trans-institutionally with 
researchers from Berlin and other German states. The researchers invited to 
be fellows generally remain for one academic year—from October 2013 to July 
2014—at the Forum and work on their own research projects and on common 
issues in a stimulating milieu in the framework of the programs. A seminar 
brings the whole Forum together and links the programs with each other.
 The programs Zukunftsphilologie, EUME, Global Prayers, 
and Rechtskulturen are funded by the Senat Department of the Federal 
State of Berlin in the framework of the Forum. Art Histories and Aesthetic 
 Practices is supported as a project in the framework of a collaboration with 
the Max Weber Stiftung—Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland 
by the Federal Ministry of Education and Research. 
 More information on the Forum and its programs can be found at 
www.forum-transregionale-studien.de 

Berlin, September 2013
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Der Nahe Osten in Europa 
(EUME)

Die Leitidee von Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in 

Europa (EUME) ist die Erforschung der historischen, politischen, religiösen, 
sozialen und kulturellen Verflechtungen zwischen Europa und dem Nahen 
Osten. Gegenüber einem Denken in Gegensätzen und Dichotomien sollen die 
vielfältigen Rezeptions- und Übersetzungsprozesse, gemeinsame historische 
Vermächtnisse, die Mobilität von Personen und Ideen ins Blickfeld treten. 
EUME wurde 2006 als gemeinsames Forschungsprogramm der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften, der Fritz Thyssen Stiftung und 
des Wissenschaftskollegs zu Berlin begründet und steht in der Tradition des 
von 1996 bis 2006 vom Land Berlin und dem BMBF geförderten Arbeits kreises 
Moderne und Islam (AKMI). Seit September 2011 wird EUME als Programm am 
Forum Transregionale Studien weitergeführt.
 EUME integriert fünf Forschungsfelder, die an Bruchlinien nationa-
ler, religiöser oder kultureller Vorverständnisse ansetzen. Aus unterschiedli-
chen diszipli nären Perspektiven (Islamwissenschaften, Philologie, Geschichte, 
Literaturwissenschaft, Politologie) zielt EUME darauf ab, die Bedeutung der 
Forschung zu außereuropäischen Kulturen und Gesellschaften für die Differen-
zierung der Geistes- und Sozialwissenschaften unter den Bedingungen globaler 
Verflechtungen deutlich zu machen. 

—  So wird in dem Forschungsfeld Der Koran als Text einer gemeinsamen 
Antike und geteilten Geschichte (Angelika Neuwirth und Stefan Wild) 
der Gründungstext des Islam innerhalb der religiösen Landkarte der 
Spätantike lokalisiert und eine Historisierung seiner Entstehung 
mit seiner Rezeption und Wahrnehmung in Europa und dem Nahen 
Osten verbunden.

—  Mobile Traditionen: Vergleichende Perspektiven auf die nahöstlichen 
 Literaturen (Friederike Pannewick und Samah Selim) ist literatur-
wissenschaftlich ausgerichtet und untersucht nahöstliche Literatu-
ren im Hinblick auf national-philologische Kanonbildungen und 
literarische Verflechtungen mit den Literaturen anderer Regionen.

—  Städtevergleich: Urbaner Wandel im Mittelmeerraum und angrenzenden 
Regionen (Ulrike Freitag und Nora Lafi) möchte aus dem Blickwinkel 
der historischen Erfahrungen soziokultureller, ethnischer und 
 religiöser Differenz in den Städten am Mittelmeer und dem Indischen 
Ozean zur Debatte über Pluralismus, Staatsbürgerschaft und Zivil-
gesellschaft beitragen. 

—  Politisches Denken im modernen Islam: Nahöstliche und europäische 
Perspektiven (Gudrun Krämer) thematisiert moderne islamische 
Ideen und Konzepte im Kontext der zeitgenössischen Diskurse um 
Tradition, Reform und Moderne sowie im Rahmen von Theorien zu 
multiplen oder reflexiven Modernen.
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The Middle East in Europe 
(EUME) 

Europe in the Middle East—The Middle East in Europe (EUME) 
is a multi-disciplinary research program that seeks to rethink key concepts and 
premises that link and divide Europe and the Middle East. Within the frame-
work of five research fields in the disciplines of Literature, Political Philosophy, 
Urban History, Philology-cum-Late Antiquity, and Islamic Studies, the program 
attempts to recollect the legacies of Europe in the Middle East and of the Middle 
East in Europe in an inclusive way that does justice to their entanglements.
 The program creates a platform that rests upon the idea of “learning 
communities” (Wolf Lepenies) and the principle of “research with, rather than 
research on”. It allows for the invitation of post-doctoral researchers, the organi-
zation of regular seminars, workshops, and lectures as well as annual summer 
academies and annual lectures.
 EUME draws on the international expertise of scholars in and outside 
of Germany and is embedded in university and extra-university research institu-
tions in Berlin. EUME supports and rests upon the following interconnected 
research fields:

—  Perspectives on the Qur’an: Negotiating Different Views of a Shared His-
tory (Angelika Neuwirth and Stefan Wild) situates the foundational 
text of Islam within the religious landscape of Late Antiquity and 
combines a historicization of its genesis with its reception and per-
ception in Europe and the Middle East.

—  Travelling Traditions: Comparative Perspectives on Near Eastern Litera-
tures (Friederike Pannewick and Samah Selim) reassesses literary 
entanglements and processes of canonization between Europe and 
the Middle East.

—  Cities Compared: Urban Change in the Mediterranean and Adjacent 
Regions (Ulrike Freitag and Nora Lafi) contributes to the debate on 
cosmopolitanism and civil society from the historical experience of 
conviviality and socio-cultural, ethnic, and religious differences in the 
cities around the Mediterranean.

—  Islamic Discourse Contested: Middle Eastern and European Perspectives 
(Gudrun Krämer) analyzes modern Middle Eastern thought and dis-
courses in the framework of theories of multiple or reflexive moderni-
ties.

—  Tradition and the Critique of Modernity: Secularism, Fundamentalism 
and Religion from Middle Eastern Perspectives (Amnon Raz-Krakotzkin) 
tries to rethink key concepts of modernity like secularity, tradition, 
and religion in the context of the experiences, interpretations, and cri-
tiques of Jews, Arabs, and Muslims in the Middle East and in Europe.
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—  Tradition und die Kritik der Moderne: Säkularismus, Fundamentalismus 
und Religion aus nahöstlichen Perspektiven (Amnon Raz- Krakotzkin) 
ist begriffsgeschichtlich orientiert und darauf ausgerichtet, 
Schlüsselbegriffe der Moderne im Horizont der Erfahrungen, 
 Interpretationen und Kritik von Juden, Arabern und Muslimen im 
Nahen Osten und in Europa zu durchdenken. 

Im Zentrum von EUME steht ein Postdoktoranden-Programm, das jedes Jahr 
Postdoc-Fellows, insbesondere aus dem Nahen Osten, aber auch aus den USA, 
Afrika, Südasien und anderen europäischen Ländern für die Dauer eines akade-
mischen Jahres nach Berlin einlädt, um an ihren selbstgewählten Forschungs-
vorhaben zu arbeiten. Die EUME Fellows sind entsprechend ihrer disziplinären 
Ausrichtung assoziiert am Corpus Coranicum (BBAW), dem Zentrum Moderner 
Orient, dem Islamischen Museum, der Friedrich Schlegel Graduiertenschule 
für literaturwissenschaftliche Studien und der Berlin Graduate School Muslim 
Cultures and Societies sowie den Instituten für Islam- und Politikwissenschaft 
der Freien Universität Berlin. Ein gemeinsames Berliner Seminar bringt die 
Interdependenzen der Forschungsfelder zur Geltung. In Arbeitsgesprächen, 
Workshops und Sommerakademien können disziplinär orientierte Fragestellun-
gen innerhalb der Forschungsfelder vertieft werden.
 EUME wird von einem Kollegium verantwortet: Professor Dr. Ulrike 
Freitag (Zentrum Moderner Orient; Sprecherin), Prof. Dr. Cilja Harders (Freie 
Universität Berlin), Prof. Dr. Gudrun Krämer (Freie Universität Berlin), Dr. Nora 
Lafi (Zentrum Moderner Orient), Prof. Dr. Angelika Neuwirth (Freie Universität 
Berlin), Prof. Dr. Friederike Pannewick (Philipps-Universität Marburg), Prof. Dr. 
Amnon Raz-Krakotzkin (Ben-Gurion University, Beer Sheva), Prof. Dr. Samah 
Selim (Rutgers University), Dr. Stefan Weber (Museum für Islamische Kunst, 
Berlin), Prof. Dr. Stefan Wild (Universität Bonn).

Kontakt:
eume@trafo-berlin.de 

Information: 
www.eume-berlin.de
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All five research fields contribute to our knowledge of Middle Eastern cultures 
and societies and their relations to Europe. At the same time, they attempt to 
re-center the significance of academic disciplines for the study of non-European 
contexts, in this case the Middle East. EUME thus supports historical-critical 
philology, rigorous engagement with the literatures of the Middle East and their 
histories, the social history of cities, and the study of Middle Eastern political 
and philosophical thought (Christian, Jewish, Muslim, and secular) as central 
fields of research. The program puts forward three programmatic ideas: 1) sup-
port for research that demonstrates the infinitely rich and complex historical leg-
acies between Europe and the Middle East; 2) a re-examination of genealogical 
notions of “mythical beginnings”, “origins”, and “purity” in relation to culture 
and society; and 3) an attempt to contribute to the rethinking of key concepts 
of a common modernity in light of today’s perspective on cultural, social, and 
political entanglements. EUME was initiated in 2006 by the Berlin-Brandenburg 
Academy of Sciences and Humanities, the Fritz Thyssen Foundation, and the 
Wissenschaftskolleg zu Berlin and builds upon the previous work of the Working 
Group Modernity and Islam (AKMI) (1996—2006). 
 EUME is directed by a Collegium that currently consists of: Prof. Dr. 
Ulrike Freitag (Zentrum Moderner Orient, Spokesperson), Prof. Dr. Cilja Harders 
(Freie Universität Berlin), Prof. Dr. Gudrun Kramer (Freie Universität Berlin), 
Dr. Nora Lafi (Zentrum Moderner Orient), Prof. Dr. Angelika Neuwirth (Freie 
Universität Berlin), Prof. Dr. Friederike Pannewick (Universität Marburg), Prof. 
Dr. Amnon Raz-Krakotzkin (Ben-Gurion University, Beer Sheva), Prof. Dr. Samah 
Selim (Rutgers University), Dr. Stefan Weber (Museum für Islamische Kunst, 
Berlin), and Prof. Dr. Stefan Wild (Universität Bonn).
 EUME fellows work as associated members according to their 
discipline at the Corpus Coranicum project of the Berlin-Brandenburg Academy 
of Sciences and Humanities, the Museum of Islamic Art, the Zentrum Moderner 
Orient, the Friedrich Schlegel Graduate School of Literary Studies and the Berlin 
Graduate School Muslim Cultures and Societies as well as the Institutes of 
Islamic Studies and Political Science of the Freie Universität Berlin.

Contact:
eume@trafo-berlin.de 

Information: 
www.eume-berlin.de
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EUME Fellows 2013/2014

Marwa Fekry Abdel Samei* 

ist Dozentin für Politikwissenschaft an der Universität Kairo. Sie promovierte 
2010 an der Northeastern University. Zuvor absolvierte sie ihr Studium an der 
Universität Kairo mit einem B.A. in Politikwissenschaft und dem M.A. im Fach 
Internationale Beziehungen. In ihrer Dissertation »Public Diplomacy in the 
Age of Regional Media: Al-Jazeera vs. Al-Hurra« untersuchte sie, wie regionale 
Satellitensender die Umsetzung amerikanischer Public Diplomacy in der arabi-
schen Welt hinterfragen. Darüber hinaus analysierte sie, welche Faktoren zum 
Erfolg oder Misserfolg der Public Diplomacy in den Medien beitragen. Abdel 
Samei hat verschiedene Artikel über Medien und die ägyptische Revolution 
sowie über Islamisten und den demokratischen Übergang in der arabischen 
Welt veröffentlicht. Ihre Forschungsinteressen umfassen arabische Medien, die 
Rolle von Social Media in postrevolutionären arabischen Ländern, Islamisten 
und Demokratisierung, internationale Beziehungen im Nahen Osten und die 
Theorie internationaler Beziehungen. 
 Während ihres Aufenthalts als EUME Fellow in Berlin wird Abdel 
Samei an einem Projekt zu »Public Diplomacy in turbulenten Zeiten: US- und 
EU-Ansätze im Vergleich« arbeiten.

* Affiliierte EUME Fellow

Refqa Abu-Remaileh* 

ist derzeit als PostDoc-Wissenschaftlerin am Center for Near and Middle 
Eastern Studies an der Philipps-Universität Marburg beschäftigt. In ihrer wis-
senschaftlichen Forschung befasst sie sich mit den Schnittstellen von moderner 
arabischer Literatur und Film. Sie studierte Moderne Nahoststudien an der 
University of Oxford (Ph.D. 2010, M.A. 2004) und Englische Literatur an der 
University of British Columbia (B.A. 2002). 
 Abu-Remaileh untersuchte in ihrer Dissertation das künstlerische 
Werk zweier palästinensischer Staatsbürger Israels: die Romane von Emile 
Habibi (1922—1996) und die Filme von Elia Suleiman (*1960). Nach ihrer Pro-
motion war Abu-Remaileh für das Nahostprogramm der Oxford Research Group 
tätig, einer Konfliktlösungsorganisation mit Schwerpunkt auf dem israelisch-
palästinensischen Konflikt. In diesem Rahmen gründete sie unter anderem mit 
palästinensischen Staatsbürgern Israels eine Gruppe, um Strategien für eine 
Lösung des Nahostkonflikts zu entwickeln. Von 2012 bis 2013 war sie bereits 
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EUME Fellows 2013/2014

Marwa Fekry Abdel Samei* 

is a Lecturer of Political Science at Cairo University. She received her PhD from 
Northeastern University in 2010. She completed her BA in Political Science and 
MA in International Relations at Cairo University. Her PhD dissertation, enti-
tled “Public Diplomacy in the Age of Regional Media: Al-Jazeera vs. Al-Hurra”, 
examined how regional satellite media challenge the way US public diplomacy 
is conducted in the Arab world. It also examined the factors that contribute to 
the success or failure of the public diplomacy of the media. Abdel Samei has 
published articles on media and the Egyptian revolution as well as on Islamists 
and democratic transition in the Arab world. Her research interests include 
Arab media, the role of social media in post-Arab revolutionary countries, 
Islamists and democratization, international relations in the Middle East, and 
theory of International Relations. 
 During her time at the EUME program, Abdel Samei will work on a 
project dealing with “Public Diplomacy in Turbulent Situations: Comparing the 
US and EU Approaches”. 

* Affiliated EUME Fellow

Refqa Abu-Remaileh* 

currently is a Postdoc Researcher at the Center for Near and Middle Eastern 
Studies at Philipps Universität Marburg. Her academic research revolves around 
the intersections between modern Arabic literature and film. She received her 
PhD and MA in modern Middle Eastern Studies from the University of Oxford 
(2010, 2004) and her BA in English Literature from the University of British 
Columbia (2002). Abu-Remaileh’s doctoral thesis examined the creative works 
of two Palestinian citizens of Israel: the novels of Emile Habibi (1922—1996) 
and the films of Elia Suleiman (*1960). After completing her PhD, Abu-
Remaileh worked with the Oxford Research Group’s Middle East Programme, a 
conflict-resolution organization focusing on the Palestinian-Israeli conflict. She 
created a new strategic thinking group involving Palestinian citizens of Israel.
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als EUME Fellow in Berlin und arbeitete an einem Buchprojekt, in dem sie ihr 
Dissertationsthema weiter ausbaute. Ihr neues Forschungsvorhaben ist eine 
Untersuchung der Ästhetik des Widerstands und der Subversion in den Arbei-
ten palästinensischer Schriftsteller und Filmemacher der Post-Oslo-Generation.

* Affiliierte EUME Fellow 

S. Ali Aghaei 

ist Assistant Professor für Koran- und Hadithforschung bei der Stiftung Encyc-
lopaedia Islamica in Teheran, Iran, wo er seit 2005 in der Abteilung Koran und 
Hadith den Forschungsbereich »Frühe Gestalten und Begriffe der Schia« leitet. 
Dort verfasst er Beiträge zur Dāneshnāme-ye Jahān-e Eslām (Enzyklopädie der 
Welt des Islam). Er studierte Technische Informatik an der University of Tehran 
(B.A. 1998), Koran- und Hadithforschung am Usul al-Din Seminar, Ghom 
(M.A. 2002), und der Islamic Azad University, Teheran (Ph.D. 2012). In seiner 
Dissertation »Die Datierung muslimischer Traditionen auf Grundlage von Isnād 
(Genealogie) und Matn (Inhalt der prophetischen Tradition): Eine Analyse der 
Voraussetzungen und Verfahren« diskutiert er Möglichkeiten und Verfahren 
der Datierung von Hadithen. Aghaeis Forschungsinteressen umfassen sowohl 
traditionelle als auch moderne Aspekte der Hadithforschung, worüber er auf 
Persisch umfassend publiziert hat. 
 Als EUME Fellow in Berlin wird er zum Thema »Die polemische 
Verwendung des Begriffs Isrā’īlīyyāt in mittelalterlicher und moderner muslimi-
scher Koranexegese« forschen.

Naomi Davidson

ist Assistant Professor für Geschichte an der Universität Ottawa. Nach ihrer 
Promotion an der University of Chicago 2007 war sie für ein Jahr Postdoctoral 
Fellow am Rutgers Center for Historical Analysis. Ihr erstes Buch, Only Muslim: 
Embodying Islam in Twentieth-Century France (Cornell University Press, 2012), 
untersucht, wie die französische Wahrnehmung »muslimischer« Räume und 
»muslimischen« Verhaltens den Islam rassifizierte. Ihre Veröffentlichungen 
erschienen unter anderem in der Revue des mondes musulmans et de la Médi-
terannée, dem Journal of Modern History und French History. Unterstützt wurde 
ihre Forschung vom German Marshall Fund, dem Social Sciences Research 
Council, der Woodrow Wilson Foundation und dem Social Sciences and Huma-
nities Research Council.  
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She was a EUME fellow in 2012/2013 and worked on a book project expanding 
upon her doctoral dissertation. Her new project looks at the aesthetics of resis-
tance and subversion in the works of the post-Oslo generation of Palestinian 
writers and filmmakers. 
 
* Affiliated EUME Fellow

S. Ali Aghaei 

is Assistant Professor of Qur’ān and Ḥadīth Studies at Encyclopaedia Islamica 
Foundation in Tehran, Iran, where he has worked as a researcher and direc-
tor of the “Early Shī’a Figures and Concepts” branch of the Qur’ān and Ḥadīth 
department since 2005. In the Foundation he contributes to writing entries 
in Dāneshnāme-ye Jahān-e Eslām (Encyclopaedia of the World of Islam). He 
received his BA in Computer Engineering from the University of Tehran (1998), 
his MA and PhD in Qur’ān and Ḥadīth Studies, from Usul al-Din College, Qom 
(2002) and Islamic Azad University, Tehran (2012), respectively. In his disserta-
tion, entitled “Dating Muslim Traditions Based on Isnād and Matn: An Analysis 
of Premises and Methods”, he examines the methodological premises of dating 
methods based on isnād and matn (genealogy and content of the prophetic tra-
dition) and then evaluates the possibilities and limitations of these methods for 
the purpose of dating Ḥadīths (sayings or acts of the prophet Mohamad). 
Aghaei’s research interests include both traditional and modern aspects of 
Ḥadīth studies, on which he has published in Persian widely.  
 As a EUME fellow in Berlin, he will investigate “The Polemical 
Usage of the Term Isrā’īlīyyāt in Medieval and Modern Muslim Exegeses of the 
Qur’ān”.

Naomi Davidson

is Assistant Professor of History at the University of Ottawa. After receiving 
her PhD from the University of Chicago in 2007, she spent a year as a postdoc-
toral fellow at the Rutgers Center for Historical Analysis. Her first book, Only 
Muslim: Embodying Islam in Twentieth-Century France (Cornell UP, 2012), 
examines how French perceptions of “Muslim” spaces and embodied practices 
racialized Islam. She has published in the Revue des mondes musulmans et de 
la Méditerannée , the Journal of Modern History, and French History, among 
other publications. Her research has been supported by the German Marshall 
Fund, the Social Sciences Research Council, the Woodrow Wilson Foundation, 
and the Social Sciences and Humanities Research Council. 
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Als EUME Fellow wird sie weiter an ihrem aktuellen Projekt arbeiten, »Musli-
mische und jüdische Lebensbereiche im französischen Mittelmeerraum 1870—
1962«, das sich auf die vielfältigen urbanen Geografien muslimisch-jüdischen 
Zusammenlebens in Paris, Marseille, Algier und Oran konzentriert. Sie 
untersucht, wie das Jüdische und das Muslimische im Kontext französischer 
Diskurse über den angemessenen Raum und Ort von Religion im Sozialleben 
auf beiden Seiten des Mittelmeers gelebt wurde.

Walid el Houri

promovierte 2012 im Fach Medienwissenschaft an der Universität Amsterdam. 
Außerdem studierte er Filmregie (B.A.) an der Saint Joseph University, Beirut, 
Journalismus (M.A.) an der Lebanese University, Beirut, und der Université 
Paris II sowie Filmwissenschaft (M.A.) an der Universität Amsterdam.
In seiner Dissertation »The Meaning of Resistance: Hezbollah’s Media Stra-
tegies and the Articulation of a People« untersucht er die Veränderung der 
Medienstrategien und Medienproduktionen der Hisbollah, ihre militärische 
Rolle und die Artikulation des Begriffs »Widerstand« als eine Form politischer 
Identität im Libanon. Er arbeitete als Journalist und war Dozent für Medien-
wissenschaft an der American University of Beirut (2013) und der Universität 
Balamand (2009) im Libanon. 
 Als EUME Fellow wird er das Ringen um Sinnstiftung und den 
öffentlichen Raum vor und nach der ägyptischen Revolution 2012 untersuchen. 
Unter Verwendung von Begriffen wie Hegemonie, Populismus und Aneignung 
analysiert dieses Projekt den politischen islamischen Diskurs der Muslimbrüder 
in Bezug auf das Problem der Staatsbildung sowie ihre Interaktion mit anderen 
Gruppen des politischen Spektrums in Ägypten.

Mohamed Elshahed

promovierte vor kurzem im Fach Nahoststudien an der New York Univer-
sity (NYU). Er hat einen Bachelor-Abschluss vom New Jersey Institute of 
Technology und einen Master-Abschluss in Architektur vom Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Elshaheds Forschungsschwerpunkt ist die 
moderne Stadt- und Architekturentwicklung im Nahen Osten, insbesondere 
Ägypten, vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. In seiner Dissertation 
»Revolutionary Modernism? Architecture and the Politics of Transition in 
Egypt, 1936—1967« legt er dar, wie die Stadtentwicklung und Architektur des 
nasseristischen Ägypten der 1950er Jahre sich in den Dienst eines »notwendi-
gen übergangsweisen Autoritarismus« stellte. Die staatlichen Entwicklungs-
programme konzentrierten sich auf Alltagsräume wie Wohnungsbau für die 
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As a EUME fellow, she will continue the work on her current project, “Muslim 
and Jewish Space in the French Mediterranean, 1870—1962”, which focuses on 
the multiple urban geographies of Muslim-Jewish cohabitation in Paris, Mar-
seille, Algiers, and Oran. It examines how “Muslimness” and “Jewishness” have 
been lived in the context of French discourses about the proper space and place 
of religion in social life on both sides of the Mediterranean. 

Walid el Houri

completed his PhD in Media Studies at the University of Amsterdam in 2012. 
He also holds a BA in Filmmaking from Saint Joseph University in Beirut, an 
MA in Journalism from the Lebanese University and the Paris II University, and 
an MA in Film Studies from the University of Amsterdam.
His PhD dissertation, entitled “The meaning of resistance: Hezbollah’s media 
strategies and the articulation of a people”, explores the transformation of 
Hezbollah’s media strategies and productions, their military role, and the 
articulation of the notion of “resistance” as a political identity in Lebanon. He 
has worked in the field of journalism and was a lecturer in Media Studies at the 
American University of Beirut (2013) and the University of Balamand (2009) in 
Lebanon. 
 As a EUME fellow, he will be exploring the production and contesta-
tion of meaning and space during and after the 2011 revolution in Egypt. Using 
notions of hegemony, populism, and appropriation, this project will analyze 
the political Islamic discourse of the Muslim Brotherhood in relation to state 
building and its interaction with other components of the Egyptian political 
spectrum.

Mohamed Elshahed

has just completed his PhD in Middle East Studies at New York University 
(NYU). He has a Bachelor of Architecture from the New Jersey Institute of Tech-
nology and a MA in Architecture Studies from the Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Elshahed’s research focuses on modern urban and architec-
tural developments in the Middle East, particularly Egypt, from the 19th cen-
tury to the present. His dissertation, “Revolutionary Modernism? Architecture 
and the Politics of Transition in Egypt, 1936—1967”, argues that 1950s urban 
and architectural development associated with Nasserism refashioned preexist-
ing architectural production in the service of Egypt’s “necessary transitional 
authoritarianism”. The state’s developmental programs led by Egypt’s society 
of engineers focused on spaces of everyday life such as middle-class housing, 
public schools, and recreational spaces. 
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Mittelschicht, öffentliche Schulen und Erholungsräume und wurden von der 
ägyptischen Ingenieursgesellschaft geleitetet.
 Als EUME Fellow wird Elshahed an einem Buchmanuskript arbeiten, 
das auf seiner Dissertation beruht und diese um andere Formen kultureller 
Produktion im untersuchten Zeitraum ergänzen wird. Populäre Filme, Songs 
und Literatur werden seiner auf Architektur konzentrierten Dissertation eine 
fehlende Nuance hinzufügen, um ein klareres Verständnis dieses Schlüsselmo-
ments der kulturellen und politischen Transformation Ägyptens zu liefern.

Sarah Eltantawi

schloss im Jahr 2012 ihre Promotion in den Religionswissenschaften (Islam-
wissenschaft) an der Harvard University ab. Zuvor machte sie den M.A. in Nah-
oststudien an der Harvard University und den B.A. in Rhetorik und englischer 
Literatur an der University of California, Berkeley. Eltantawi erhielt Fellowships 
an der Berlin Graduate School of Muslim Cultures and Societies (2011/2012), 
der Brandeis University (2013) und der University of California, Berkeley (2013). 
Das aus Ihrer Dissertation hervorgegangene Buchmanuskript ist eine einge-
hende Untersuchung des zu trauriger Berühmtheit gelangten Falles von Amina 
Lawal, einer Bäuerin aus dem nördlichen Nigeria, die 2002 zum Tod durch 
Steinigung verurteilt (und später von einem islamischen Gericht freigespro-
chen) wurde. Sie zeigt, dass die Gerichtsverfahren und Urteile dieses Falles im 
Wesentlichen als ein Produkt sozialer Probleme wie Armut und Korruption ver-
standen werden müssen und zudem auf Geschlechternormen und die derzeitige 
gesamtwirtschaftliche Lage Nigerias zurückzuführen sind. 
 Als EUME Fellow geht Eltantawi ihrem neuen Forschungsprojekt 
nach, einer kritischen Analyse der »politischen Theologie« der Muslimbrüder 
im heutigen Ägypten. Sie untersucht, inwiefern sich die Beziehung der Mus-
limbrüder zum Islam, zu islamischem Recht und islamischer Theologie durch 
ihren Aufstieg von einer oppositionellen Gruppe aus dem Untergrund in das 
Zentrum der Macht verändert hat.
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As a EUME fellow, Elshahed will work on a book manuscript based on his 
dissertation and expand upon it by incorporating other forms of cultural pro-
duction from the period of his study. Popular cinema, song, and literature will 
add needed nuance and complement his architecture-focused dissertation to 
provide a more vivid understanding of this key moment in Egypt’s cultural and 
political transformations.

Sarah Eltantawi

holds a PhD in the Study of Religion (Islamic Studies) from Harvard University 
(2012), an MA in Middle Eastern Studies from Harvard University, and a BA 
in Rhetoric and English Literature from the University of California, Berkeley. 
Eltantawi has held fellowships at the Berlin Graduate School of Muslim Cul-
tures and Societies (2011/2012), Brandeis University (2013), and the University 
of California, Berkeley (2013). Her book manuscript is an in-depth study of 
the notorious case of Amina Lawal, a peasant woman from Northern Nigeria 
sentenced to death by stoning in 2002 (and later acquitted in an Islamic court). 
She shows how the legal processes and outcomes of this case are a product of 
material concerns such as poverty, corruption, gender norms, and Nigeria’s 
contemporary position in the larger political economy.
 As a EUME Fellow, Eltantawi is researching her new project, which 
critically examines the “political theology” of the Muslim Brotherhood in 
contemporary Egypt. She is interested in how the Brotherhood’s relationship to 
Islam and Islamic law and theology is shifting as they have ascended from an 
underground, oppositional group to mainstream power.
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Juval Evri

machte seinen Abschluss in Politikwissenschaft (B.A.) und Kulturstudien 
(M.A.) an der Hebrew University, Jerusalem. 2013 reichte er an der Tel Aviv 
University seine Doktorarbeit im Fach Soziologie ein. Zuvor war Yuval Gast-
wissenschaftler am Center for Islamic Studies an der University of Cambridge 
(2010/2012) und zwischen 2005 und 2010 Forschungsstipendiat am Van Leer 
Jerusalem Institute. Schon in seiner Dissertation untersuchte er die Entstehung 
und den Wandel politischer Schlüsselkategorien im jüdischen Politikdiskurs 
der Jahrhundertwende.  
 Diese Arbeit wird er als EUME Fellow in Berlin fortsetzen und um 
eine Untersuchung der Entstehung und des intellektuellen Erbes einer Gruppe 
palästinensischer jüdischer Gelehrter an der zeitlichen Schwelle zwischen spä-
tosmanischem Reich und der aufkommenden Ära von Nationalismus und Zio-
nismus erweitern. Um die Jahrhundertwende versuchten Persönlichkeiten wie 
Abraham Shalom Yahuda (Orientwissenschaftler und Semitist; 1877—1951), 
David Yellin (Pädagoge, Übersetzer und Wissenschaftler; 1863—1942), Jospeh 
Meyouhas (Pädagoge, Schriftsteller, Übersetzer und Politiker; 1868—1942), 
Isaac Benjamin Yahuda (Arabist und Hebräist; 1863—1941) und Abraham 
Elmaleh (Übersetzer, Lexikograph, Journalist und Verleger; 1885—1967) mit-
telalterliche und frühneuzeitliche Zeugnisse des Zusammenlebens von Juden 
und Arabern, beispielsweise in Spanien, in den Kontext ihrer Zeit zu über-
setzen. Mittels einer Neubewertung dieser marginalisierten und vergessenen 
Werke und der Analyse der von diesen Wissenschaftlern und Intellektuellen 
angewandten Übersetzungstechniken und Editionspraktiken versucht Evri, das 
in ihren Arbeiten verborgene Potential politischer Möglichkeiten aufzuzeigen. 

Joseph R. Farag

Farags Forschungsinteressen konzentrieren sich auf die Schnittpunkte von 
Politik, Geschichte und kultureller Produktion in der arabischen Welt mit 
besonderem Schwerpunkt auf palästinensischer Literatur. Vor kurzem promo-
vierte er an der Queen Mary University of London. Seine Dissertation behandelt 
Trends und Entwicklungen in der exilischen palästinensischen Short Story 
von 1948—1992 und untersucht die sich überschneidenden Themen Ästhetik, 
Geschlecht und Sexualität und literarische Formen des Widerstands. Farag hat 
sowohl einen Masterabschluss in Nahoststudien an der School of African and 
Oriental Studies (SOAS) der University of London als auch in Kulturanalyse und 
Sozialtheorie an der Wilfrid Laurier University, Ontario, gemacht. Dort erlangte 
er zusätzliche akademische Abschlüsse in Politikwissenschaft und Global 
Studies. Farags Forschung spiegelt diesen Hintergrund wider und stützt sich auf 
das theoretische Gerüst und die Methoden verschiedener wissenschaftlicher 
Disziplinen. Außerhalb der akademischen Welt arbeitete Farag als Berater zu 
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Juval Evri

received his BA (Political Science) and MA (Cultural Studies) from the Hebrew 
University, Jerusalem, and submitted his dissertation (Sociology) to Tel Aviv 
University in 2013. Before, Yuval was a Visiting Scholar in the Center of Islamic 
studies at University of Cambridge (2010/2012) and a Research Fellow at Van 
Leer Jerusalem Institute between 2005 and 2010. In his dissertation, Yuval 
investigated the emergence of key political categories and their changing mean-
ings in the Jewish political discourse during the turn of the twentieth century.
 During his EUME fellowship in Berlin Evri will follow up on his PhD 
research and inquire further into the ideas and legacy of a group of Palestinian-
Jewish scholars and intellectuals in the late Ottoman Empire and the begin-
nings of Nationalism and Zionism. At that time, persons like Abraham Shalom 
Yahuda (1877—1951), Scholar of Oriental and Semitic studies; David Yellin 
(1863—1942), educator, researcher and translator; Joseph Meyouhas (1868—
1942), educator, writer, translator and political leader; Isaac Benjamin Yahuda 
(1863—1941), scholar of Arabic and Hebrew or Abraham Elmaleh (1885—1967), 
translator, lexicographer, journalist and publisher, tried to translate and 
connect medieval and early modern Jewish experiences among and with the 
Arabs — for example in Spain—to the context of their times. By excavating and 
assessing their marginalized and forgotten work and practice and by investigat-
ing their translation strategies and editorial practices, Evri attempts to explore 
the potential of the missed political options they embody.

Joseph R. Farag

Farag’s research interests revolve around the intersection of politics, history, 
and cultural production in the Arab world, with a particular focus on Palestin-
ian literature. He recently completed his PhD at Queen Mary, University of 
London, where his dissertation examined trends and developments in the exilic 
Palestinian short story from 1948—1992, exploring the overlapping themes of 
aesthetics, gender and sexuality, and literary modes of resistance. Farag holds 
Master’s degrees in Near and Middle Eastern Studies from SOAS, University of 
London and in Cultural Analysis and Social Theory from Wilfrid Laurier Uni-
versity in Ontario, Canada, where he also earned joint undergraduate degrees 
in Political Science and Global Studies. Reflecting his interdisciplinary back-
ground, Farag’s research not only draws on theoretical frameworks and meth-
odologies from a variety of academic fields, but also contributes and intervenes 
across disciplinary boundaries. Outside academia, Farag has also worked as a 
consultant on reform and development projects in a number of Arab countries 
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Reform- und Entwicklungsprojekten in verschiedenen arabischen Ländern und 
war Ägypten- und Nordafrika-Redakteur des Online-Journals Muftah.org.
 Farag wird während seines EUME Fellowships seine Dissertation für 
die Veröffentlichung erweitern und überarbeiten. 

Samer Frangie

ist Assistant Professor am Institut für Politikwissenschaft und Öffentliche 
Verwaltung der American University of Beirut, wo er arabische Politik, poli-
tische Ideengeschichte, Sozialtheorie und politische Theorie unterrichtet. Er 
promovierte 2009 an der University of Cambridge. Seine aktuelle Forschung 
konzentriert sich auf den Wandel politischer Kritik (in) der arabischen Welt 
und die sich verändernde Rolle der Intellektuellen in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Insbesondere untersucht Frangie das Ende der radikalen Ära der 
1950er und 1960er Jahre und dessen Folgen in Hinblick auf die veränderte poli-
tische Selbsteinschätzung von Intellektuellen, die Veränderung im politischen 
Einsatz von Theorien und die Frage der Historiographie der arabischen Welt. 
Seine Artikel erschienen unter anderem im International Journal of Middle East 
Studies, Third Word Quarterly und im European Journal of Social Theory.
 Frangies Forschungsprojekt als EUME Fellow ist der intellektuelle 
Werdegang zweier arabischer Gelehrter, Yasin al-Hafiz (1930—1978) und 
Abdallah Laroui (*1933), und ihrer Berührungspunkte in der Zeit nach der Nie-
derlage im Sechstagekrieg 1967. Dieses Vorhaben ist Teil eines größer angeleg-
ten Buchprojekts über die Transformation politischer Kritik in der arabischen 
Welt.

Magdi Guirguis*

promovierte an der philosophischen Fakultät der University of  Cairo und lehrt 
derzeit an der Kafr El-Sheikh University. Guirguis ist Autor zahlreicher arabi-
scher Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Sozialgeschichte. Zu seinen Pub-
likationen auf Englisch zählen An Armenian Artist in Ottoman Egypt: Yuhanna 
al-Armani and His Coptic Icons, The American University in Cairo Press, 2008 
(Koautor mit Nelly Van Doorn-Harder) und The Emergence of the Modern Coptic 
Papacy in der Reihe The Popes of Egypt The American University in Cairo Press, 
2011.
 Guirguis war EUME Fellow 2006/2007. Von Oktober 2012 bis 
Dezember 2014 ist er Fellow der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und des 
EUME-Programms. In Berlin wird er sich auf die Arbeit an seinem Forschungs- 
und Buchprojekt »Eine sozioökonomische Geschichte koptischer Mönchsklöster 
im Ägypten der Mamlukenzeit und im Osmanischen Reich (15.—18. Jahrhun-
dert)« konzentrieren.

* Affiliierter EUME Fellow der Alexander-von-Humboldt-Stiftung
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and has served as the Egypt and North Africa editor for the online magazine, 
Muftah.org. 
 Farag will be spending the duration of the EUME fellowship expand-
ing and revising his dissertation in preparation for its publication as a book.

Samer Frangie

is an Assistant Professor in the Department of Political Studies and Pub-
lic Administration at the American University of Beirut, where he teaches 
courses on Arab politics and political thought and social and political theory. 
He received his PhD from the University of Cambridge in 2009. His current 
research focuses on the transformation of the practices of political critique in 
and of the Arab world and the changing role of intellectuals in the second half 
of the twentieth century. More specifically, it investigates the end of the radical 
moment of the 1950s and 1960s and its implications in terms of the altered 
political subjectivities of intellectuals, the transformation in the political use of 
theory, and the question of the historiography of the Arab world. His publica-
tions appeared in the International Journal of Middle East Studies, Third Word 
Quarterly, and the European Journal of Social Theory among other journals.
 As a EUME fellow, Frangie will be working on the intellectual trajec-
tory of two Arab intellectuals, Yasin al-Hafiz (1930—1978) and Abdallah Laroui 
(b. 1933), and their intersections in the aftermath of the defeat in the Six Day 
War in 1967. This project is part of a broader book project on the transforma-
tion of political critique in the Arab world.

Magdi Guirguis*

received his PhD from the Faculty of Arts at Cairo University. Currently he is 
teaching at Kafr El-Sheikh University. Guirguis has published widely in Arabic 
in the field of Social History. Among his publications in English are: An Arme-
nian Artist in Ottoman Egypt: Yuhanna al-Armani and His Coptic Icons, The Amer-
ican University in Cairo Press, 2008 (co-author with Nelly Van doorn-Harder), 
The Emergence of the Modern Coptic Papacy, The American University in Cairo 
Press, 2011.
 He was a EUME fellow 2006/2007. From October 2012 to spring 
2014 he is a fellow of the Alexander-von-Humboldt-Stiftung, as well as of 
EUME. In Berlin, Guirguis will work on his project “A Socio-Economic History 
of Coptic Monasteries in Mamluk and Ottoman Egypt (15th—18th Centuries)”.

* Affiliated EUME Fellow of the Alexander-von-Humboldt-Stiftung



26 Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa

Abdulrahman Helli

lehrt am Institut für Usul al-Din (Grundlagen des Glaubens) an der Fakultät 
für Scharia der Universität Aleppo und war dort Mitglied der Lehrplankom-
missionen seines Fachbereiches. Im akademischen Jahr 2012/2013 wurde er 
zum Leiter des Instituts für Usul al-Din berufen. Er hat zahlreiche Bücher und 
Aufsätze auf Arabisch veröffentlicht, darunter: Glaubensfreiheit im Koran (2001), 
Das Dilemma religiöser Bildung in der muslimischen Welt. Ein Gespräch mit Khalid, 
Damaskus (2007), Ideen des Koran (2011) und Gott aller Propheten: Eine Religion, 
viele Apostel, das aus seiner Dissertation hervorgegangen ist. In Kürze erscheint 
Tafsir: Ein Lehrbuch, Universität Aleppo. 
 Als EUME Fellow wird er »Die Hermeneutik des Absoluten und des 
Relativen: Religiöser Pluralismus in der modernen Hermeneutik des Koran« 
untersuchen. Dieses Projekt ist die Erweiterung einer Reihe von Untersuchun-
gen zu religiösem Pluralismus, der auch Gegenstand seiner Magisterarbeit war, 
einerseits und zum Verhältnis des »Absoluten« und des »Relativen« anderer-
seits, worüber er kürzlich auch zwei Studien veröffentlichte: »Das Absolute und 
das Relative im Koran: Eine Anwendung auf Sure al-Tawba« und »Das Absolute 
und das Relative in der Sunna«.

Burak Onaran*

ist Assistant Professor am Institut für Soziologie der Mimar Sinan Güzel 
 Sanatlar Universität, Istanbul, und Mitglied des redaktionellen Beirats der Zeit-
schrift Toplum ve Bilim (Gesellschaft und Wissenschaft). 2009 promovierte er im 
Fach Geschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 
und machte den M.A. in Geschichte an der Boğaziçi University, Istanbul (2002). 
Sein auf seiner Dissertation aufbauendes Buch »Détrôner le Sultan: Deux con-
jurations à l’époque des réformes ottomanes: Kuleli (1859) et Meslek (1867)« 
(Peeters, Erscheinungsjahr 2013) untersucht die ersten beiden Verschwörungen 
gegen den Sultan nach der Auflösung der Janitscharen (1826) im Kontext der 
Veränderung des osmanischen politischen Systems und der dadurch bedingten 
sozialen Folgen. Durch die Analyse von Idee und Praxis des Herrschermords 
trägt diese Studie zu einem besseren Verständnis von Veränderungen im osma-
nischen politischen Raum bei. Seit seiner Dissertation richtet sich Onarans 
Forschungsinteresse auf die politische Geschichte von Lebensmitteln und 
Ernährung.
 Während seines Aufenthalts als affiliierter EUME Fellow in Berlin 
wird Onaran an seinem Projekt »Die Debatte um halal Schweinefleisch und 
staatliche Schweinefarmen in der frühen republikanischen Türkei (1920—
1950)« arbeiten.

* Affiliierter EUME Fellow
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Abdulrahman Helli

teaches in the Department Usul al-Din (Foundations of Faith) at the Faculty of 
Sharia at Aleppo University. He participated in the commissions for curriculum 
development of his faculty. He was assigned as head of the Usul al-Din Depart-
ment at the faculty in the academic year 2012/2013. He has published several 
books and articles in Arabic. Among his books are: The Freedom of Belief in the 
Qur’an (2001), The Dilemma of Religious Education in the Muslim World, a Debate 
with Khalid, Damascus (2007), On Qur’anic concepts (2011), and God of All Proph-
ets: One Religion Many Apostles, (PhD thesis). Forthcoming is Tafsir: A Textbook, 
Aleppo University. 
 As a EUME fellow, he will study “The Hermeneutics of The Abso-
lute and the Relative: Religious Pluralism in the Modern Hermeneutics of 
the Qur’an”. This project is an extension of a series of studies concerned with 
two issues: firstly, religious pluralism, a subject of his MA thesis that dealt 
particularly with “Freedom of Religious Belief” in the Qur’an, and, secondly, 
the absolute and the relative, which he discussed in two recent studies: “The 
Absolute and Relative in the Qur’an: An Application on Sura al-Tawba”, and 
“The Absolute and the Relative in the Sunnah”.

Burak Onaran*

is Assistant Professor in the Department of Sociology at Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar University, Istanbul, and a member of the editorial board of Toplum ve 
Bilim (Society and Science). He received his PhD in History from the École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) (2009) and his MA in History from 
Boğaziçi University (2002). His book based on his dissertation, “Détrôner le 
Sultan: Deux conjurations à l’époque des réformes ottomanes: Kuleli (1859) et 
Meslek (1867)” (Peeters, 2013), examines the two first plots against the sultan 
after the abolition of Janissaries (1826) in the context of the transformation of 
the Ottoman political system and its social implications and contributes to a 
better understanding of changes in the Ottoman political space through the 
analysis of the idea and practice of regicide. Since his PhD, Onaran has devel-
oped his interest in the political history of food and alimentation. 
 During his stay in Berlin as an affiliated fellow of EUME, Onaran 
will work on his project entitled: “The Helâl Pork Debate and State Pig Farms in 
Early Republican Turkey (1920—1950)”.

* Affiliated EUME Fellow
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Dina A. Ramadan

ist Assistant Professor of Arabic und Director for Middle Eastern Studies am 
Bard College. Sie promovierte am Department of Middle Eastern, South Asian, 
and African Studies der Columbia University. An der American University in 
Cairo machte sie den B.A. in Englisch und Vergleichender Literaturwissen-
schaft. Ihre Forschungsinteressen umfassen die arabische Geistesgeschichte 
des frühen 20. Jahrhunderts, moderne und zeitgenössische kulturelle Pro-
duktion und Visual Culture. Sie hat Artikel, Buchkapitel und Rezensionen im 
Arab Studies Journal, Art Journal, Journal of Visual Culture, Middle East Studies 
Association Bulletin und anderen Publikationen veröffentlicht. Darüber hinaus 
ist sie leitende Redakteurin des Arab Studies Journal und war Gastherausgeberin 
der Frühlingsausgabe 2010 zum Thema Visual Arts. Sie ist Gründungsmitglied 
der Association for Modern and Contemporary Art of the Arab World, Iran, and 
Turkey (AMCA). 
 Als EUME Fellow wird Ramadan an einem Buchmanuskript arbeiten, 
das auf ihrer Dissertation aufbaut. Thema ist die Entstehung der Kategorie der 
modernen Kunst und die Beziehung zwischen Ausbildung und künstlerischer 
Produktion im Ägypten des frühen 20. Jahrhunderts.

Hanan Toukan*

war EUME Fellow 2012/2013. Im Jahr 2011 promovierte sie an der School 
of African and Oriental Studies (SOAS) der University of London. Ihre Dis-
sertation »Art, Aid, Affect: Locating the Political in Post-Civil War Lebanon’s 
Contemporary Cultural Practices« wurde 2012 mit dem Malcom H. Kerr Middle 
East Studies Association (MESA) Award für die beste sozialwissenschaftliche 
Dissertation ausgezeichnet. Toukan untersuchte darin die Rolle internationaler 
Kulturförderungsinstitutionen, »globale« und »lokale« Diskurse über Kultur 
und Kunst sowie mobile theoretische Vorstellungen und Inszenierungen »des 
Politischen« in der visuellen Kunstproduktion. 2009—2012 lehrte sie an der 
SOAS am Institut für Politik und Internationale Studien und am Center for 
Media and Film Studies. Darüber hinaus war sie Gastdozentin am Goldsmiths 
College, University of London, und CBRL Post-Doctoral Visiting Research 
Fellow am Kenyon Institute in Ostjerusalem und Amman im Jahr 2012. Zurzeit 
vervollständigt sie ein Buchmanuskript mit dem Titel »Global Encounters: The 
Politics and Poetics of Post-War Art in Lebanon«, das auf ihrer Dissertation 
aufbaut.
 Als affiliierte EUME Fellow 2013/2014 wird Toukan ihre PostDoc-
Forschung über visuelle Darstellungen des Widerstands in Palästina unter dem 
Titel »Cultural Politics and the Aestheticization of Protest in Contemporary 
Levantine Production« fortsetzen.

* Affiliierte EUME Fellow
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Dina A. Ramadan

is Assistant Professor of Arabic and Director of Middle Eastern Studies at Bard 
College. She received her PhD from the Department of Middle Eastern, South 
Asian, and African Studies at Columbia University. She holds a BA in English 
and Comparative Literature from the American University in Cairo. Her research 
interests include early 20th-century Arab intellectual history, modern and con-
temporary cultural production, and visual culture. She has contributed articles, 
book chapters, and reviews to Arab Studies Journal, Art Journal, Journal of Visual 
Culture, Middle East Studies Association Bulletin, and other publications. She is 
a senior editor of Arab Studies Journal and the guest editor of the Spring 2010 
themed issue on the visual arts. She is a founding member of the Association 
for Modern and Contemporary Art of the Arab World, Iran, and Turkey (AMCA). 
 As a EUME fellow, Ramadan will work on a book manuscript based 
on her dissertation, which is concerned with the development of the category of 
modern art and the relationship between education and artistic production in 
early 20th-century Egypt. 

Hanan Toukan*

was a 2012/2013 EUME fellow. She completed her PhD at SOAS, University of 
London in 2011. Her thesis, “Art, Aid, Affect: Locating the Political in Post-Civil 
War Lebanon’s Contemporary Cultural Practices” won the 2012 Middle East 
Studies Association of North American (MESA) Malcom H. Kerr Middle East 
Studies Association (MESA) award for best PhD in the Social Sciences. The 
thesis looked at the role of international cultural funding institutions, “global” 
and “local” discourses on culture and the arts and travelling theoretical concep-
tions and enactments of what “the political” holds in visual artistic produc-
tion. She is currently completing a book manuscript based on her PhD titled 
“Global Encounters: The Politics and Poetics of Post-War Art in Lebanon”. From 
2009—2012 she taught at SOAS in the Department of Politics and International 
Studies and the Center for Media and Film Studies. She has also guest-lectured 
at Goldsmiths, University of London and was a CBRL Post-Doctoral Visiting 
Research Fellow at the Kenyon Institute in East Jerusalem and Amman in 2012. 
 As an affiliated fellow of EUME in 2013/2014, Toukan will continue 
her post-doctoral work on visual representations of resistance in Palestine 
under the title of “Cultural Politics and the Aestheticization of Protest in Con-
temporary Levantine Production”.

* Affiliated EUME Fellow
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Başak Tuğ

ist Assistant Professor für Geschichte an der İstanbul Bilgi University. Sie 
promovierte 2009 in Nahoststudien, Islamwissenschaften und Geschichte 
an der New York University und machte den M. A. in Geschichte an der 
Boğaziçi University. Ihre Dissertation »Politics of Honor: The Institutional and 
Social Frontiers of ‘Illicit’ Sex in Mid-Eighteenth-Century Ottoman Anatolia« 
untersuchte das rechtliche Zusammenspiel von Zentralregierung, örtlichen 
kadı-Gerichten und Bürgern des Osmanischen Reichs in Bezug auf die Frage, 
wie spezielle Anwendungen des islamischen Rechts dazu dienten, Sexualität 
und Gender in den Alltagserfahrungen von Männern und Frauen Mitte des 18. 
Jahrhunderts zu konstruieren. Tuğ untersuchte darauf aufbauend die sexuelle 
und moralische Ordnung, die durch die Überwachung sexueller Straftaten in 
Anatolien Mitte des 18. Jahrhunderts geschaffen wurde. Bei der Durchsicht 
ihres Buchmanuskripts entwickelte sie ein Interesse daran, den Kontinuitäten 
und Brüche in modernen Machttechnologien in der osmanischen Gesellschaft 
weiter nachzugehen. 
 Während ihres EUME-Fellowships wird Tuğ daher über den Wandel 
von Herrschaftstechniken hinsichtlich der rechtlichen Überwachung von Sexu-
alität und Gender von der späten Frühmoderne bis zum Tanzimat arbeiten.
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Başak Tuğ

is Assistant Professor of History at İstanbul Bilgi University. She received her 
PhD (2009) in Middle Eastern and Islamic Studies & History from New York 
University and her MA in History from Boğaziçi University. Her dissertation, 
entitled “Politics of Honor: The Institutional and Social Frontiers of ‘Illicit’ Sex 
in Mid-Eighteenth-Century Ottoman Anatolia” examined the legal encounters 
between the central government, local kadı courts, and Ottoman subjects in 
order to explore how specific applications of Islamic law served to construct 
sexuality and gender in the everyday life experiences of men and women in 
the mid-eighteenth century. Her study investigated the sexual and moral order 
established through the surveillance of sexual crime in mid-eighteenth-century 
Anatolia. While revising the manuscript of her book, she developed an interest 
in reflecting further on the continuities and rupture in modern technologies of 
power in Ottoman society. 
 During her EUME fellowship, Tuğ will work on the shift in gover-
nance techniques in relation to the legal surveillance of sexuality and gender 
from the late early-modern period to Tanzimat.



32 Global Prayers:  
Erlösung und Befreiung  
in der Stadt

Das im akademischen Feld der Urban Studies verortete Forschungsvorhaben 
und kulturelle Projekt Global Prayers: Erlösung und Befreiung 
in der Stadt (Katrin Klingan, Haus der Kulturen der Welt; Professor Dr. 
Werner Schiff auer und Dr. Stephan Lanz, beide Europa-Universität Viadrina 
in Frankfurt/Oder; in Kooperation mit metroZones-Center for Urban Affairs) 
untersucht die seit etwa drei Jahrzehnten zu beobachtende Ausbreitung neuer 
religiöser Bewegungen und Gemeinschaften in den Metropolen der Welt. Mit-
hilfe einer transdisziplinären und transregionalen Arbeitsweise zielt Global 
Prayers darauf ab, neues Wissen über ein gesellschaftliches Schlüsselthema 
der Zukunft zu eröffnen, das bislang weder in den Wissenschaften noch in 
den Künsten ausreichend beachtet wird: den weltweit quer durch Religionen 
und Konfessionen, durch Stadt- und Staatstypen festzustellenden Boom neuer 
urbaner Religionsgemeinschaften, die sich zu einem zentralen Phänomen städ-
tischer Gesellschaften entwickelt haben. Darüber hinaus soll das Projekt auch 
jenseits der Akademien eine öffentliche Debatte über diese Thematik in Gang 
bringen und transregional vernetzen.
 Global Prayers baut auf Theorien und Methoden der Urban Studies 
auf und verfolgt einen explizit transdisziplinären und transregionalen Ansatz. 
An dem Projekt sind Anthropologen, Soziologen, Architekten, Religionswissen-
schaftler und bildende Künstler aus verschiedenen Weltregionen beteiligt. Auf 
der Basis aufeinander bezogener Forschungen in Beirut, Berlin, Istanbul, Jakarta, 
Lagos, Mumbai und Rio de Janeiro fragt Global Prayers nach strukturellen 
Ähnlichkeiten und Verflechtungen der neuen urbanen Religionsgemeinschaf-
ten weltweit ebenso wie nach lokalen Eigenheiten in den untersuchten Städten. 
Es richtet den Fokus auf Transformationsprozesse des Städtischen unter dem 
Einfluss des Religiösen und untersucht das komplexe Wechselspiel zwischen 
religiösen Entwicklungen und urbanen Räumen. Die Projektteilnehmer haben 
dabei vier thematische Cluster für ihre Arbeit identifiziert:

—   Zonen und Grenzen: Die religiöse Produktion städtischer Räume
—   Stadt als Bühne und Aktionsraum: Religiöse Transformationen des 

städtischen Alltags
—   Urbane Verortungen transregionaler religiöser Netzwerke
—   Cities of God: Politiken neuer städtischer Religionsgemeinschaften

Die vielfach durch Rituale, Performances und spirituelle Erlebnisse geprägten 
religiösen Phänomene und urbanen Formierungsprozesse sollen durch einen 
multiperspektivischen, multisensuellen und multimedialen Forschungszugang 
erfasst werden. Global Prayers bezieht künstlerische Forschungsansätze in 
die Arbeit ein und setzt sie mit wissenschaftlichen Herangehensweisen in einen  
Dialog. Die Auseinandersetzung über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
dieser Methoden ist Ausgangs- und Bezugspunkt für die Arbeit von Global 
Prayers. Diese innovative und selbstreflexive Verknüpfung wissenschaft licher 
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Redemption and Liberation  
in the City

The research program and cultural project Global Prayers: Redemption 
and Liberation in the City (Katrin Klingan, Haus der Kulturen der Welt, 
Professor Dr. Werner Schiffauer and Dr. Stephan Lanz, both Europa-Universität 
Viadrina, Frankfurt/Oder, in cooperation with metroZones—Center for Urban 
Affairs) explores the propagation of new urban religious communities in the 
world’s metropolizes over the past three decades.
 Adopting a transdisciplinary and transregional approach, Global 
Prayers aims to generate new knowledge about this topic, which has become a 
central phenomenon of urban societies worldwide—across religions and confes-
sions; across cities and states—but has been neglected until now in the sciences 
and arts. In addition, the project aims to take the investigation of this key issue 
of the future beyond the confines of academia and to initiate a public and trans-
regional debate.
 Anthropologists, sociologists, architects, religious scholars, and 
artists from different world regions collaborate in the project. On the basis of 
interconnected research in Beirut, Berlin, Istanbul, Jakarta, Lagos, Mumbai, 
and Rio de Janeiro, Global Prayers inquires into the structural similarities 
and entanglements of new urban religious communities worldwide, as well as 
into their local particularities. The project focuses on transformative processes 
in urban space under the impact of the religious and investigates the complex 
interplay between religious developments and urban cultures. The participants 
in the project have identified four thematic clusters for their work:

—   Zones and Borders: The Religious Production of Urban Space
—   The City as Stage and Space for Action: Religious Transformations of 

Urban Everyday Life
—   Urban Localizations of Trans-regional Religious Networks
—  Cities of God: The Politics of New Urban Religious Communities

The religious phenomena and urban transformation processes under investiga-
tion are in many cases informed by ritual, performance, and spiritual experi-
ence and hence require a multiperspectival, multisensory and multimedial 
approach. Global Prayers responds to this challenge by integrating artistic 
research into its activities and enabling a dialogue with traditional scientific 
approaches. The discussion of the similarities and differences between these 
methods is the starting point and center of reference of the project. This 
innovative and self-reflexive combination of scientific and artistic knowledge-
generation aims to contribute to the development of transdisciplinary research 
methods and to sensitize a new public to scientific findings.
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und künstlerischer Wissensgenese soll einen Beitrag zur Entwicklung von 
Methoden für die transdisziplinäre Forschung leisten und eine breitere Öffent-
lichkeit für ihre Arbeitsprozesse und Ergebnisse sensibilisieren.
 Aktuell arbeiten insgesamt fünf Wissenschaftler und Künstler an 
Forschungsfragen und Fallstudien des Projekts.

Kontakt:
info@globalprayers.info 

Information: 
www.globalprayers.info

Global Prayers Fellows 
2013/2014

Marloes Janson

promovierte in Ethnologie an der Universität Leiden (Niederlande). Derzeit ist 
sie Dozentin für Anthropologie an der SOAS (School of Oriental and African 
Studies), University of London. Von 2006 bis 2012 arbeitete sie als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Zentrum Moderner Orient (ZMO) in Berlin. Ihre 
Forschungsinteressen umfassen die Anthropologie der Religion, religiöse Neu-
erungen (Islam und die Pfingstbewegung), transnationale religiöse Netzwerke 
(Tablighi Jamaat), »glaubensbasierte« Entwicklung, Stadtanthropologie, Popu-
lärkultur, Gender, Jugend und Westafrika (Gambia, Senegal und Nigeria).  
 Für das Global-Prayers-Projekt wird sie zwei Gebetscamps ver-
gleichen, Pentecostal Mountain of Fire and Miracle Ministries (MFM) und Nasr 
Allah al-Fatih Society of Nigeria (NASFAT), die seit den späten 1980er Jahren 
entlang der Schnellstraße Lagos—Ibadan entstanden sind. Die Schnellstraße 
Lagos—Ibadan ist eine 145 Kilometer lange Autobahn, die Nigerias Wirt-
schaftszentrum Lagos mit der Stadt Ibadan, dem drittgrößten Ballungsgebiet 
des Landes, verbindet. Weil sich zu beiden Seiten der Schnellstraße christliche 
und muslimische Organisationen niedergelassen haben, ist sie im örtlichen 
Sprachgebrauch als der Spiritual Highway bekannt. Das Projekt möchte ein 
besseres Verständnis dafür vermitteln, wie Stadt und Religion sich gegenseitig 
beeinflussen und formen, und erforscht dazu, inwieweit die Schnellstraße 
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 Currently five academic and artistic fellows are engaged in the  
project’s research.

Kontakt:
info@globalprayers.info 

Information: 
www.globalprayers.info

Global Prayers Fellows 
2013/2014

Marloes Janson

completed her doctorate in Ethnology at the University of Leiden (Netherlands). 
Currently, she is a alecturer for Anthropology at the SOAS (School of Oriental 
and African Studies), University of London. From 2006 to 2012, she worked 
as a research staff member at the Zentrum Moderner Orient (ZMO) in Berlin. 
Her research interests include the anthropology of religion, religious renewals 
(Islam and the Pentecostal movement), transnational religious networks (Tab-
lighi Jamaat), faith-based development, urban anthropology, popular culture, 
gender, youth, and West Africa (Gambia, Senegal, and Nigeria). 
 For the Global Prayers project, she will compare two prayer camps: 
the Pentecostal Mountain of Fire and Miracle Ministries (MFM) and Nasr 
Allah al-Fatih Society of Nigeria (NASFAT), which have cropped up along the 
Lagos-Ibadan Expressway since the late 1980s. The Lagos-Ibadan Expressway 
is a 145-kilometer-long highway that connects Nigeria’s economic hub Lagos 
with the city of Ibadan, the third-largest metropolitan area in the country. 
Because it is occupied on both sides by Christian and Muslim organizations, 
this highway is known as the Spiritual Highway in local discourse. The project 
aims to provide a better understanding of how city and religion mutually 
influence and constitute each other by exploring the extent to which the Lagos-
Ibadan Expressway has produced new forms of religiosity and how these have 
inscribed themselves in urban space. 
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Lagos—Ibadan neue Formen der Religiösität hervorgebracht hat und wie diese 
sich in den Stadtraum eingeschrieben haben. 
Jansons Monografie »Islam, Youth, and Modernity in the Gambia: The Tablighi 
Jama’at« wird im Herbst 2013 bei Cambridge University Press erscheinen.

Lena Michaels 

studierte Ethnologie und Südasienstudien an der School of Oriental and African 
Studies (SOAS) in London und an der University of Oxford. Schwerpunkte ihres 
Studiums waren Stadtentwicklungsdiskurse in Indien sowie Politik und Medien 
in Südasien. Ihre Forschung konzentrierte sich auf Medienrepräsentationen und 
Diskurse der Stadtveränderung in Neu-Delhi. Während zweier Jahre als Politik-
beobachterin in Nepal begann sie ein kreatives Projekt zur Dokumentation von 
Prozessen, Wahrnehmungen und Repräsentationen der Geschichte und rapiden 
Veränderungen in Kathmandu.  
 Während ihres Global Prayers-Fellowships plant Michaels über 
die Zusammenhänge von Spiritualität, Wahrnehmungen des städtischen 
Umfelds und Visionen sowie Prozesse der Stadterneuerung in Neu-Delhi zu 
forschen. Im Fokus ihrer Arbeit werden neue religiöse und spirituelle Bewegun-
gen und Gruppen stehen, die direkt oder auch indirekt Stadterneuerung und 
-säuberung propagieren. 

Peter Ott 

studierte an der HfbK Hamburg. Er war Gründungsmitglied des Abbildungs-
zentrums in Hamburg, hat für das Fernsehen gearbeitet und Dokumentar- und 
Spielfilme gedreht und produziert. Seit 2007 ist er Professor für Film und Video 
an der Merz Akademie in Stuttgart. 
 Im Rahmen von Global Prayers fragt Ott mit filmischen Mitteln 
nach einem spezifisch schiitischen Geschichtsbegriff und einer theologischen 
Definition des Übergangs zwischen göttlichen und menschlichen Realitäten. 
Die Dreharbeiten fanden in Mleeta im Südlibanon und in Haret Hreik in Süd-
beirut statt.

Arbeiten (Auswahl): 
1997 Die Spur (Spielfilm), 2004 Jona (Hamburg) (Dokumentarfilm), 2007 Hölle 
Hamburg (Spielfilm, zusammen mit Ted Gaier), 2010 Gesicht und Antwort 
(Dokumentarfilm). Seit 2010 teilweise auch Theater. 
Festivalteilnahmen: 
Internationale Hofer Filmtage (Hof), Poza Kinem (Wrocław), Festival Max-
Ophüls-Preis (Saarbrücken), Cinéma du Réel (Nyon), Duisburger Filmwoche 
(Duisburg), Nordische Filmtage (Lübeck), Französische Filmtage (Tübingen), 
Mediawave (Györ), Viper (Basel), White Chapel Gallery (London), Crossing 
Europe (Linz), Docudays (Beirut).
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Janson’s forthcoming monograph “Islam, Youth, and Modernity in the Gambia: 
The Tablighi Jama’at” will be published by Cambridge University Press in 
autumn 2013.

Lena Michaels

studied Ethnology and South Asian Studies at the School of Oriental and Afri-
can Studies (SOAS) in London and at the University of Oxford. The emphases 
of her studies were discourses of urban development in India and politics and 
media in South Asia. Her research concentrated on media representations and 
discourses of change in the city of New Delhi. While observing politics in Nepal 
for two years, she began a creative project to document the processes, percep-
tions, and representations of the history of and rapid changes in Kathmandu.
 During her Global Prayers fellowship, Michaels plans to conduct 
research on the connections between spirituality, perceptions of the urban 
environment, and visions and processes of urban renewal in New Delhi. Her 
research will focus on new religious and spiritual movements and groups that 
directly or indirectly propagate urban renewal and cleanup.

Peter Ott 

studied at the HfbK Hamburg (University of Fine Arts). He was a founding 
member of the Abbildungszentrum (depiction center) in Hamburg, has worked in 
television, and has shot and produced his own documentary and feature films. 
Since 2007, he has been a Professor for Film and Video at the Merz Akademie in 
Stuttgart.
 In the framework of Global Prayers Ott uses cinematic means 
to ask about a specific Shiite concept of history and the theological definition 
of the transition between divine and human realities. The movie was shot in 
Mleeta in southern Lebanon and in Haret Hreik in South Beirut.

Selected works: 
1997 Die Spur (feature film), 2004 Jona (Hamburg) (documentary film), 2007 
Hölle Hamburg (feature film, with Ted Gaier), 2010 Gesicht und Antwort (docu-
mentary film). Since 2010, he has also worked in theater. 
Festival participations:
Internationale Hofer Filmtage (Hof), Poza Kinem (Wroclaw), Festival Max-
Ophüls-Preis (Saarbrücken), Cinema du Reel (Nyon), Duisburger Filmwoche 
(Duisburg), Nordische Filmtage (Lübeck), Französische Filmtage (Tübingen), 
Mediawave (Györ), Viper (Basel), White Chapel Gallery (London), Crossing 
Europe (Linz), Docudays (Beirut).
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Birke Otto

ist Kulturwissenschaftlerin mit Schwerpunkten in der Stadtforschung und 
Organisationssoziologie. Sie arbeitet als Postdoc zu neuen städtischen Infra-
strukturen für die Forschungsinitiative Low-Budget Urbanity an der HafenCity 
Universität Hamburg. Vor ihrer Tätigkeit in Hamburg war sie wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie an der 
Europa-Universität Viadrina und promovierte an der University of Essex über 
Kooperation und Wissensproduktion internationaler Organisationen im Was-
sersektor. Sie ist Mitherausgeberin des Online-Journals ephemera—theory and 
politics in organisation. 
 Im Rahmen ihres Projekts »Global Prayer’s Spaces and Practices of 
Knowledge Production« untersucht Otto die Räume und Praktiken transdis-
ziplinärer, -regionaler und -institutioneller Wissensproduktion am Beispiel 
des mehrjährigen Forschungsprogramms Global Prayers. Global Prayers 
vereint Künstler und Künstlerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerin-
nen, Journalistinnen und Journalisten sowie Kuratorinnen und Kuratoren aus 
unterschiedlichen Ländern, Disziplinen und Institutionen über das gemein-
same Interesse der Erforschung des Religiösen in der Stadt. Durch Begleitung, 
Beobachtung und Befragung der Global-Prayers-Teilnehmer und -Teilneh-
merinnen beschreibt Otto die praktischen und theoretisch-analytischen Her-
ausforderungen und Möglichkeiten kollaborativer Forschungsprojekte sowie die 
dadurch entstehenden Formen des Wissens über Stadt und Religion.

Miriam Stock

ist Stadt- und Kulturgeografin und promovierte 2013 an der Europa-Univer-
sität Viadrina in Frankfurt (Oder). In ihrer Dissertation untersuchte sie, wie 
arabische Imbisse in Berlin weitgehend unbemerkt Gentrifizierungsprozesse 
mitgetragen haben und konfrontierte damit nicht nur gängige orientalische 
 Stereotype, sondern nahm diese ethnische Gastronomie auch zum Ausgangs-
punkt für eine ganzheitliche Analyse von Geschmackskonstruktionen in 
spätmodernen Städten. Stock hat in Berlin, Beirut und Tunis zu Themen des 
Konsums, des öffentlichen Raums und zur Migration geforscht. 
 Während ihres Stipendiums bei Global Prayers wird sie sich mit 
der deutsch-arabischen unternehmerischen Mittelschicht beschäftigen, und 
dabei die Vielfalt der Inszenierung von islamischen Ästhetiken und Praktiken 
in den Blick nehmen.
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Birke Otto

is a scholar of cultural studies with an emphasis on urban research and the 
sociology of organizations. She works as a postdoc on new urban infrastruc-
tures for the research initiative Low-Budget Urbanity at the HafenCity Univer-
sität Hamburg. Preceding her work in Hamburg, she held a position as research 
associate in the Department of Economic and Social Geography at the European 
University Viadrina and completed her doctorate at the University of Essex on 
cooperation and knowledge production in international organizations in the 
water sector. She is co-editor of the online journal ephemera—theory and politics 
in organisation. 
 In the framework of her project “Global Prayer’s Spaces and Practices 
of Knowledge Production”, Otto will examine the spaces and practices of trans-
disciplinary, transregional, transinstitutional knowledge production using the 
example of the perennial research program Global Prayers. Global Prayers 
brings together artists, academic researchers, journalists, and curators from 
various countries, disciplines, and institutions around their common interest in 
researching religiosity in the city. By accompanying, observing, and questioning 
the Global Prayers participants, Otto will explore the practical and theoreti-
cal-analytical challenges and possibilities of collaborative research projects and 
the resulting forms of knowledge about the city and religion.

Miriam Stock

is an urban and cultural geographer and completed her doctorate in 2013 at 
the European University Viadrina in Frankfurt/Oder. In her dissertation, she 
examined how Arab snack bars in Berlin have contributed, mostly unnoticed, to 
gentrification processes; she thereby confronted not only common stereotypes 
of the Orient, but also took this ethnic food service as a starting point for a 
holistic analysis of constructions of taste in late modern cities. Stock has con-
ducted research in Berlin, Beirut, and Tunis on topics of consumption, public 
space, and migration. 
 During her fellowship with Global Prayers, she will study the 
German-Arabic entrepreneurial middle class while examining the diversity of 
staging Islamic aesthetics and practices.



40 Rechtskulturen:  
Konfrontationen jenseits des 
Vergleichs
Rechtskulturen ist eine Initiative des Forschungsverbundes Recht im Kon-
text (Wissenschaftskolleg zu Berlin) im Rahmen des Forums Transregionale 
Studien. Das Programm reagiert auf die durch wachsende Internationalisierun-
gen hervorgerufene Notwendigkeit, Recht in seinem je partikularen kulturellen 
Kontext zu verstehen. Ein zentrales Interesse ist dabei die systematische Kon-
frontation unterschiedlicher Verständnisse von Recht, seinen Funktionsweisen 
und spezifischen Kulturtechniken. Aus einer genuin juristischen Perspektive, 
die die Rechtswissenschaft als Professionsfakultät ernst nimmt, eröffnet das 
Programm das transregionale und interdisziplinäre Gespräch über Recht. 
Dabei soll die Irritation durch das je »Andere« nicht durch die Unterstellung 
eines gemeinsamen tertium comparationis gezähmt und vorschnell durch eine 
verengte, rein rechtswissenschaftliche Anwendungsperspektive funktionali-
siert werden.
 Rechtskulturen integriert als Netzwerk interdisziplinärer Rechts-
forschung systematische und regionalwissenschaftliche Herangehensweisen. Im 
Zentrum steht die Frage nach den Grundlagen und Kontexten des Rechts in einer 
Welt, in der das kompetitive, aber auch komplementäre Neben- und Miteinander 
verschiedener Rechtssysteme und normativer Ordnungen Teil des sozialen All-
tags ist. Durch die Einladung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
aus allen Teilen der Welt und die Entwicklung neuer Gesprächs- und Arbeitsfor-
mate werden differenzierte Vergleiche und produktive Konfrontationen ermög-
licht und gefördert. Seit dem akademischen Jahr 2011/2012 verfolgen jährlich 
sieben Rechtskulturen Fellows in Berlin ihre individuellen Forschungspro-
jekte, arbeiten als Gruppe zusammen und kooperieren in vielfältiger Weise mit 
Forschenden in Berlin und im gesamten deutschsprachigen Raum.
 Rechtskulturen wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin finanziert und ist an 
der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin assoziiert. Das 
Programm wird von Richterin des Bundesverfassungsgerichts Professor Dr. 
Susanne Baer (Bundesverfassungsgericht Karlsruhe/Humboldt-Universität 
zu Berlin), Professor Dr. Christoph Möllers (Humboldt-Universität zu Berlin) 
und Alexandra Kemmerer (Wissenschaftskolleg zu Berlin) geleitet. Sie werden 
unterstützt von Lucy Chebout, Dr. Kerstin von der Krone und Sylvi Paulick.

Kontakt:
rechtskulturen@trafo-berlin.de

Information: 
www.rechtskulturen.de
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Confrontations Beyond 
Comparison
Rechtskulturen is a project of the Berlin Research Network Recht im 
Kontext (Wissenschaftskolleg zu Berlin / Institute for Advanced Study) at the 
Forum Transregionale Studien. Rechtskulturen takes on the challenges of 
internationalizations and responds to the necessity to understand law in its 
particular cultural contexts. One central aspect is the interest in systematic 
confrontations of different understandings of law, its functionalities and spe-
cific cultural techniques. From a genuinely legal perspective that acknowledges 
legal studies as an academic discipline geared towards specific professions 
(“Professionsfakultät”), the program provides spaces for transregional and 
interdisciplinary communications about law. At the same time, the irritation by 
the particular “others” shall not be tamed and circumvented by the premature 
assumption of a common tertium comparationis, and shall not be functionalized 
by a narrow, purely legal-pragmatic perspective.
 Rechtskulturen integrates, as a network of interdisciplinary 
research on law, systematic and area-specific approaches. The program explores 
the foundations and contexts of law in a plural world where competitive and 
complementary multiplicities of legal and normative orders are part of social 
reality. Sophisticated comparisons and productive confrontations are facilitated 
and encouraged by the invitation of seven research fellows per year, coming 
from all corners of the globe, as well as by the exploration and development of 
new communication and research formats. Rechtskulturen fellows work 
on their individual research projects and cooperate as a group as well as with a 
broad range of scholars in Berlin and Germany.
 Rechtskulturen is funded by the Land of Berlin (Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung) and associated with the Faculty 
of Law at Humboldt-Universität zu Berlin. The program is directed by Susanne 
Baer (Federal Constitutional Court Karlsruhe/Humboldt-Universität zu Berlin), 
Christoph Möllers (Humboldt-Universität zu Berlin) and Alexandra Kemmerer 
(Wissenschaftskolleg zu Berlin). They are supported by Lucy Chebout, Dr. Ker-
stin von der Krone and Sylvi Paulick.

Contact:
rechtskulturen@trafo-berlin.de

Information:
www.rechtskulturen.de/en
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Rechtskulturen Fellows 
2013/2014

José-Manuel Barreto

arbeitet zur Kritik des eurozentristischen Verständnisses der Menschenrechte 
und betrachtet Rechtsgeschichte und Rechtstheorie im Kontext des modernen 
Kolonialismus. Vor Kurzem gab er den Band Human Rights from a Third World 
Perspective: Critique, History and International Law heraus. Darüber hinaus 
befasst er sich mit Fragen zum Verhältnis des »turn to emotions« und der Kul-
tur der Menschenrechte, zur »affektiven Wirkungsweise der Künste« und der 
Verteidigung von Menschenrechtserzählungen .
 Barreto arbeitete acht Jahre als Anwalt für Menschenrechte in 
Kolumbien. Dort vertrat er Mandanten vor dem Verfassungsgericht, betrieb 
Lobbyarbeit bei der verfassunggebenden Versammlung und beriet die Men-
schenrechtskommission des Abgeordnetenhauses. Er war Gastdozent an der 
Universidad de los Andes und Research Fellow an der University of London.
In seinem Projekt als Rechtskulturen Fellow, »Rekontextualisierung der 
Menschenrechte und kritischer Dialog: Menschenrechte jenseits des Eurozen-
trismus«, erforscht er die Möglichkeit, Menschenrechte in nicht-eurozentristi-
schen räumlichen und geographischen Kontexten zu verorten und einen kriti-
schen Dialog zwischen europäischen und nicht-europäischen Menschenrechts-
konzeptionen zu entwickeln.
 Barreto studierte Philosophie und Rechtswissenschaften an der 
National University und der Externado University of Colombia. Er erwarb 
einen Magister in Menschenrechten und wurde an der University of London in 
Rechtswissenschaften promoviert.
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Rechtskulturen Fellows 
2013/2014

José-Manuel Barreto

works on the critique of the Eurocentric understanding of human rights and 
explores the history and theory of rights in the context of modern colonialism. 
He recently edited the volume Human Rights from a Third World Perspective: 
Critique, History and International Law. His research also addresses questions 
about the relations between the “turn to emotions” and the human rights 
culture, and about the “affective operations of arts” and how to defend human 
rights telling stories.  
 Barreto has eight years of experience as a human rights lawyer in 
Colombia, where he acted before the Constitutional Court, lobbied the National 
Constituent Assembly and advised the House of Representatives’ Human 
Rights Commission. He has been a Visiting Lecturer at the Universidad de los 
Andes and a Research Fellow at the University of London.  
 His project as a Rechtskulturen fellow, “Re-contextualisation of 
Human Rights and Critical Dialogue: Human Rights beyond Eurocentrism”, 
explores the possibility of situating human rights in Non-eurocentric histories 
and geographies, and of developing a critical dialogue between European and 
Non-European understandings of human rights. 
 Barreto studied Philosophy and Law at the National University and 
the Externado University of Colombia. He obtained an MA in Human Rights 
and a PhD in Law from the University of London.
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Shakira Bedoya Sánchez 

studierte Rechtswissenschaften an der Pontifical Catholic University von Peru, 
an der Universität Helsinki und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Sie war Fellow im Büro der Vereinten Nationen in Genf und lehrte am Erik 
Castrén Institute of International Law and Human Rights in Helsinki. Sie war 
Doktorandin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht und am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung sowie 
2012 und 2013 Gastwissenschaftlerin an der University of Cambridge.
Sánchez arbeitete für die peruanische Kommission für Wahrheit und Versöh-
nung und war als Rechtsreferendarin bei der Interamerikanischen Kommission 
für Menschenrechte in Washington, D.C., sowie am Internationalen Strafge-
richtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag tätig.
 In ihrem aktuellen Projekt untersucht sie, wie forensisches Fach-
wissen in Zusammenhang mit Exhumierungsinitiativen entsteht und wie 
sich dieses Wissen und seine erkenntnistheoretischen Voraussetzungen zur 
juristischen Dimension von Gerechtigkeit verhalten. In Berlin wird sich ihre 
Forschung auf eine vergleichende Analyse dieser Initiativen und den Aufbau 
eines theoretischen Rahmens konzentrieren.

Anne Clément 

ist Assistant Professor für Geschichte an der North Carolina State University. 
Sie wurde 2012 in Nahoststudien an der University of Toronto promoviert. Von 
2010 bis 2012 war sie Fellow an der Harvard Academy for International and 
Area Studies.
 In ihrer Dissertation analysierte sie die Gründung der mahakim  
ahliyya und deren populäre Rezeption. Diese modernen Staatsgerichtshöfe  
wurden 1884 in Ägypten nach französischem Vorbild eingerichtet, jedoch maß-
geblich von der britischen Besatzung geprägt. Clément konzentrierte sich auf 
die Erfahrungen von Bauern, die wegen Gewalttaten vor Gericht standen, und 
zeigte auf, wie einige Fellachen, als unmoralisch stigmatisiert, durch Gewalt 
und Poesie ein alternatives moralisches Bezugssystem herbeiführen wollten, 
während andere innerhalb des Systems für ihre Rechte kämpften und dazu eine 
neue, einheimische Rechtskultur entwickelten.
 Als Rechtskulturen Fellow wird Clément die Aufnahme kolonia-
len Strafrechts in der muslimischen Welt und die darauf folgende Entwicklung 
einheimischer Rechtskulturen in der Region weiter erforschen. Dazu wird sie 
eine vergleichende Analyse der Strafgerichte im kolonialen Ägypten (Nildelta) 
und Indien (Punjab) von 1862 bis 1919 aus der Perspektive des rechtlichen und 
normativen Pluralismus durchführen.
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Shakira Bedoya Sánchez 

studied law at the Pontifical Catholic University of Peru, at the University of 
Helsinki and at the University of Freiburg. She has also been a fellow at the 
United Nations Office at Geneva, and a lecturer at the Erik Castrén Institute 
of International Law and Human Rights in Helsinki. In Germany, she was a 
doctoral researcher at the Max Planck Institute for Foreign and International 
Criminal Law and at the Max Planck Institute for Social Anthropology. In 2012 
and 2013, she was a visiting scholar at the University of Cambridge.
 She has participated in the work of the Peruvian Truth and Reconcili-
ation Commission and worked as a legal clerk at the Inter-American Commis-
sion on Human Rights in Washington, D.C, and at the International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia in The Hague.
 Her current project aims to study the production of knowledge of 
forensic expertise surrounding exhumation initiatives and how this knowledge 
and its epistemological preconditions relate to legal issues of justice. A com-
parative analysis between these initiatives and the building up of a theoretical 
framework will be the main focus of her research in Berlin.

Anne Clément 

is Assistant Professor of History at North Carolina State University. She 
obtained her PhD in Middle Eastern Studies from the University of Toronto in 
2012. From 2010 to 2012, she also held a fellowship at the Harvard Academy 
for International and Area Studies. 
 Her dissertation analyzed the establishment and popular reception of 
the mahakim ahliyya, the modern state courts that were created in Egypt in 1884 
on the French model but that were then deeply reshaped by the British. Focusing 
on the experiences of peasants tried for violent crime, she showed how some fel-
lahs, stigmatized as immoral beings, promoted an alternative moral framework 
through violence and poetry, while others fought for their rights from within the 
system through the development of a new vernacular legal culture. 
 As a Rechtskulturen fellow, Clément will further explore both the 
reception of colonial criminal law in the Muslim world and the subsequent con-
struction of vernacular legal cultures in the region. She will do so by conducting 
a comparative analysis of the criminal courts of colonial Egypt (Nile Delta) and 
India (Punjab) between 1862 and 1919 through the lens of legal and normative 
pluralism.
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Philip Liste 

befasst sich in seinem Projekt »Transnationale Menschenrechtsklagen als Poli-
tik des Raums« mit Menschenrechtsverletzungen nicht durch Staaten, sondern 
durch private Unternehmen, insbesondere wenn diese dort tätig sind, wo »das 
Recht« nicht verfügbar ist. Opfer könnten ihr Recht auf dem Wege transnatio-
naler Menschenrechtsklagen (TMRK) einfordern. Das Projekt geht davon aus, 
dass »räumliches Wissen« eine notwendige Vorbedingung rechtlicher Argu-
mentation ist. In diesem Zusammenhang ist die Kategorie des »Raums« auf 
dem Feld TMRK ein besonderer Streitgegenstand.
 Während der Entscheidung des US Supreme Court im Fall Kiobel 
v. Royal Dutch Petroleum eine große Bedeutung für zukünftige Verfahren 
vor Gerichten in den USA zugeschrieben wird, verfolgt das Projekt ein primär 
sozialwissenschaftliches Interesse. Der Fokus liegt dabei auf der »Politik des 
Raums«. Das Projekt ist daran interessiert, wie Raum konstruiert und so als 
Technik transnationaler Rechtspolitik eingesetzt wird.  
 Liste ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg 
(Politikwissenschaft, insb. Global Governance). Seine Forschungsinteressen lie-
gen in den Bereichen Internationale Beziehungen, transnationale Rechtspolitik, 
Law & Society Studies und Critical Geography.

Larissa Vetters

studierte Ethnologie, Osteuropäische Geschichte und Verwaltungswissen-
schaften in Tübingen, Athen und Speyer. Von 2011 bis 2013 war sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ethnologie der Martin-Luther- 
Universität Halle-Wittenberg und von 2009 bis 2011 wissenschaftliche Assis-
tenz-Koordinatorin des Forschungsprojekts „Local State and Social  Security 
in Hungary Romania and Serbia“ am Max-Planck-Institut für ethnologische 
Forschung in Halle. In ihrer Doktorarbeit beschäftigt sie sich mit Prozessen des 
state-building in Bosnien-Herzegowina (BiH). Hierzu führte sie von 2006 bis 
2007 eine Feldforschung in der Stadt Mostar durch, in der sie untersuchte, wie 
dort unter internationaler Supervision und aktiver Beteiligung die lokale Stadt-
verwaltung reformiert wurde.
 Ihr Projekt als Rechtskulturen Fellow »Fragmentierte Souveräni-
tät und Zensuserhebungen« baut auf diese Arbeit auf und geht den Zusammen-
hängen von Recht, demographischem Wissen und Staatlichkeit nach. Am Bei-
spiel des ersten europaweit harmonisierten Zensus aus dem Jahr 2011 und dem 
für Ende 2013 geplanten ersten Nachkriegszensus in Bosnien-Herzegowina 
wird sie anhand zweier großer Zensusprojekte untersuchen, wie Staaten wie 
BiH und supra-staatliche Gebilde wie die EU Wissen über ihre Bevölkerungen 
generieren und sie damit gleichzeitig als (Staats-)Volk konstituieren.
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Philip Liste

focuses in his project “Transnational Human Rights Litigation and the Politics 
of Space” on human rights violations not by states but by private corporations, 
particularly when operating in places where “the law” is hardly available for 
victims. The latter may want to resist by means of transnational human rights 
litigation (THRL) and “find the law” abroad. The project holds that spatial 
knowledge is a necessary precondition for the making of a legal case. In the field 
of THRL space is highly contested. 
 While the Supreme Court decision on Kiobel v. Royal Dutch Petro-
leum is arguably a moment of juridico-political gravity, with critical repercus-
sions for the future possibilities of suing transnational corporation before US 
courts, the core interest of this project is not primarily “juridical.” Instead, the 
focus is on the “politics of space” at work in the THRL. The project is interested 
in how space is constructed and thus becomes a technicality of a politics of 
transnational law.
 Liste is Senior Lecturer at the Universität Hamburg (political science, 
esp. global governance). His research interests are in international relations, 
politics of transnational law, law & society studies, and critical geography. 

Larissa Vetters

studied Social and Cultural Anthropology, Eastern European History, and 
Administrative Sciences in Tübingen, Athens and Speyer. She was a lecturer at 
the Institute for Social Anthropology, Martin-Luther-University Halle-Witten-
berg (2011—2013) and assistant research coordinator for the project “Local 
State and Social Security in Rural Hungary, Romania and Serbia” at the Max 
Planck Institute for Social Anthropology (2009—2011). Her doctoral research 
focuses on processes of state-building in post-conflict Bosnia-Herzegovina. She 
conducted fieldwork in the city of Mostar between 2006 and 2007, analyzing 
internationally monitored reforms of the city’s municipal administration as ele-
ments of an emerging international project of externally driven state-building.
 In her Rechtskulturen project, “Fragmented Sovereignty and 
Census Projects”, she will extend this line of inquiry to the broader question of 
interdependencies between law, demographic knowledge and statehood. Taking 
the first harmonized European Union census round of 2011 and the Bosnian 
population and housing census planned for late 2013 as empirical centerpieces, 
she will investigate two large-scale statistical projects through which states 
and supra-state entities such as the EU come to know and thereby bring into 
existence their populations.
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Maaike Voorhoeve 

wurde 2011 an der Universität Amsterdam mit einer Untersuchung tunesischer 
Rechtspraktiken in Scheidungsverfahren promoviert. Vor Kurzem beendete sie 
ihren Aufenthalt als Visiting Fellow an der Harvard University, wo sie insbeson-
dere über die symbolischen und praktischen Bedeutungen der Bezugnahme auf 
die Religion in der Verfassung Tunesiens arbeitete. Voorhoeves Forschungs-
interessen umfassen die rechtssoziologischen Auswirkungen der tunesischen 
»Revolution«, etwa in Hinblick auf die Verfassung, transitional justice, Frauen-
rechte und die politische Justiz. Insgesamt betrieb sie zwei Jahre Feldforschung 
in Tunesien.
 Voorhoeve untersucht in ihrem Projekt als Rechtskulturen Fellow, 
»Auseinandersetzungen um die Verfassung im nachrevolutionären Tunesien: 
Identitätskonstruktion und die Stellung der internationalen Menschenrechte«, 
die Konstruktion einer neuen Identität im nachrevolutionären Tunesien unter 
menschenrechtlichen Gesichtspunkten. Verfassungsrechtliche Debatten über 
die Stellung der Menschenrechte zeigen, dass die Revolution von 2011 dadurch 
gekennzeichnet war, dass viele Tunesier nicht nur Ben Alis Autoritarismus, 
sondern auch den westlichen Postkolonialismus beseitigen wollten. Indem 
dieser Aspekt des Übergangs betont wird, widersetzt sich das Forschungsvor-
haben dem derzeitigen Forschungstrend, der die Dynamik des Übergangs in der 
Region weitgehend auf Fragen der Religion beschränkt.

Ismail Warscheid

studierte Geschichte, Arabistik und Sozialanthropologie an der Universität Genf 
und der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. 2013 schloss er 
seine Promotion in Geschichte an der EHESS ab. Seine Dissertation befasst sich 
mit der islamischen Rechtspraxis in den algerischen Tuwāt Oasen während des 
18. Jahrhunderts. Empirische Grundlage der Arbeit ist die Analyse von lokalen 
Jurisprudenz-Sammlungen (nawāzil) sowie weiterer arabischer Handschriften. 
Die Quellen wurden mehrheitlich im Rahmen von Feldforschungsaufenthalten 
in Algerien zusammengetragen. Innerhalb dieser noch weitgehend unerforsch-
ten Literatur artikuliert sich das fortlaufende soziale Aushandeln der Frage, wie 
islamische Normativität in situ angewandt werden soll. 
 Als Rechtskulturen Fellow möchte Warscheid sein Forschungs-
feld nun von den algerischen Quellen auf Jurisprudenz-Sammlungen aus 
Mauretanien, Mali und Südmarokko ausweiten. Er wird sich im Besonderen 
mit der Frage beschäftigen, auf welche Weise islamisches Rechtsdenken in den 
Konstruktionsprozess sozialer Hierarchien der vor-modernen Sahara eingriff. 
Sein Anliegen ist es, einen innovativen Beitrag im Hinblick auf die Historisie-
rung normativer Ordnungsformen in West- und Nordafrika vor 1900 zu leisten.
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Maaike Voorhoeve 

completed her PhD at the University of Amsterdam, examining Tunisian 
judicial practices in the field of divorce (2011). She recently completed a visit-
ing fellowship at Harvard University, focusing on the symbolical and practical 
meanings of Tunisia’s constitutional reference to religion. Her research interests 
are the socio-legal implications of the Tunisian “revolution”, including the con-
stitution, transitional justice, women’s rights, and political justice. Voorhoeve 
spent a total of 2 years in Tunisia for fieldwork.
 Voorhoeve’s project as a Rechtskulturen fellow, “Constitutional 
debates in post-revolutionary Tunisia: Identity construction and the position of 
international human rights law”, examines the construction of a new identity 
for post-revolutionary Tunisia from the angle of human rights. Constitutional 
debates on the position of human rights show that the revolution of 2011 was 
characterized by many Tunisians as getting rid not only of Ben Ali’s authoritari-
anism, but also of Western post-colonialism. By highlighting this aspect of the 
transition, the study breaks away from the current tendency in academia which 
reduces the transitional dynamics in the region to the field of religion.

Ismail Warscheid 

studied History, Classical Arabic and Social Anthropology at the University 
of Geneva and the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. In 
2013, he completed his Ph.D. in History at the EHESS. His doctoral disserta-
tion focuses on Islamic legal practice in the Algerian Tuwāt oasis during the 
eighteenth century. It is based on the analysis of local jurisprudence corpora 
(nawāzil) as well as other Arabic manuscripts. The documentation was mostly 
collected during several field research stays in Algeria. These still mainly unex-
plored works reflect nothing less than the perpetual social negotiation concern-
ing how Islamic normativity should be applied in situ. 
 As a Rechtskulturen fellow, Warscheid aims to widen the field of 
investigation from the Algerian materials to jurisprudence collections originat-
ing from Mali, Mauritania and southern Morocco. He will particularly consider 
the question of how Islamic legal reasoning intervened in the construction of 
pre-modern Saharan social hierarchies. His aim is to present an innovative con-
tribution towards the historization of normative orderings in West and North 
Africa before 1900.
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Revisiting the Canons of Textual 
Scholarship 

Zukunftsphilologie: Revisiting the Canons of Textual Scholar ship 
will zu einer Neubewertung des Kanons textbezogener Wissenschaft beitragen. 
In einem Zeitalter beispielloser Mobilität von Wissen und Menschen möchte 
Zukunftsphilologie bisher marginalisierte präkoloniale Wissenschaft aus 
Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Europa neu in den Blick nehmen und bis-
her vernachlässigte Zweige philologischer Forschung unterstützen.
 Zukunftsphilologie wird von Angelika Neuwirth und Islam Dayeh 
(beide Freie Universität Berlin) geleitet und von einer internationalen Gruppe 
von Wissenschaftlern getragen, der folgende Personen angehören: Manan 
Ahmed (Columbia University), Michael Allan (University of Oregon), Whitney 
Cox (University of Chicago), Ananya Jahanara Kabir (King’s College London), 
Marcel Lepper (Deutsches Literaturarchiv Marbach), Markus Messling (Uni-
versität Potsdam), Pascale Rabault-Feuerhahn (CNRS Paris) und Nicolai Sinai 
(University of Oxford).
 Ein Postdoktorandenprogramm, eine World Philologies Seminar 
Reihe, Konferenzen, Workshops und Winterakademien sollen die Vernetzung 
zwischen Berliner Forschungsinstituten und Universitäten im philologischen 
Bereich stärken und Wissenschaftler, die aus verschiedenen Weltregionen 
stammen oder über diese arbeiten, miteinander in Kontakt bringen.
 Der Titel des Programms ist von der Schrift Zukunftsphilologie! des 
Altphilologen Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1872) inspiriert, bei der es 
sich um eine Polemik gegen Friedrich Nietzsches Geburt der Tragödie aus dem 
Geist der Musik aus demselben Jahr handelt. In einer Zeit, in der die Philologie 
höchstes kulturelles Prestige genoss, drehte sich die Debatte zwischen den bei-
den Autoren weniger um den Platz der Philologie an der deutschen Universität 
als vielmehr um »die Methode und Bedeutung klassischer Studien«. Wilamo-
witz war der Ansicht, dass Wissen um die Vergangenheit nur durch detaillierte 
Untersuchung des betreffenden geschichtlichen Kontextes zu erreichen und 
eine Distanzierung von zeitgenössischen Fragen und Interessen unabdingbar 
sei. Dagegen wandte Nietzsche ein, die Zugangsweise der professionalisierten 
Disziplin der Philologie habe das klassische Altertum pervertiert, ja geradezu 
sein Ableben verursacht. Folgt man dem Vorschlag des Indologen Sheldon 
Pollock, den Streit aus einer weiteren Perspektive zu betrachten, so handelt es 
sich um einen »keineswegs auf die europäische Moderne begrenzten Kampf 
zwischen Historizisten und Humanisten, zwischen Wissenschaft und Bildung, 
zwischen Gelehrsamkeit und Leben«. Zukunftsphilologie will – inspiriert 
von den Essays von Sheldon Pollock (»Future Philology? The Fate of a Soft 
Science in a Hard World«) und Edward Said (»The Return to Philology«) – zur 
Debatte über die Bedeutung von Philologie in heutiger Zeit und zu einer ange-
messeneren Würdigung vormoderner und außereuropäischer textueller Praxis 
beitragen.
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Revisiting the Canons of Textual 
Scholarship

Zukunftsphilologie: Revisiting the Canons of Textual Scholar ship 
supports research in marginalized and undocumented textual practices and 
literary cultures with the aim of integrating texts and scholarly traditions from 
Asia, Africa, and the Middle East as well as from Europe itself, by way of a criti-
cal recuperation of philology. The program takes as its point of departure the 
growing concern with the global significance of philology and the potential of 
philology to challenge exclusivist notions of the self and the canon. In an age 
of advanced communication, intellectual specialization, and unprecedented 
migration of knowledge and people, the discipline of philology assumes new 
relevance.
 Zukunftsphilologie is directed by Angelika Neuwirth and Islam 
Dayeh (both Freie Universität Berlin) and is supported by a group of scholars, 
including Manan Ahmed (Columbia University), Michael Allan (University of 
Oregon), Whitney Cox (University of Chicago), Ananya Jahanara Kabir (King’s 
College London), Marcel Lepper (Deutsches Literaturarchiv Marbach), Markus 
Messling (Universität Potsdam), Pascale Rabault-Feuerhahn (CNRS Paris), and 
Nicolai Sinai (University of Oxford).
 Zukunftsphilologie is associated with the Friedrich Schlegel 
Graduate School of Literary Studies at the Freie Universität Berlin and is a pro-
gram at the Forum Transregionale Studien. It is supported by funds from the 
Land of Berlin.
 In the framework of its postdoctoral fellowship program, Zuku-
nftsphilologie hosts a lively series of workshops and lectures as well as 
international winter schools. Five postdoc fellows, trained in a branch of the 
historical or philological disciplines, are invited annually to pursue their own 
research projects within the research group and to work together with Berlin-
based research centers and universities in the area of philology. The program 
seeks to create a context of intellectual synergy in which scholars from various 
textual and philological traditions can work together comparatively and develop 
a common language necessary for an engagement in more fundamental political 
and cultural concerns.
 The title of the program is inspired by the work of the classicist 
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff Zukunftsphilologie! (1872), a polemic 
against Friedrich Nietzsche’s Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik 
of the same year. Written at a time when philology was in its prime, the debate 
between the two German philologists was not so much about the place of 
the discipline in the German academy as about “the method and meaning of 
classical studies”. Wilamowitz held the view that knowledge of the past could 
only be attained by examining every feature of its historical context and that 
detachment from present-day concerns was necessary. Nietzsche, however, 
argued that the approach of the professionalized discipline of philology had 
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 Im Interesse geschichtsbewusster Philologie fördert das Programm 
Forschungen in den folgenden Bereichen: Genealogie und Transformation 
 philologischer Praxis; der Ort der Philologie im System des Wissens (z. B. 
ihre Beziehung zu exakter Wissenschaft, Theologie und Rechtswissenschaft); 
Philologie, Nation und Imperium; Philologie, Übersetzung und Mobilität 
und schließlich Philologie und Universität. Darüber hinaus will Zukunfts-
philologie kritische Neubewertungen historiographischer und philologischer 
Praxis unterstützen. Bei der Neubetrachtung wichtiger »Philologiekriege«  
geht es nicht nur darum, den argumentativen Wert der betreffenden Debatten 
zu eruieren, sondern auch um eine Reflexion auf ihren allgemeinen kulturellen 
und politischen Kontext und darauf, wie sie unser Wissen um die Vergangen-
heit geprägt haben. 
 Zukunftsphilologie entwickelte sich 2009 aus einer Initiative des 
Seminars für Arabistik der Freien Universität Berlin, ist seit 2010 an der Fried-
rich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien an der 
Freien Universität assoziiert und wird im Rahmen des Forum Transregionale 
Studien durch die Senatsverwaltung des Landes Berlin finanziert. 
 

Kontakt:
zukunftsphilologie@trafo-berlin.de

Information:
www.zukunftsphilologie.de
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perverted and even caused the death of Antiquity. Inspired by the Wilamowitz-
Nietzsche dispute and the recent calls for a “return to philology” by scholars 
such as  Sheldon Pollock (“Future Philology? The Fate of a Soft Science in a Hard 
World”) and Edward Said (“The Return of Philology”), the initiative Zukunfts-
philologie seeks to resume the debate about the significance of philology 
today. The aim, then, is both to contribute to a more profound appraisal of 
philological practices within Europe and beyond and to critically recuperate the 
methods of contemporary philological practice.
 To promote historically conscious philology, the program supports 
research that addresses intellectual entanglements and interactions beyond 
national, cultural, and regional boundaries. The program’s main areas of focus 
include the genealogy and transformations of philological practice, philology’s 
place in the system of knowledge, its relation to science, theology, and jurispru-
dence, philology and the university, and the relation of philology to nation and 
empire. Furthermore, Zukunftsphilologie aims to support critical reviews of 
historical and philological practice. In revisiting important “philological wars”, 
the goal is not to merely evaluate the argumentative worth of these debates, but 
to reflect on the wider cultural and political context in which they emerged and 
how they have shaped our knowledge of the past. 

Contact:
zukunftsphilologie@trafo-berlin.de

Information:
www.zukunftsphilologie.de
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Zukunftsphilologie Fellows 
2013/2014

Thibaut D’Hubert

promovierte 2010 an der Fakultät für Geschichts- und Sozialwissenschaften 
der École Pratique des Hautes Études in Paris und ging dann ans Institut für 
Südasiatische Sprachen und Kulturen an der Universität Chicago. Sein For-
schungsschwerpunkt liegt auf vormodernen literarischen Kulturen in Bengalen, 
insbesondere Übersetzungen aus dem Bengalischen und Persischen. Im Rah-
men seines Zukunftsphilologie-Fellowships erforscht Thibaut das Archiv 
von John Murray MacGregor (1745—1822), einem schottischen Offizier, der 
maßgeblich an der Gründung akademischer Gesellschaften in England, Schott-
land und Bengalen im späten 18. Jahrhundert beteiligt war. Die Auswertung 
dieses Archivs zieht ein zweiteiliges Forschungsprojekt nach sich: Der erste Teil 
ist die Rekonstruktion von Murrays Biografie auf Grundlage seiner englischen, 
persischen und bengalischen Korrespondenz. Der zweite Teil befasst sich mit 
den persischen Übersetzungen buddhistischer Texte aus Arakan (im heutigen 
Myanmar), die von Murray in Auftrag gegeben wurden. Thibaut untersucht die 
kulturellen Schichten, die im Übersetzungsprozess der buddhistischen Texte 
durch Murrays Sekretäre ’Azīz Allāh Bukhārī und Șādiq ’Alī zutage treten. Das 
Projekt als Ganzes erforscht die Wege, die – am Vorabend des Kolonialismus – 
Textverfahren und wissenschaftliche Traditionen aus Burma mit Schottland in 
Verbindung bringen.

Sonam Kachru

spezialisiert sich auf die Geschichte der Philosophie mit Schwerpunkt auf 
buddhistischen und brahmanischen philosophischen Traditionen im vor-
modernen Südasien. Er promovierte 2013 an der Universität Chicago. Seine 
Dissertation »Dreams, Demons and Beyond: Empiricism and the Philosophy 
of Mind in Vasubandhu’s Twenty Verses« befasst sich mit den Schnittmengen 
von Metaphysik, Naturphilosophie, Hermeneutik und Philosophie des Geistes 
im Denken des buddhistischen Philosophen Vasubandhu (bl. 360—430 n. u. Z.) 
aus Peschawar. Als Zukunftsphilologie Fellow möchte Sonam Kachru sein 
Interesse an Vasubandhu vertiefen und das Phänomen des »In-Kommentaren-
Denkens« in Sanskrit-Briefen beschreiben.
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Zukunftsphilologie Fellows 
2013/2014

Thibaut D’Hubert

completed his PhD at the fourth section (Historical and Philological Sciences) 
of the École Pratique des Hautes Études in Paris in 2010 and then joined the 
department of South Asian Literatures and Civilizations of the University of 
Chicago. His research focuses on premodern literary cultures in Bengal, with a 
special emphasis on translations involving Bengali and Persian. In the frame-
work of the program, Thibaut explores the archive of John Murray MacGregor 
(1745—1822), a Scottish officer who was instrumental in the foundation of 
learned societies in England, Scotland and Bengal in the late 18th century. 
The interpretation of this archive entails a twofold project. The first part is the 
reconstitution of Murray’s biography based on his English, Persian and Bengali 
correspondence. The second part looks at Persian translations of Buddhist texts 
from Arakan (in modern Myanmar) commissioned by Murray. Thibaut studies 
the cultural layers visible in the process of translation of the Buddhist texts 
by Murray’s secretaries ’Azīz Allāh Bukhārī and Șādiq ’Alī. The project as a 
whole explores the paths linking textual practices and scholarly traditions from 
Burma to Scotland on the eve of colonialism.

Sonam Kachru

specialises in the history of philosophy, with a focus on Buddhist and Brah-
manical philosophical traditions in premodern South Asia. He completed his 
PhD from the University of Chicago in 2013, where his dissertation “Dreams, 
Demons and Beyond: Empiricism and the Philosophy of Mind in Vasubandhu’s 
Twenty Verses” was devoted to the intersection of metaphysics, natural phi-
losophy, hermeneutics and philosophy of mind in the thought of the Buddhist 
philosopher from Peshawar, Vasubandhu (fl. 360—430 C.E.). Extending his 
interest in Vasubandhu as a fellow of Zukunftsphilologie, Sonam Kachru 
seeks to characterize the phenomenon of “thinking in commentary” in Sanskrit 
letters. In this capacity, he will explore rival conceptions of philosophical com-
mentary, and conceptions of history, tradition and truth associated with prac-
tices of commentary in fifth-century South Asia. In particular, Sonam Kachru 
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Er wird konkurrierende Auffassungen von philosophischen Kommentaren 
und die mit der Kommentarpraxis verbundenen Konzepte von Geschichte, 
Tradition und Wahrheit im Südasien des 5. Jahrhunderts erforschen. Dabei 
konzentriert er sich insbesondere auf Vasubandhus exemplarische Darstellung 
des Kommentars als – in Theorie und Praxis – charakteristische Form der 
Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Geschichte und der Art von 
Wahrheit, die nach Vasubandhu nur durch eine der Kritik verpflichtete, rational 
rekonstruierte Tradition bewahrt wird.

Amr Osman

ist Assistant Professor für Islamische Geschichte an der Universität Qatar. Er 
promovierte 2010 am Institut für Nahoststudien der Princeton University zur 
Geschichte und Lehre einer mittelalterlichen islamischen Rechtsschule, der 
Zahiri madhhab. Seine Forschungsinteressen umfassen sowohl die islamische 
Geistesgeschichte als auch moderne und zeitgenössische arabische Politik 
und arabisches Denken. Er hat Artikel über die redaktionelle Bearbeitung des 
Korantextes und die Entstehung und Entwicklung von ’adalat al-sahaba veröf-
fentlicht, einen der Pfeiler der sunnitischen Glaubensrichtung im Islam, dem 
zufolge die Integrität aller Gefährten des Propheten Muhammad zu Zwecken 
der Glaubenslehre und Praxis (wie die Überlieferung der Hadithen) anerkannt 
werden muss. Zurzeit überarbeitet Osman seine Dissertation für die Veröffent-
lichung in der Reihe Islamic Law and Society im Brill Verlag. Er übersetzt zudem 
ein kürzlich erschienenes Buch über Islam, Politik und Moderne aus dem Engli-
schen ins Arabische. 
 Als Zukunftsphilologie Fellow wird er seine Forschung zu Aspek-
ten der Lehre der Zahiri madhhab und deren mutmaßlich »wortgetreuem« 
Ansatz erweitern und der Frage nachgehen, wie dies mit moderner Rechtsphilo-
sophie und Sprachwissenschaft zusammenhängt.
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will focus on Vasubandhu’s exemplary presentation of commentary, in theory 
and practice, as a distinctive way in which to engage the relationship between 
history and the kind of truth Vasubandhu believed was only preserved through 
critically engaged and rationally reconstructed tradition. 

Amr Osman

is Assistant Professor of Islamic History at Qatar University. He earned his 
PhD from the Department of Near Eastern Studies at Princeton University in 
2010. The subject of his dissertation was the history and doctrine of a medieval 
school of Islamic law known as the Zahiri madhhab. His research interests 
include the intellectual history of Islam as well as modern and contemporary 
Arab politics and thought. He has published articles on the redaction of the 
Qur’anic text as well as the origin and development of ’adalat al-sahaba, one 
of the pillars of Sunni Muslim faith according to which the integrity of all the 
Companions of the Prophet Muhammad must be accepted for doctrinal as well 
as practical purposes (such as hadith transmission). He is currently revising his 
doctoral dissertation for Brill’s Islamic Law and Society series. He is also trans-
lating from English to Arabic a recent book on Islam, politics and modernity.  
 As a Zukunftsphilologie fellow, he will expand on aspects of 
the doctrine of the Zahiri madhhab and its presumed “literalist” approach and, 
among other things, how this relates to modern legal philosophy and linguistic 
studies.
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Esha Sil

erhielt ihren M.A. in Postkolonialen Literatur- und Kulturwissenschaften 2008 
an der School of English der Universität Leeds und begann dort im Anschluss 
ihr Promotionsstudium 2009. Während beider Programme wurde sie durch 
das Bonamy Dobrée Scholarship der School of English gefördert. Ihre Forschung 
gründet sich auf den Inbegriff der bengalischen Freizeitbeschäftigung, adda, eine 
lange, zwanglose Gesprächsrunde unter Freunden. Nach dem Vorbild von Dipesh 
Chakrabartys gefeiertem Essay über adda untersucht sie diese soziale Praktik 
entlang der theoretischen Achsen des radikalen Kapitalismus und der Teilung 
Bengalens 1947. Sie hat ihre Arbeit bereits auf verschiedenen Konferenzen vorge-
stellt und bereitet aktuell als Mitherausgeberin eine Sonderausgabe von Interven-
tions: International Journal of Postcolonial Studies mit dem Titel »Re-evaluating the 
Postcolonial City: Production, Reconstruction, Representation« vor. 
 Als Zukunftsphilologie Fellow wird sie sich der Textforschung 
zu bengalischer Kinderliteratur widmen. Dazu untersucht sie Sukumar Rays 
Sammlung von Nonsensreimen Abol Tabol (Nonsens) und Dakshinaranjan Mitra 
Majumdars Thakurmar Jhuli (Großmutters Sack voller Geschichten), eine Samm-
lung beliebter bengalischer Volksmärchen.

Rajeshwari Mishka Sinha

studierte am St. Xavier’s College, Bombay, der Universität Oxford, der Emory 
University und der Universität Cambridge. Sie war von 2012 bis 2013 Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Südasienstudien im Cambridge. Der-
zeit bereitet sie ihre Dissertation zur Geschichte der Übermittlung von Sanskrit 
in Großbritannien und Amerika 1832—1939 für die Veröffentlichung vor. Ihr 
Artikel über die transnationale Übersetzung der Bhagavad Gītā erschien 2010 
in Modern Intellectual History und in Kapila und Devji (Hg.), Political Thought 
in Action: The Bhagavad Gītā and Modern India (CUP, 2013). In Elmarsafy, 
Bernard, Atwell (Hg.), Debating Orientalism (Palgrave Macmillan, 2013) wird 
ihr Kapitel über amerikanischen Orientalismus und moderne Wissenschaft 
1836—1894 erscheinen. Ihre Forschungsinteressen umfassen die Geistes-
geschichte des Orientalismus und die interkulturelle Übermittlung von Ideen, 
die transnationale materielle Geschichte und Ideengeschichte des orientali-
schen Verlagswesens, das Okkulte als eine umgestaltende Wissenskategorie im 
19. Jahrhundert sowie die literarische Moderne. Neben Ihren Muttersprachen 
Bengali, Englisch und Hindi beherrscht Mishka Sanskrit und Deutsch auf fort-
geschrittenem Niveau.
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Esha Sil

completed her MA in Postcolonial Literary and Cultural Studies at the School 
of English, University of Leeds, U.K., in 2008, and thereafter commenced her 
doctoral study at the University of Leeds in 2009. She was funded for both her 
postgraduate and doctoral programs by the School of English Bonamy Dobrée 
Scholarship. Her research is based on the “quintessential” Bengali leisure 
pursuit, adda, a long, informal talking session among friends, and takes its 
cue from Dipesh Chakrabarty’s acclaimed essay on adda to examine this social 
practice along the theoretical axes of radical capitalism and the 1947 Bengal 
Partition. She has presented her work at various conferences and is currently 
co-editing a special issue for Interventions: International Journal of Postcolonial 
Studies, titled, “Re-evaluating the Postcolonial City: Production, Reconstruc-
tion, Representation”.  
 Her Zukunftsphilologie fellowship project will revisit the textual 
scholarship of Bengali children’s literature through a study of Sukumar Ray’s 
anthology of nonsense rhymes, Abol Tabol (Nonsense), and Dakshinaranjan Mitra 
Majumdar’s Thakurmar Jhuli (Grandmother’s Bag of Stories), a compilation of 
popular Bengali folktales.

Rajeshwari Mishka Sinha

was educated at St. Xavier’s College, Bombay, the University of Oxford, Emory 
University and the University of Cambridge. She was a Research Associate 
at the Centre of South Asian Studies, Cambridge from 2012 to 2013. She is 
currently revising her doctoral thesis on the history of the transmission of 
Sanskrit in Britain and America, 1832—1939 for publication. Her article on 
the transnational translation of the Bhagavad Gītā was published in Modern 
Intellectual History in 2010, and in Kapila and Devji (eds.), Political Thought 
in Action: The Bhagavad Gītā and Modern India (CUP, 2013). Her chapter on 
American Orientalism and Modern Scholarship, 1836—1894, will be published 
in Elmarsafy, Bernard, Atwell (eds.), Debating Orientalism (Palgrave Macmillan, 
2013). Her research interests include the intellectual history of orientalism and 
the cross-cultural transmission of ideas, the transnational material and intel-
lectual history of oriental publishing, the occult as a metamorphosing category 
of knowledge in the 19th century, and literary Modernism. She uses Bengali, 
English and Hindi as a native speaker and has studied Sanskrit and German at 
an advanced level. 
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Roy Tzohar*

ist Assistant Professor am Institut für Ost- und Südasienstudien der Univer-
sität Tel Aviv. Er promovierte mit Auszeichnung am Institut für Religion der 
Columbia University (New York, 2011) und schloss zuvor das Interdisziplinäre 
Programm für herausragende Studierende der Universität Tel Aviv mit dem  
M. A. (summa cum laude) in Philosophie ab. Während seines Zukunfts-
philologie-Fellowships wird Tzohar seine Dissertation weiter ausbauen und 
sich mit der philosophischen Rolle und Bedeutung bildhafter Sprache (upacāra) 
im frühen indischen philosophischen Diskurs in Sanskrit beschäftigen und 
dazu als Fallstudie die Metapherntheorie der buddhistischen Yogācāra-Schule 
heranziehen. Tzohar wird sich dabei auf die Entwicklung des theoretischen 
Gerüsts zur intertextuellen Analyse dieses Materials konzentrieren. Dabei wird 
er die Notwendigkeit einer zusammenhängenden Analyse des Literarischen 
und Philosophischen in buddhistischen Texten darlegen, ergänzt durch eine 
diachrone ideengeschichtliche Perspektive. Diese Arbeit wird Tzohar in sein 
umfassenderes laufendes Forschungsprojekt zur frühen Yogācāra-Denkschule 
integrieren, für das er das Marie Curie IRG Fellowship der EU (CORDIS) erhalten 
hat und an dessen Ende die Fertigstellung eines Buchmanuskripts stehen wird.

* Affiliierter Zunkunftsphilologie Fellow
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Roy Tzohar*

is an Assistant Professor in the East and South Asian Studies Department 
at Tel Aviv University. He holds a PhD (with Distinction) from the Religion 
Department at Columbia University (New York, 2011), and an MA (summa cum 
laude) in philosophy from Tel Aviv University’s Interdisciplinary Program for 
Outstanding Students. During his Zukunftsphilologie fellowship Tzohar 
will expand upon his dissertation, dealing with the philosophical role and 
meaning of figurative language (upacāra) in early Indian Sanskrit philosophi-
cal discourse, taking the Buddhist Yogācāra school’s theory of metaphor as a 
case study. During the proposed research Tzohar will focus on developing the 
theoretical framework for the intertextual analysis of these materials, substan-
tiating the need for an interrelated analysis of the literary and the philosophical 
within Buddhist texts, complemented by a diachronic perspective provided by 
the history of ideas. This work will be integrated into his more comprehensive, 
ongoing research project about early Yogācāra thought, for which Tzohar has 
received the Marie Curie IRG fellowship from the EU (CORDIS) and which will 
culminate in a book manuscript.  
 
* Affiliatetd Zukunftsphilologie Fellow
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Aesthetic Practices. 
Kunstgeschichte und  
ästhetische Praktiken

Art Histories and Aesthetic Practices ist ein Forschungs- und 
Stipendienprogramm für kunsthistorische Forschung in einem transkulturellen 
bzw. globalen Horizont. Es schafft einen Dialograum, der es Wissenschaftler-
innen und Wissenschaftlern aus allen Kontinenten erlauben soll, die Perspek-
tiven und Konturen einer pluralen Kunstgeschichte zu diskutieren. Es wendet 
sich an Forscherinnen und Forscher der asiatischen, afrikanischen, islami-
schen, europäischen, lateinamerikanischen oder pazifischen Kunstgeschichte, 
der Archäologie sowie anderer Disziplinen, die sich mit der Geschichte und 
Gegenwart der visuellen Kulturen befassen. Das Programm untersucht die Kon-
nektivität weiter historischer Räume und verfolgt komparative Fragestellungen. 
Dies ermöglicht zugleich das Arbeiten in neuen Formaten und Experimentieren 
mit neuen Formen von Kooperation.
 Der Begriff der »ästhetischen Praktiken« soll dazu einladen, Arte-
fakte mit ihren Biographien sowie Transfer- und Transformationsprozesse in 
transkultureller bis »postglobaler« Perspektive zu untersuchen. Diese Fragen 
gelten den Dynamiken des Erzeugens und der Wahrnehmung von Dingen, Bil-
dern und Architekturen, inkl. der Geschichte ihrer Ausstellung, Überarbeitung, 
musealen Aufbewahrung, Neuinszenierung oder Zerstörung. Art Histories 
and Aesthetic Practices bezieht soziologische, genderspezifische, histori-
sche, rechts- und religionswissenschaftliche, technische, philologische, linguis-
tische, geografische und wissenschaftshistorische Fragen in die transregionale 
Erforschung ästhetischer Praktiken mit ein. Dies erlaubt, Artefakte als Akteure 
oder Partizipanten in sozialen und kulturellen Dynamiken zu verstehen. 
 Art Histories and Aesthetic Practices strukturiert sich in drei 
thematische Felder: 1. Materialität und Technik 2. Mobilität und Übersetzung 
3. Narrative und Display. Es zielt darauf, die Dichotomie einer formalen versus 
einer kontextuellen Analyse von Artefakten oder Objektkonstellationen zu 
überwinden. In diesem Sinn arbeitet es auf eine kunsthistorische Ökologie hin 
und schließt Museum Studies ein. 
 Das Programm hat keine chronologischen oder geographischen 
Beschränkungen. Es ist in einem wissenschaftlichen Umfeld angesiedelt, das 
den Fellows und der scientific community die Möglichkeit gibt, dialogisch mit 
transregionalen Zugängen zur Geschichte der visuellen Kulturen und ästhe-
tischen Praktiken zu experimentieren. Es kooperiert mit den Berliner Museen 
und Hochschulen, insbesondere der FU und HU Berlin, und versteht sich  
als Angebot für eine intensivierte Zusammenarbeit kunsthistorischer Institu-
tionen. 
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Aesthetic Practices

Art Histories and Aesthetic Practices is a research and fellowship 
program which questions and transcends traditional disciplinary boundaries 
in a transcultural, global horizon. By creating a space of dialogue for scholars 
from all continents, it discusses the potential and contours of a plural art 
history. It especially invites scholars from Islamic, Asian, African, European, 
Latin American and Pacific art histories to join the program and also addresses 
neighbouring discipline such as archaeology and other fields dealing with the 
history of visual cultures. Art Histories and Aesthetic Practices analyses 
the connectivity of larger historical spaces and investigates artistic phenomena 
in a comparative approach, experimenting with new methodologies and forms 
of collaborative research. 
 The concept of aesthetic practices, introduced by the program, invites 
to study artifacts with their biographies as well as processes of transfer and 
transformation in a transcultural and “postglobal” perspective. This includes 
the dynamics of production and perception of things, images and architectures 
from the time of their creation, to their subsequent apprehensions up to the 
present, including display, storage, oppression or reworking.
 With the study of “aesthetic practices,” the program engages with 
sociological, historical, scientific, geographical, technical, religious, legal, eco-
nomic, linguistic and philological questions or dimensions. It allows to under-
stand artifacts as actors or participants in specific social and cultural dynamics. 
 The program is structured along three thematic lines: 1. Materiality 
and Techniques 2. Mobility, Transfer and Translation 3. Narratives and Display. 
It thus aims to overcome the dichotomy of formal versus contextual approaches 
to artifacts or constellations of objects. It promotes the concept of an art-histor-
ical ecology and embraces museum studies.
 The program has no chronological or geographical constraints. Its 
scholarly environment is designed to enable and encourage both fellows and 
the wider community to experiment and refine transregional approaches to the 
history of visual cultures and aesthetic practices. It collaborates with the mus-
eums of Berlin and university departments in and outside the city, aiming at an 
intense interaction of art historical institutions.
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 Art Histories and Aesthetic Practices wird von Hannah Baader 
und  Gerhard Wolf, Kunsthistorisches Institut in Florenz (MPI), geleitet.  
Assoziiert ist das Forschungsprogramm Connecting Art Histories in the Museum 
(KHI Florenz/SMB).

Kontakt: 
arthistories@trafo-berlin.de

Informationen: 
www.art-histories.de

Art Histories Fellows 2013/2014

Mathias Fubah Alubafi

studierte Geschichte, Archäologie und Heritage Studies an den Universitä-
ten Buea und Witwatersrand. 2009 wurde er im Fach Kunstgeschichte an der 
Universität Reading promoviert. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der 
Untersuchung traditioneller und zeitgenössischer Artefakte aus der Region des 
Kameruner Graslands, wo er seit 2005 Feldforschung betreibt. Er ist der Grün-
der der Grassfields Cultural Heritage Foundation und Gründungsmitglied der 
Bambui UK Development Association, BUKDA (www.bukda.org). 2010/2011 
war er Gastwissenschaftler an der Universität Witwatersrand sowie 2012/2013 
Research Fellow am Centre of African Studies und Gastwissenschaftler am 
Wolfson College, University of Cambridge. Während seiner Forschungsarbeit 
als Doktorand und Postdoktorand unterrichtete er am Department of Continu-
ing Education, Oxford University. Zurzeit schließt er eine Monografie über die 
Kunst des Bambui fondom (www.bambuifondom.org) ab. 
 Als Fellow von Art Histories and Aesthetic Practices unter-
sucht Alubafi exemplarisch verschiedene Trinkhörner aus Kamerun – einerseits 
als bedeutungsvolle Throninsignien und andererseits in Hinblick auf ihre 
museale Präsentation in internationalen Kulturinstitutionen.
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 Art Histories and Aesthetic Practices is directed by Hannah 
Baader and Gerhard Wolf , Kunsthistorisches Institut in Florence (MPI); it is 
associated to the program Connecting Art Histories in the Museum (Staatliche 
Museen zu Berlin/KHI Florenz).

Contact: 
arthistories@trafo-berlin.de

Informationen: 
www.art-histories.de

Art Histories Fellows 2013/2014 

Mathias Fubah Alubafi

studied History, Archaeology and Heritage Studies at the Universities of Buea, 
and the Witwatersrand. He received a PhD in History of Art from the University 
of Reading in 2009. He is specialized in the traditional and contemporary art 
of the Cameroon Grassfields—and has been conducting fieldwork in the region 
since 2005. He is the founder of the Grassfields Cultural Heritage Foundation, 
and a founding member of the Bambui UK Development Association, BUKDA 
(www.bukda.org). From 2010 to 2011, he was a visiting researcher at the Uni-
versity of the Witwatersrand, and in 2012/2013, a research fellow at the Centre 
of African Studies, and a Visiting Scholar at Wolfson College, University of 
Cambridge. During his PhD and postdoctoral research, he taught at the Depart-
ment of Continuing Education, Oxford University. He is currently completing a 
monograph on the art of the Bambui fondom (www.bambuifondom.org). 
 As fellow of Art Histories and Aesthetic Practices his project 
will draw attention to several Cameroon drinking horns as important throne 
objects considering the issue of their displays in global institutions of culture. 
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Haytham Bahoora

ist Assistant Professor für arabische Literatur und Leiter des Programms für 
Nahostforschung und Islamwissenschaft an der University of Colorado Boulder. 
Er studierte Vergleichende Literaturwissenschaft (M.A., Ph.D.) an der New 
York University. Vor seiner Anstellung am Institut für asiatische Sprachen und 
Kulturen an der University of Colorado Boulder war er Postdoc-Fellow des For-
schungsprogramms Europa im nahen osten – Der Nahe Osten in Europa. 
Seine Forschungsschwerpunkte umfassen moderne arabische Literatur und 
Kultur, ästhetische Modernismen, Architektur und Urban Studies, postkolo-
niale Studien, Fragen politischer Moderne und die Beziehung zwischen mate-
riellen, visuellen und textuellen Formen. Er arbeitet zurzeit an einem Buch-
manuskript mit dem Titel »Politics and Aesthetics in Arabic Art and Literature: 
Modernism and Nation Building in Hashimite Iraq«, in dem er die Produktion 
ästhetischer Modernismen in der arabischen Literatur, Malerei, Bildhauerei 
und Architektur mit einem Zeitraum ungleicher sozialer und wirtschaftlicher 
Entwicklung im urbanen Bagdad der 50er Jahre verbindet. 
 Während seines Gastaufenthaltes wird er sich auf die Fertigstel-
lung seines Manuskripts konzentrieren und ein zweites Projekt zu Gender und 
Visual Culture in ästhetischen Traditionen arabischer Länder beginnen.

Martina Becker

studierte Architekturgeschichte an der Middle East Technical University in 
Ankara (Ph.D. 2013), und Kunstgeschichte an den Universitäten Bern (M. A. 
2008) und Barcelona (Lizenziat 2006). 2006—2008 erhielt sie das Mastersti-
pendium der Universität Bern, 2010—2013 war sie Fellow des Marie-Curie-
Doktorandenprogramms ENGLOBE Enlightenment and Global History und im 
Frühlingssemester 2013 besuchte sie als Gastwissenschaftlerin die Graduate 
School of Architecture, Planning and Preservation and der Columbia University 
in New York. Ihre Dissertation über Kunst in der frühen türkischen Republik 
untersucht die Kontingenzen künstlerischer Konzepte und Begriffsbildungen 
als eine Möglichkeit, in der Kunstforschung epistemische und geographische 
Grenzen zu überschreiten. 
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Haytham Bahoora

is Assistant Professor of Arabic Literature and Director of the Program in 
Middle Eastern and Islamic Studies at the University of Colorado Boulder. He 
received an MA and PhD in Comparative Literature from New York University. 
Before joining the Department of Asian Languages and Civilizations at CU-
Boulder, he was a postdoctoral fellow at the Berlin-based research program 
Europe in the Middle East—The Middle East in Europe. His research 
interests include modern Arabic literature and culture, aesthetic modernisms, 
architecture and urban studies, postcolonial studies, questions of political 
modernity, and the relationship between material, visual, and textual forms. 
He is currently working on a book manuscript titled “Politics and Aesthetics 
in Arabic Art and Literature: Modernism and Nation Building in Hashimite 
Iraq” which links the production of aesthetic modernisms in Arabic literature, 
painting, sculpture and architecture to a period of uneven social and economic 
development in 1950s urban Baghdad. 
 During his Art Histories and Aesthetic Practices fellowship 
year, he will focus on completing his manuscript and will begin a second 
project on gender and visual culture in Arabic aesthetic traditions. 

Martina Becker

received her PhD in Architectural History from the Middle East Technical 
University in Ankara (2013). She has been a visiting scholar in the Graduate 
School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University (Spring 
2013). She received her MA in Art History and Museology from the University 
of Bern (2008). In 2006 Becker gained a licentiate degree in Art History from 
the University of Barcelona. From 2006 to 2008 she held the Master Grant of 
the University of Bern and from 2010 to 2013 she was fellow of the Marie-Curie 
doctoral program ENGLOBE—Enlightenment and Global History. Her PhD disser-
tation on art in the early Turkish Republic traces the contingencies of concept 
formation in order to approach the study of art in a way that transcends the 
epistemic and geographical confines of traditional art historiography.
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Während ihres Fellowships untersucht Becker muslimische und christliche 
Bauten der 1950er und 1960er Jahre in Beirut. Ihre Studie »Urban Places  
of Worship, Beirut 1950s and 1960s« bewegt sich zwischen Architektur- und 
Stadtgeschichte und verfolgt einen inter-religiösen und trans-lokalen Ansatz.

Maria José de Abreu

Die Kulturanthropologin Maria José de Abreu arbeitet an der Universität  
Amsterdam und am University College Amsterdam. Sie studierte Medien- 
anthropologie (SOAS, University of London) und wurde 2008 in Sozialer  
Anthropologie an der Universität Amsterdam promoviert. Sie hat sich mit 
Fragen von Verkörperung, Technologie und Bewegung im Kontext urbaner reli-
giöser Bewegungen im Brasilien der Gegenwart auseinandergesetzt. Ihre Arbeit 
gründet sich einerseits auf ethnologische Feldforschung, andererseits auf die 
Auseinandersetzung mit anthropologischen und philosophischen Diskursen 
zu Zeit, Raum und Persönlichkeit, den menschlichen Sinnen und den Mög-
lichkeiten ihrer technologischen Erweiterung. De Abreu hat zu diesen Fragen 
in  verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden publiziert. In ihrem neuen 
Projekt befasst sie sich mit Medien, Zeitlichkeit und Krise mit Schwerpunkt 
Südeuropa. 
 Im Rahmen ihres Fellowships wird de Abreu an einer Monographie 
arbeiten, in der sie die Fragestellung ihrer Promotion aufnimmt und erweitert. 
Sie widmet sich den vielfältigen und komplexen Überlagerungen von byzan-
tinischen Ikonen mit elektronischen Medien in den performativ inszenierten 
Gottesdiensten zeitgenössischer religiöser Bewegungen in São Paulo. 

Niharika Dinkar

ist Associate Professor für Kunstgeschichte und Visual Culture an der Boise 
State University. Sie studierte am Nationalmuseum in New Delhi bevor sie am 
Fachbereich Kunstgeschichte, Theorie und Kritik an der Stony Brook University 
(SUNY), State University of New York, promovierte. Als Getty Fellow hat sie für 
die Dauer eines Jahres am Asia Society Museum in New York an einer Reihe von 
Ausstellungen mitgearbeitet, unter anderem Art and China’s Revolution, Ardeshir 
Mohasses: Art and Satire in Iran and Arts of Kashmir. Ihre Forschungsinteressen 
umfassen visuelle Kulturen und die Moderne Südasiens, postkoloniale Strate-
gien der Visualität sowie Gender- und Performance Studies. Für das Mārg-
Magazin hat sie einen Sammelband über Geschlecht und Moderne im kolonia-
len Indien herausgegeben. Gegenwärtig arbeitet sie an einem Buchmanuskript 
mit dem Titel »Colonial Shadows: Vision and Space in Modern Indian Art«.
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During her time as a fellow of the Art Histories and Aesthetic Practices 
program, Becker will be working on her post-doctoral project “Urban Places 
of Worship, Beirut 1950s and 1960s”. This historiographical study is inter-
religious, trans-local, and situated at the intersection of architecture and city. 
The modernist Muslim and Christian buildings in Beirut will serve as initial 
points for this research.

Maria José de Abreu

s a cultural anthropologist and works at the University of Amsterdam as well as 
at the Amsterdam University College. She studied  
Anthropology of Media at SOAS, University of London, and received her PhD in 
Sociocultural Anthropology at the University of Amsterdam in 2008. She has 
worked on questions of embodiment, technology, and movement in the context 
of an urban religious movement in contemporary Brazil. Her work is both  
grounded in ethnographic research as well as engaging with a range of  
anthropological and philosophical debates about time, space, personhood and 
the human senses and their technological extensions on which she has pub-
lished in various journals and edited volumes. Her latest project deals with theo-
ries on media, temporality and crisis with particular focus on Southern Europe. 
 During her fellowship term in Berlin, de Abreu will work on a book 
project that will expand upon her doctoral dissertation. The book investigates 
the multifaceted intersections of Byzantine iconography with electronic media 
through the performances of a contemporary religious movement in urban São 
Paulo.

Niharika Dinkar

is Associate Professor of Art History and Visual Culture at Boise State Univer-
sity. She studied at the National Museum in New Delhi before receiving her 
PhD in Art History, Theory and Criticism from the State University of New York 
at Stony Brook (SUNY). She also spent a year as Getty Fellow at the Asia Society 
Museum in New York where she worked on a number of exhibitions, including 
Art and China’s Revolution, Ardeshir Mohasses: Art and Satire in Iran and Arts of 
Kashmir. Her research interests revolve around South Asian visual culture and 
modernity, post-colonial visual politics and gender and performance studies. 
She has edited a volume on Gender and Colonial Modernity for Mārg, published 
in the Oxford Art Journal, and is currently working on a book length manuscript 
titled “Colonial Shadows: Vision and Space in Modern Indian Art”. 
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 Während ihres Gastaufenthalts in Berlin wird Dinkar an der Fertig-
stellung ihres Manuskriptes arbeiten, das sich dem Erbe des kolonialen Blicks 
in der Malerei und visuellen Kultur im Indien des 19. Jahrhunderts widmet. 
Darin untersucht sie, inwieweit visuelle Tropen, wie Licht oder Entschleierung, 
in der kolonialen Kunst eingesetzt und inwiefern Bildideologien des Empire in 
der indischen Malerei zugleich aufgenommen und abgelehnt wurden. 

Michael Falser*

ist Projektleiter am Lehrstuhl für Globale Kunstgeschichte am Exzellenz cluster 
Asia and Europe in a Global Context: The Dynamics of Transculturality an der 
Universität Heidelberg. Er ist Architekt und Kunsthistoriker aus Wien und pro-
movierte an der TU Berlin. Seit 2009 arbeitet er an seinem Habilitationsprojekt 
»Heritage as a Transcultural Concept – Angkor Wat from an Object of Colonial 
Archaeology to a Contemporary Global Icon«, das 2013/14 abgeschlossen sein 
wird. Das Projekt untersucht das moderne Konzept von »Kulturerbe« in seinen 
kolonialen, postkolonialen und globalisierten Formationsbedingungen. Als 
Fallbeispiel dient der kambodschanische Angkor Wat-Tempel aus dem 12. Jahr-
hundert, dessen Rezeption sich in einer transkulturellen Erbekonstruktion 
zwischen Asien und Europa entfaltete: von seiner »Entdeckung im Dschungel« 
durch die französische Kolonialarchäologie des 19. Jahrhunderts und seinen 
temporären Nachbildungen in französischen Kolonial- und Weltausstellun-
gen, über seine Kanonisierung als Symbol nationaler Identität im Kontext der 
Dekolonisierung Kambodschas bishin zur Ausbildung des Tempelkomplexes 
als globale Welterbe-Ikone.

* Affiliierter Art Histories ShorttermFellow

Anna McSweeney

studierte Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft am Trinity College, Dub-
lin (B.A. Hons. 1998), bevor sie sich an der SOAS, University of London, auf die 
Kunst der islamischen Welt des Mittelalters spezialisierte. Ihre Magisterar-
beit (SOAS, 2003) verfasste sie über die Maqamat-Manuskripte aus dem 14. 
Jahrhundert in der British Library. Unter dem Titel »The Green and the Brown. 
Paterna ceramics in Mudéjar Spain« promovierte sie 2012 an der SOAS bei 
Professor Anna Contadini über die Kunst im Spanien des Mittelalters. Sie ist 
zuständig für das islamische Modul des Postgradiertendiploms in asiatischer 
Kunst, SOAS, und lehrte Kunst und Architektur muslimischer Gesellschaften 
am Institute of Ismaili Studies, dem Sotheby's Institute of Education und der 
Aga Khan University in London. Als Fellow wird  McSweeney das Forschungs-
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During her fellowship term in Berlin, Dinkar will work on completing her book 
manuscript, which addresses the legacy of colonial visuality in nineteenth cen-
tury Indian painting and visual culture. The book examines how visual tropes 
like light or lifting of the veil figured in colonial art and culture, and how Indian 
painting both adopted and resisted colonial visual ideologies.
 

Michael Falser*

is a postdoctoral researcher at the Chair of Global Art History within the Cluster 
of Excellence Asia and Europe in a Global Context: The Dynamics of Transcul-
turality at Heidelberg University. He is an architect and art historian with an 
MSc degree in architecture and an MA degree in art history from Vienna’s 
universities and a PhD in architecture from the Technical University of Ber-
lin. Since 2009, he conducts his ‘Habilitation’ project entitled “Heritage as a 
Transcultural Concept—Angkor Wat from an Object of Colonial Archaeology to 
a Contemporary Global Icon”. The project investigates the formation of the mod-
ern concept of cultural heritage by charting its colonial, postcolonial/national-
ist and global trajectories. It does so through researching the case study of the 
Cambodian 12th century temple of Angkor Wat as different phases of its history 
unfolded within the transcultural interstices of European and Asian projects 
and conceptual definitions: from its “discovery in the jungle” by French colonial 
archaeology in the 19th century and ephemeral staging in French colonial and 
universal exhibitions to its canonisation as a symbol of national identity during 
struggle for decolonisation and under the postcolonial Khmer Rouge regime, 
and finally as a global icon of contemporary heritage schemes.

* Affiliated Art Histories Shortterm Fellow

Anna McSweeney

studied History of Art and Literature at Trinity College, Dublin (BA Hons 1998) 
before moving to London to specialise in the art of the medieval Islamic world 
at SOAS, University of London. For her MA (SOAS, 2003) she wrote a disserta-
tion on the 14th century Maqamat manuscripts at the British Library. She com-
pleted her PhD (SOAS, 2012) under the supervision of Professor Anna Contadini 
with her dissertation on the art of medieval Spain entitled “The Green and the 
Brown. Paterna ceramics in Mudéjar Spain”. She is tutor of the Islamic module 
in the Postgraduate Diploma in Asian Art, SOAS, and has taught courses in 
the art and architecture of Muslim Societies at the Institute of Ismaili Studies, 
Sotheby’s Institute of Education and the Aga Khan University in London. 
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projekt »The Alhambra in the Middle East: Architectural Revivals of a Nasrid 
Palace in the 19th Century« ausbauen, das sie zuerst 2012 auf der Konferenz 
der Historians of Islamic Art Association im Metropolitan Museum of Art, 
New York, vorgestellt hat. Darin wird sie die Varianten und Modifikationen der 
Alhambra in der Architektur des Nahen Ostens im 19. Jahrhundert untersu-
chen, insbesondere in Kairo, Istanbul und Beirut.

Sugata Ray

Sugata Ray (Ph.D., University of Minnesota) ist Assistant Professor für 
 südasiatische Kunst und Architektur am Institut für Kunstgeschichte der 
University of California, Berkeley. Sein Studium der Geschichte und Kunst-
geschichte schloss er am Center for Studies in Social Sciences, Kalkutta,  
und an der M. S. University, Baroda, mit M. Phil. und M. A. ab. Seine bisherigen 
 Veröffentlichungen beinhalten Essays über die »einheimische« museale Aus-
stellungspraxis, islamische Gärten nach dem 17. Jahrhundert, die Geschichte 
der Kunstgeschichte in Südasien, die Wechselbeziehungen von Film und Druck-
kultur und über die Kulturen der Kartographie im Indien der Kolonialzeit. 
 Er arbeitet zurzeit an einem Buch über die Schnittstellen von  
Theologie, visuellen Bildgebungsverfahren und Strategien der Raumerzeugung. 
Am Beispiel der Pilgerstätte Vrindavan, wo der Gott Krishna seine Jugend 
verbracht haben soll, will das Buch räumlich-visuelle Praktiken analysieren, 
welche dazu beigetragen haben die, Idee des Hinduismus im Indien der Früh-
moderne und der Kolonialzeit hervorzubringen. Im Rahmen des Fellowships 
richtet sich daher sein Forschungsinteresse auf die Unvollständigkeit westlicher 
techné, wie Photographie, Kartographie oder Druckverfahren, im vormodernen 
und kolonialen Indien.

Romuald Tchibozo

aus der Republik Benin promovierte 2003 an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin über »ART and arbitrary: a study of the perception of contemporary African 
art in the West: the German case from 1950 to the present«. Inzwischen lehrt 
er als Professor Kunstgeschichte an der Universität Abomey-Calav in Benin 
und am Regional Center for Cultural Action in Lomé, Togo. Er war Dozent für 
Kunstgeschichte am Institute of Information Science, Communication and Arts 
(ISICA) an der Universität Lomé in Togo. Aktuell konzentriert sich Tchibozos 
Forschung auf die zeitgenössische Kunst in Benin, befasst sich aber auch mit 
der Kunstentwicklung vor und während der Kolonialzeit, insbesondere im 
Königreich Porto/Novo unter König Tofa I. 



73 Art Histories and Aesthetic Practices

As fellow she will develop a project entitled “The Alhambra in the Middle 
East: Architectural Revivals of a Nasrid Palace in the 19th Century”, that was 
first presented at the Historians of Islamic Art Association conference at the 
Metropolitan Museum of Art, New York (2012). She will investigate the nine-
teenth century versions and revisions of the Alhambra in the architecture of the 
Middle East, specifically in Cairo, Istanbul and Beirut.

Sugata Ray

Sugata Ray (PhD, University of Minnesota) is Assistant Professor of South Asian 
art and architecture at the History of Art Department, University of California, 
Berkeley. Sugata also holds an MPhil in History from the Center for Studies in 
Social Sciences, Calcutta and an MA in Art History from the M.S. University, 
Baroda. Ray’s publications include essays on “native” museological practices, 
post-seventeenth-century Islamicate gardens, the genealogies of Art History 
in South Asia, the intersections between cinema and print culture, and carto-
graphic cultures in colonial India. 
 He is currently working on a book manuscript that engages with the 
intersections among theology, visual practices, and strategies of space-making. 
Focusing on Vrindavan, the pilgrimage site where the god Krishna is believed 
to have spent his youth, the book provides an analysis of spatio-visual practices 
through which the idea of Hinduism emerged in early modern and colonial 
India. In the context of the Art Histories and Aesthetic Practices program 
his research focuses on the incompleteness of western techné like photography, 
cartography or print culture in early modern and colonial India. 

Romuald Tchibozo

from Republic of Benin received his PhD from Humboldt University Berlin in 
2003 and committed his thesis subject to: “ART and arbitrary: a study of the 
perception of contemporary African art in the West: the German case from 
1950 to the present.” Now professor, he teaches Art History at the University of 
Abomey-Calavi Benin and the Regional Center for Cultural Action of Lomé in 
Togo. He was lecturer of Art History at the history department and at the Insti-
tute of Information Science, Communication and Arts (ISICA) at the University 
of Lomé in Togo. His recent research focuses on the evolution of contemporary 
art in Benin, but is also related to the evolution of art in the pre-colonial and 
colonial period, particularly in the Kingdom of Porto/Novo under King Tofa I. 
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Als Fellow wird Tchibozo mit der Untersuchung der sozialistischen Kunst des 
20. Jahrhunderts in Afrika und im Besonderen in Benin sein Dissertations-
thema ausbauen. Ziel seiner Forschung ist es zu klären, ob afrikanische Künst-
ler, die in einem intensiven Austausch mit der ehemaligen DDR standen, ein 
sozialistisches Vokabular in ihrer ästhetischen Sprache oder der künstlerischen 
Produktion entwickelten.

Li Zhang

wurde 2012 am Institut für Archäologie und Museumskunde der Universität 
Peking promoviert. Von 2012 bis 2013 arbeitete sie als Postdoc-Fellow am 
 Institute for the Study of the Ancient World, New York University. Ihre For-
schung konzentriert sich auf interkulturelle Austauschprozesse innerhalb 
Eurasiens und deren Reflexe auf die Bildende Kunst, die Beziehung zwischen 
Mensch und Umwelt und die soziale Vielschichtigkeit Ostasiens, insbesondere 
im Neolithikum und der Bronzezeit in China. In ihrer Dissertation »Social 
Transformation from the Longshan Period to the Erlitou Period: Songshan 
and Beyond« untersucht Li Zhang unterschiedliche Strategien verschiedener 
nordchinesischer Gesellschaften, die Klimakrise 4000 BP zu bewältigen. Sie 
analysiert darüber hinaus Belege für einzigartige rituelle Zeremonien und Inter-
aktionen zwischen den Zentralebenen und der nördlichen Zone. Das Ziel ihrer 
Forschung am ISAW war die Zusammenfassung und systematische Analyse der 
wichtigen und hochkomplexen, überall im weiten chinesischen Gebiet gefunde-
nen archäologischen Materialien, die von dem Kontakt mit anderen Kulturen  
in Eurasien zeugen. 
 Ihr Forschungsprojekt widmet sich Artefakten aus verschiedenen 
Museumssammlungen sowie archäologischen Grabungen in China, die mit der 
frühen Globalisierung von Kunst im Zusammenhang stehen.
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During his fellowship in Berlin he will expand his PhD research by investigat-
ing the socialist art of the 20th century in Africa and in particular in Benin. His 
research wants to clarify, if African artists, who have had intense relations with 
the former German Democratic Republic, developed a Socialist vocabulary in 
their artistic language or artistic production.

Li Zhang

received her PhD from the Department of Archaeology and Museology, Peking 
University, in 2012. From 2012 to 2013 she was appointed as a post-doc fel-
low of the Institute for the Study of the Ancient World, New York University. 
Her research interests include: inter-cultural interaction across Eurasia and 
its reflections in visual art, human-environment interaction and the social 
complexity of East Asia focusing on the Neolithic and Bronze Age in China. In 
her doctoral dissertation, “Social Transformation from the Longshan Period 
to the Erlitou Period: Songshan and Beyond,” she examines different strate-
gies employed by various societies in north China in dealing with the 4000 
BP climatic crisis. The dissertation also analyzes evidence of unique ritual 
ceremonies and interactions between the central plains and the Northern Zone 
in China. Her research in ISAW was aimed at analyzing the relevant and very 
complex archaeological materials that have been found all across the vast area 
of China that are related to interactions with other cultures in Eurasia. 
 Her research project at Art Histories and Aesthetic Practices 
will examine the artifacts from museum collections and archaeological discov-
eries all across China that are related to the early globalization of art.
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