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6 Das Forum Transregionale Studien: 
Programme und Fellows

Das Berliner Forum Transregionale Studien fördert Forschungen in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften, die wichtige Fragestellungen in transregionaler Sicht 
verfolgen. Nach seiner Gründung im Oktober 2009 hat das Forum seine Tätig-
keit im Frühjahr 2010 mit der Identifizierung und Förderung von drei transregi-
onal ausgerichteten Forschungsprogrammen aus den Bereichen Stadtsoziologie, 
Philologie und Rechtswissenschaften aufgenommen. Seit 2011 wird ein viertes 
Programm im Rahmen des Forums weitergeführt, das sich der Erforschung der 
historischen, politischen, religiösen, sozialen und kulturellen Verflechtungen 
zwischen Europa und dem Nahen Osten widmet. 
 In dieser Broschüre werden die vier 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.

—   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.



7 The Forum Transregionale Studien: 
Programs and Fellows

The Berlin-based Forum Transregionale Studien promotes research in the 
humanities and social sciences that connects systematic and region-specific 
research questions in a perspective that addresses entaglements and interac-
tions beyond national, cultural or regional frames. Following its foundation in 
October 2009, the Forum started its activities in spring 2010 by funding three 
exemplary research programs in the fields of Philology, Law, and Urban Socio-
logy. Since October 2011, a fourth multidisciplinary program, which inves-
tigates the historical, political, religious, social, and cultural entanglements 
between Europe and the Middle East, has been integrated into the Forum.
 This brochure provides a brief introduction to the four programs at 
the Forum and the fellows who will pursue their research within their frame-
work.

—   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 trans-
regional 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 studies 
by post-graduate academics and artists working in Lagos, Rio de 
Janeiro, Istanbul, Beirut, Mumbai, Jakarta, and Berlin as well as 
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, Poli-
tical 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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Alle vier Programme sind in leistungsstarke Bereiche der Universität oder 
anderer Forschungseinrichtungen eingebunden und teilen die Programmatik 
einer inhaltlichen Internationalisierung der Geistes- und Sozialwissenschaften. 
Die als Fellows eingeladenen Wissenschaftler kommen aus einer Vielzahl von 
Ländern und Disziplinen. Sie arbeiten in der Regel für ein akademisches Jahr – 
von Oktober 2012 bis Juli 2013 – mit Wissenschaftlern aus Berlin und anderen 
Bundesländern an ihren eigenen Forschungsprojekten und an gemeinsamen 
Fragestellungen. 
 Ausführlichere Informationen zum Forum, seinen Aufgaben, Akti-
vitäten und Initiativen, zu den Programmen und den Fellows finden sich in 
deutscher und in englischer Sprache auf www.forum-transregionale-studien.de.

Berlin, September 2012
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All four programs are integrated into strong research areas of the Berlin 
universities and research institutions. The fellows come from a wide range of 
countries and disciplines. For the most part, they spend an entire academic 
year—from October 2012 to July 2013—collaborating with researchers in and 
outside Berlin on their individual projects and joint initiatives.
 Further information on the programs and their fellows, as well as on 
the aims, activities and initiatives of the Forum Transregionale Studien, may be 
found in English and German on the Forum’s website www.forum-transregio-
nale-studien.de. 

Berlin, September 2012



10 Zukunfts philologie:  
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 (School of Oriental and African Studies, London), Ananya Jahanara Kabir 
(University of Leeds), Marcel Lepper (Deutsches Literaturarchiv Marbach), Mar-
kus Messling (Universität Potsdam), Pascale Rabault-Feuerhahn (CNRS Paris) 
und Nicolai Sinai (University of Oxford).
 Ein Postdoktorandenprogramm, eine Lecture-cum-Seminar-Reihe, 
Arbeitsgespräche und Winterakademien sollen die Vernetzung zwischen Berli-
ner 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.
 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. 



11 Zukunfts philologie:  
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 cri-
tical 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 migra-
tion 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 (School of Oriental and African Studies, London), Ananya 
Jahanara Kabir (University of Leeds), 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 Gra-
duate School of Literary Studies at the Freie Universität Berlin and is a program 
at the Forum Transregionale Studien. It is supported by funds from the Land of 
Berlin.
 In the framework of its postdoctoral fellowship program, Zukunfts-
philologie hosts a lively series of workshops and lectures as well as interna-
tional summer and 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 clas-
sical studies”. Wilamowitz held the view that knowledge of the past could only 
be attained by examining every feature of its historical context and that detach-
ment from present-day concerns was necessary. Nietzsche, however, argued 
that the approach of the professionalized discipline of philology had 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 Shel-
don Pollock (“Future Philology? The Fate of a Soft Science in a Hard World”) and 
Edward Said (“The Return of Philology”), the initiative Zukunftsphilologie 
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ihre Beziehung zu exakter Wissenschaft, Theologie und Rechtswissenschaft); 
Philologie, Nation und Imperium; Philologie, Übersetzung und Mobilität und 
schließlich Philologie und Universität. Darüber hinaus will Zukunftsphilo-
logie kritische Neubewertungen historiographischer und philologischer Praxis 
unterstützen. Bei der Neubetrachtung wichtiger »Philologiekriege« geht es 
nicht nur darum, den argumentativen Wert der betreffenden Debatten zu eru-
ieren, sondern auch um eine Reflexion auf ihren allgemeinen kulturellen und 
politischen Kontext und darauf, wie sie unser Wissen um die Vergangenheit 
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

Zukunftsphilologie Fellows 
2012/2013

Ya’ar Hever 

schloss sein Studium der Linguistik und der Semitischen Sprachen mit 
besonderem Schwerpunkt auf den äthiosemitischen Sprachen an der Hebrew 
University of Jerusalem ab (B.A. 2005, M.A. 2007, Ph.D. 2012). Sowohl seine 
Magisterarbeit als auch seine Dissertation analysieren verschiedene Aspekte 
der Syntax des Chaha, einer äthiosemitischen Sprache, die zur Gruppe der 
Gurage-Sprachen gehört. Als Korpus verwendete er die ersten Texte, die in 
dieser Sprache gedruckt wurden. Diese gehen bis auf das Jahr 1933 zurück und 
beinhalten Übersetzungen christlicher Texte, aber auch literarische Original-
texte (insbesondere von Gäbrä-Iyäsus Hailä-Mariam).
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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 contem-
porary 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

Zukunftsphilologie Fellows 
2012/2013

Ya’ar Hever 

received his BA (2005), MA (2007) and PhD (2012) in Linguistics from the 
Hebrew University of Jerusalem. He studied structural linguistics and all 
branches of the Semitic languages, focusing on the Ethiopian Semitic lan-
guages. His MA thesis and PhD dissertation analyze various aspects of the 
syntax of Chaha, an Ethiopian Semitic language that belongs to the Gurage 
language cluster, using as a corpus the first texts printed in this language (dat-
ing from 1933 onward), which include translations of Christian texts as well as 
original literary works (most notably by Gäbrä-Iyäsus Hailä-Mariam).
 As a fellow of Zukunftsphilologie in Berlin, he will pursue a 
metadiscursive analysis and evaluation of the philological construct of the 
“Semitic” and the “Semite” from its origin in linguistics, as it is used for the 
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 Im Rahmen des Zukunftsphilologie Fellowships in Berlin wird 
Hever eine Evaluation und eine metadiskursive Analyse der philologischen 
Konstrukte des »Semitischen« und des »Semiten« durchführen, von ihrer 
Herkunft aus der Sprachwissenschaft über die Klassifizierung in Sprachfami-
lien bis hin zur Entwicklung zu politisch aufgeladenen Begriffen in anderen 
Wissensgebieten. Die sprachwissenschaftliche Debatte über den semitischen 
Charakter des Neuhebräischen wird als Fallstudie über die schwer fassbare und 
komplizierte Bedeutung dieser Begriffe in und außerhalb der philologischen 
Praxis dienen.

Elizabeth Eva Johnston 

machte den B.A. in Religionswissenschaften am Pomona College und promo-
vierte 2012 in Nahost- und Südasienstudien und Afrikanistik an der Columbia 
University. In ihrer Dissertation untersucht sie Literatur über die deutsche 
Wissenschaft des Judentums und die arabische Nahda, zwei »Bewegungen« 
des 19. Jahrhunderts, die mit dem Beginn der »Moderne« unter deutschen 
Juden bzw. unter Arabern im geografischen Syrien und Ägypten gleichgesetzt 
werden. Johnstons Arbeit stellt neue Lesarten von Gründungstexten vor, die mit 
beidem in Zusammenhang stehen, und konzentriert sich auf die Darstellung 
und Verwendung von »Wissenschaft« und »Wissenschaften« sowie auf die 
Untersuchung von Streitfragen und Veränderungen hinsichtlich dieser Begriffe 
inner- und außerhalb der geografischen Grenzen Europas. 
 Als Zukunftsphilologie Fellow wird Johnston ihre Forschung über 
die Wissenschaft des Judentums erweitern und die Entstehung dieses neuen 
philologischen Vorhabens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und seine 
späteren Umwandlungen in der zweiten Hälfte in eingegrenzte und spezifizierte 
Projekte nachverfolgen. Die Vielfalt der Wissenschaft des Judentums wird zu 
oft durch ein einziges Narrativ seiner Entwicklung verdeckt oder geschmälert, 
das sie nur als Vorfahr, wenn nicht sogar Entsprechung der Modernen Judaistik 
darstellt. Elizabeth Johnstons Forschung möchte diese Vielfalt wiedergewinnen 
und die Bedeutungen ihrer unterschiedlichen, divergenten Formen erforschen.
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classification of languages into families, to its development in other fields of 
knowledge as a politically loaded term. The linguistic debate over the Semitic 
character of Modern Hebrew will serve as a case study of the elusive and intri-
cate meaning of this term in philological practice and outside of it.

Elizabeth Eva Johnston 

received her BA in Religious Studies from Pomona College and her PhD in 
Middle Eastern, South Asian, and African Studies from Columbia University 
in 2012. Her dissertation surveys literature on the German Wissenschaft des 
Judentums (Science of Judaism) and the Arab Nahda, two nineteenth-century 
“movements” identified with the onset of “modernity” among German Jews and 
among Arabs in Greater Syria and Egypt, respectively. Her work presents new 
readings of founding texts associated with both and focuses on their presenta-
tion and utilization of “science” and “sciences”, exposing and exploring con-
testations and variations regarding these concepts within and beyond Europe’s 
geographic bounds. As a Zukunftsphilologie Fellow, she will expand upon 
her research on the Wissenschaft des Judentums, tracing the emergence of this 
new philological enterprise in the first half of the nineteenth century and its 
subsequent transformations into localized and particularized projects through 
the second half. Too often the diversity of the Wissenschaft des Judentums is 
obscured or minimized by a singular narrative of its development, which pres-
ents it as the forebear if not equivalent to Modern Jewish Studies. Johnston’s 
research aims to recoup this diversity and explore the meanings and signifi-
cance to its divergent and discordant forms. 
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Murat Umut Inan

studierte an der Boğaziçi University (Istanbul) Turkologie (B.A.) und Osma-
nische Sprache und Literatur (M.A.) und promovierte an der University of 
Washington in Nahoststudien. Seine Dissertation befasst sich mit einem osma-
nischen Kommentar des Diwans von Hafis von Ahmed Sudi aus dem späten 16. 
Jahrhundert und behandelt die Art und Weise, wie Sudis philologischer Kom-
mentar in Bezug auf Textanalyse und Interpretation von den vorhergehenden 
mystischen Kommentaren abweicht. Inans Postdoktoranden-Forschungsprojekt 
in Berlin wird das Thema seiner Dissertation weiter ausbauen und die Untersu-
chung und Interpretation von Hafis’ Diwan im Osmanischen Reich behandeln. 
Inan erforscht zum einen die Art und Weise, wie Hafis’ persischer Text durch 
osmanische Gelehrte mit unterschiedlichem Hintergrund herausgegeben, 
erläutert und übersetzt wurde, und zum anderen die Kontexte, in denen der 
Text von osmanischen Lesern im Reich gelesen und interpretiert wurde. Inans 
Forschungsinteresse richtet sich auf osmanische und persische Literatur und 
Kultur und auf intertextuelle und interkulturelle Beziehungen in der literari-
schen Welt der Frühmoderne. Die wichtigsten Themen seiner aktuellen Arbeit 
sind Rezeption und Aneignung von Literatur, Intertextualität und Politik der 
Textinterpretation.

Mudasir Mufti 

ist Senior Assistant Professor am Fachbereich Englisch der University of Kash-
mir in Srinagar, Indien. Sein Magisterstudium schloss er dort 2002 ab und pro-
movierte 2009. Aus dem Blickwinkel der Postmoderne untersucht er in seiner 
Dissertation die Werke der britischen Dramatiker Harold Pinter und Tom Stop-
pard im Hinblick auf die Probleme von Sprache, Macht, Subjektivität, Gedächt-
nis und Geschichte. Muftis Forschungsinteressen umfassen Literaturtheorie, 
Übersetzung, Religionswissenschaft sowie klassische persische und arabische 
Literatur. Mufti hat den führenden persischen Dichter Kaschmirs, Mullah Tahir 
Ghani (gest. 1669), für Penguin Books India ins Englische übersetzt. Das Buch 
wird im Januar 2013 erscheinen.
 Als Zukunftsphilologie Fellow beschäftigt sich Mufti mit wich-
tigen hagiografischen Texten, die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert in 
Kaschmir verfasst wurden. Der Schwerpunkt wird auf den Biografien von 
Sufis und Rishis aus Kaschmir liegen, um ihre Rolle bei der Entstehung und 
Festigung einer neuen Ordensgemeinschaft neu zu bewerten. Mufti möchte her-
ausfinden, wie diese Texte als Beispiele einer Selbstdarstellung gelesen werden 
können, die darauf abzielt, die Identitäten, den Glauben und die Sehnsüchte 
einer entstehenden Gesellschaftsordnung zu gestalten und zu kontrollieren. 
Außerdem wird er die historische Gültigkeit solcher Vorstellungen wie Pluralis-
mus und Synkretismus im Kontext Kaschmirs überprüfen.
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Murat Umut Inan

holds a BA in Turkish Language and Literature, an MA in Ottoman Language 
and Literature, both from Boğaziçi University (Istanbul), and a PhD in Near and 
Middle Eastern Studies from the University of Washington. His dissertation 
focuses on a late sixteenth-century Ottoman commentary written on the Divan 
of Hafiz of Shiraz by Ahmed Sudi and discusses the ways Sudi’s philological 
commentary departs from the preceding mystical commentaries in terms of 
textual analysis and interpretation. In Berlin, Inan will undertake a postdoc-
toral research project that elaborates on his dissertation work. The project 
involves the study and interpretation of Hafez’s Divan in the Ottoman Empire. 
It explores, on the one hand, the ways Hafez’s Persian text was edited, glossed, 
and translated by Ottoman scholars coming from different backgrounds and, on 
the other, the contexts in which the text was read and interpreted by Ottoman 
readers across the Empire. Inan’s research interests focus on Ottoman and 
Persian literatures and cultures and on intertextual and intercultural relations 
in the early modern literary world. The critical issues that inform his current 
work are literary reception and appropriation, intertextuality, and the politics of 
textual interpretation.   

Mudasir Mufti 

is a Senior Assistant Professor in the Department of English, University of 
Kashmir, Srinagar, where he completed his Masters in 2002 and PhD in 2009. 
For his doctorate he worked on two British dramatists, Harold Pinter and Tom 
Stoppard, from a postmodernist perspective, looking into the problems of 
language, power, subjectivity, memory and history as reflected in the works of 
these playwrights. Mufti’s interests include literary theory, translation, religious 
studies and Classical Persian and Arabic literatures. Mufti has translated Mul-
lah Tahir Ghani (d. 1669), the foremost Persian poet of Kashmir, for Penguin, 
India, which will be published in January 2013.
 As a Fellow of Zukunftsphilologie, he will be working on some 
important hagiographical texts of Kashmir written from 16th to 19th centuries. 
Mufti will focus on the biographies of Sufis and Rishis of Kashmir to reassess 
their role in the creation and consolidation of a new religious order. He will try 
to see how these texts can be read as instances of self-representation aiming to 
construct and control the identities, beliefs and desires of an emerging social 
order and will also re-examine the historical validity of such ideas as pluralism 
and syncretism in the context of Kashmir.    
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Ronny Vollandt

Ronny Vollandt begann sein Studium der Arabistik in Berlin und schloss es 
an der Hebrew University in Jerusalem ab, wo er seine von Professor Simon 
Hopkinson betreute Diplomarbeit über »The Transmission of the Judeao-Arabic 
Pentateuch Translation of Rav Saadiah Gaon« schrieb (demnächst bei E. J. Brill). 
Anschließend promovierte er an der University of Cambridge bei Professor 
Geoffrey Khan. Titel seiner Dissertation war »Christian-Arabic translations of 
the Pentateuch from the 9th—13th centuries«. In Cambridge unterrichtete er 
Althebräisch und arbeitete in der Taylor-Schechter Genizah-Forschungseinheit 
in der Universitätsbibliothek. Vollandt war 2011 Post-Doctoral Fellow am 
Oxford Centre of Hebrew and Jewish Studies und 2011—2012 am CNRS Insti-
tut de Recherche et d'Histoire des Textes in Paris. 
 Er verfasste mehrere Aufsätze über verschiedene Aspekte der 
Übersetzung, Überlieferung und des Studiums der Bibel auf Arabisch und ist 
Verfasser des in Kürze erscheinenden Buchs The Torah in the Language of the Ish-
maelites. Saadiah's Tafsir between Jews, Christians, and Muslims. 
 Als Zukunftsphilologie Fellow wird er in Berlin an der arabischen 
Übersetzung von Sefer Josippon arbeiten. 
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Ronny Vollandt

Following his undergraduate studies in Berlin, Vollandt received an MA in Ara-
bic from the Hebrew University of Jerusalem, where he wrote a thesis under the 
direction of Prof. Simon Hopkins on “The Transmission of the Judeao-Arabic 
Pentateuch Translation of Rav Saadiah Gaon” (soon to be published by E. J. 
Brill). He went on to take his PhD from the University of Cambridge under the 
supervision of Prof. Geoffrey Khan, with a thesis on “Christian-Arabic transla-
tions of the Pentateuch from the 9th—13th centuries.” While at Cambridge, he 
taught Biblical Hebrew and worked at the Taylor-Schechter Genizah Research 
Unit in the University Library. Vollandt was a Post-Doctoral Fellow at Oxford 
Centre of Hebrew and Jewish Studies in 2011 and at the CNRS Institut de 
Recherche et d'Histoire des Textes in Paris in 2011—2012. 
 He is the author of several articles, all focused on the various aspects 
of the translation, transmission and study of the Bible in Arabic, and the  
forthcoming book The Torah in the language of the Ishmaelites. Saadiah's Tafsir 
between Jews, Christians, and Muslims. 
 As a Zukunftsphilologie Fellow in Berlin, he will work on the Ara-
bic translation of Sefer Josippon.
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Konfrontationen jenseits des 
Vergleichs 

Das Programm Rechtskulturen: Konfrontationen jenseits des 
Vergleichs (BVerfR’in Prof. Dr. Susanne Baer, Bundesverfassungsgericht, 
Karlsruhe/Humboldt-Universität zu Berlin, und Prof. Dr. Christoph Möllers, 
Wissenschaftskolleg zu Berlin/Humboldt-Universität zu Berlin; Koordina-
tion: Alexandra Kemmerer, Wissenschaftskolleg zu Berlin) ist ein tragendes 
 Strukturelement des Berliner Forschungsverbundes Recht im Kontext, der  
seit Oktober 2009 vom Senat gefördert wird und am Wissenschaftskolleg zu 
Berlin verortet ist. 
 Der Verbund hat es sich zur Aufgabe gemacht, rechtliche Phänomene 
im Kontext der Nachbardisziplinen des Rechts neu zu erschließen und sie, aus 
einer genuin juristischen Perspektive, mit den benachbarten Geistes-, Sozial- 
und Kulturwissenschaften ins Gespräch zu bringen. Der Verbund reagiert auch 
auf eine durch die Internationalisierung entstandene Notwendigkeit, Recht in 
seinem je partikularen kulturellen Kontext zu verstehen. Ein zentrales Interesse 
ist dabei die systematische Konfrontation »etablierter« Verständnisse von 
Recht, seinen Funktionsweisen und spezifischen Kulturtechniken mit dem 
Rechtsverständnis anderer Disziplinen und anderer Regionen der Welt. Dabei 
soll die Irritation durch das Andere nicht durch die Unterstellung eines gemein-
samen Tertium Comparationis gezähmt und vorschnell durch eine verengte, 
rein juristische Anwendungsperspektive funktionalisiert werden.
 Rechtskulturen erweitert den disziplinenverbindenden Ansatz 
des Projekts Recht im Kontext um transregionale Erfahrungs- und Diskurs-
räume. Das Postdoktorandenprogramm soll es Stipendiatinnen und Stipen-
diaten aus allen Regionen der Welt in einer frühen Phase ihrer wissenschaft-
lichen Laufbahn ermöglichen, für jeweils ein akademisches Jahr nach Berlin zu 
kommen und hier in Zusammenarbeit mit Berliner Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftlern an selbstgewählten Themen und innovativen Fragestel-
lungen zu arbeiten. 
 Im akademischen Jahr 2012/13 fördert Rechtskulturen sieben 
über ein kompetitives Auswahlverfahren gewonnene Postdoc-Fellows verschie-
dener Disziplinen und Forschungskontexte. Die Rechtskulturen Fellows 
werden ab Oktober 2012 in Räumen der Juristischen Fakultät an der Humboldt-
Universität zu Berlin ihre Arbeit aufnehmen.

Kontakt: 
rechtskulturen@trafo-berlin.de

Information:
www.rechtskulturen.de
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Confrontations Beyond 
Comparison 

Rechtskulturen: Confrontations Beyond Comparison (Justice Profes-
sor Susanne Baer, Federal Constitutional Court, Karlsruhe/Humboldt-Univer-
sität zu Berlin; Professor Christoph Möllers, Wissenschaftskolleg zu Berlin/
Humboldt-Universität zu Berlin; Coordination: Alexandra Kemmerer, Wissen-
schaftskolleg zu Berlin) is a postdoctoral fellow program that has been concei-
ved as a central element of the Berlin research network Recht im Kontext, funded 
by the City of Berlin since October 2009 and based at the Wissenschaftskolleg 
zu Berlin. 
 Recht im Kontext aims to enhance, from a genuinely legal perspective, 
a recontextualization of the legal phenomena in the wider field of the humani-
ties and the cultural and social sciences. It thereby responds to globalization’s 
challenge to understand the Law in its particular cultural context(s). Of central 
importance is a systematic confrontation of “established” understandings and 
perceptions of the Law, its functionalities and specific cultural techniques, with 
legal understandings and perceptions in other disciplines and global regions. 
Irritations and challenges by “the Other” shall neither be tamed by the swift 
reference to a common tertium comparationis nor prematurely functionalized by 
a narrow, practically oriented and exclusively legal perspective. 
 Rechtskulturen widens the interdisciplinary perspective of the 
project Recht im Kontext by opening transregional spheres of experience and 
discourse.Rechtskulturen enables and encourages its postdoctoral fellows 
to explore and create, in an early stage of their academic careers, new research 
environments and scholarly communities. In Berlin, the Rechtskulturen 
Fellows will work on projects of their own choice while reaching out to local 
as well as global academic communities and networks. For the duration of one 
academic year, they will be integrated, in accordance with their disciplinary 
fields or themes, into one of the local university or extra-university research ins-
titutes and associated with their respective research contexts.
 In 2012/2013, Rechtskulturen supports seven postdoctoral fel-
lows from various disciplinary and regional contexts, selected in a competitive 
admissions procedure. From October 2012, the fellows will take up their work 
at Humboldt University Law School.

Contact: 
rechtskulturen@trafo-berlin.de

Information:
www.rechtskulturen.de
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Rechtskulturen-Fellows 
2012/2013

Marta Arena 

studierte Rechtswissenschaften, Afrikawissenschaften und Sozialanthropo-
logie an der Universität Turin, der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne und 
der École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris. Sie wurde 
in Vergleichenden Rechtswissenschaften (Islamisches Recht) an der Universität 
Turin promoviert und schließt derzeit ihre Promotion in Sozialanthropologie an 
der EHESS ab. Schwerpunkt ihrer Forschung war das tunesische Gesetz 75/98, 
das unehelichen Kindern das Recht einräumt, den Familiennamen ihres Vaters 
zu tragen (laqab). Die Arbeit sollte die Kontinuität dieses Gesetzes mit der tradi-
tionellen Darstellung des nasab zeigen und seine Vereinbarkeit mit islamischen 
Rechtsgrundsätzen verdeutlichen.
 Ihr Projekt als Rechtskulturen Fellow, »Die Netzwerke der Nähe 
alleinerziehender Mütter in Tunesien«, führt vorhergehende Arbeiten weiter und 
untersucht, wie dieses Gesetz zugunsten von Frauen Wirksamkeit entfaltet. Zu 
einer Zeit, da das Familienrecht zu einem zentralen Thema des politischen Fel-
des in Tunesien geworden ist, ist es interessant zu sehen, wie das Landesgesetz, 
das darauf abzielt, soziale Beziehungen (neu) zu ordnen, daran scheitert, die 
Sozialstruktur (strukturalistisch gesehen) zu verändern, und wie andererseits 
Recht angewandt wird, um zur Übereinstimmung mit sozialen Praktiken und 
Repräsentationen zu gelangen.

Antonio De Lauri 

wurde 2010 in Kulturanthropologie an der Universität Mailand Bicocca 
 promoviert. Seine Spezialgebiete sind Rechtsanthropologie und Afghanistan-
studien. Seit 2005 hat er sowohl im Rahmen seiner Promotion als auch für sein 
Postdoktorandenprojekt wiederholt Feldforschung in Afghanistan durchge-
führt. Seine Forschung konzentrierte sich auf den Prozess des Wiederaufbaus 
der Justiz und der Einführung eines neuen Rechtssystems nach dem Sturz des 
Talibanregimes im Jahr 2001. 2010 war Antonio De Lauri Gastwissenschaftler 
am Fachbereich für Anthropologie an der Columbia University (New York).  
Im akademischen Jahr 2011/2012 war er Postdoc-Fellow der Fondation Maison 
des Sciences de l’Homme (Paris) im Rahmen des Fernand Braudel-IFER-Pro-
gramms. 
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Rechtskulturen-Fellows 
2012/2013

Marta Arena 

studied law, African studies and social anthropology at the University of Turin, 
at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne and the École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS) in Paris. She received a PhD in comparative law 
(Islamic Law) from the University of Turin and she is due to complete a PhD in 
social anthropology at the EHESS. Her research has focused on the Tunisian 
law 75/98 awarding children born out of wedlock the right to get their father’s 
family name (laqab) and it has been conducted to demonstrate the continuity of 
this law with the traditional representation of the nasab and its non-contradic-
tion with Islamic Law tenets. 
 Her project as Rechtskulturen Fellow, “The single Mother’s Net-
works of Proximity in Tunisia”, further develops the inquiry into the way this 
law proves to be effective and fit to be used for women. At a time when the fam-
ily legislation has become a core object in the Tunisian political arena, interest 
is drawn to the way State law aiming at (re)ordering social relations fails to 
modify the social structure (in Structuralism terms) and the way law, in turn, is 
applied in order to be made consistent with social practices and representa-
tions.

Antonio De Lauri 

received a PhD in Cultural Anthropology from the University of Milan Bicocca 
in 2010. He is specialized in legal anthropology and Afghan studies. Since 
2005, first in the frame of his doctoral research and then of his postdoctoral 
studies, he has carried out repeated periods of fieldwork in Afghanistan. His 
research has focused on the process of legal reconstruction and the imple-
mentation of a new legal system after the fall of the Taliban regime in 2001. In 
2010, he was Visiting Scholar at the Department of Anthropology of Columbia 
University (New York) and during the 2011/2012 academic year postdoctoral 
fellow at the Fondation Maison des Sciences de l’Homme (Paris) in the frame of 
the Fernand Braudel-IFER program. 
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 Als Rechtskulturen Fellow wird er über soziokulturelle Gegeben-
heiten und normative Zusammenhänge arbeiten, die die gegenwärtige juristi-
sche Praxis in den Gerichten von Kabul bestimmen. Aus einem interdisziplinä-
ren Ansatz heraus wird er seine Forschung in zwei Richtungen entwickeln:  
Zum einen wird er die Verbindungslinien zwischen staatlicher Justiz und 
Gewohnheitsrecht untersuchen, die die Rechtspraxis von Zivil- und Straf-
gerichten erster Instanz in Kabul kennzeichnen. Zum anderen wird er sich auf  
die Aktivitäten von Richtern konzentrieren und deren Sicht auf die Verände-
rungen darlegen, die in den letzten zehn Jahren die afghanische Justiz und 
insbesondere die Rolle der Richter beeinflusst haben.

Will Hanley 

ist Assistant Professor am Fachbereich für Geschichte der Florida State Univer-
sity. Er studierte an den Universitäten von Saskatchewan, Toronto und Oxford 
und wurde 2007 an der Universität Princeton in Geschichte promoviert. Er 
schließt derzeit die Arbeit an seinem Buch über die Entstehung von Nationalität 
als soziale und rechtliche Kategorie in Alexandria zwischen 1880 und 1914 ab. 
Diese Untersuchung stützt sich auf die Archive der britischen, französischen, 
amerikanischen und italienischen Konsulate in Alexandria sowie ägyptische 
und osmanische Polizei- und Verwaltungsakten. 
 Als Rechtskulturen Fellow wird Will Hanley einen weitgespann-
teren Blick auf die institutionelle Rechtsgeschichte in Ägypten zwischen 1875 
und 1950 werfen. In dieser Zeit war Ägypten Schauplatz sich überlappender 
Imperien, religiöser und kultureller Autoritätssysteme und rechtlicher Ordnun-
gen, die es zum (wohl) kompliziertesten Rechtssystem weltweit machten.  
Dieses Projekt soll Forschenden im Bereich Rechts- und Verfassungsplura-
lismus neues Material zugänglich machen und dessen interpretativen Rahmen  
für Historiker des Nahen Ostens und des Kolonialismus erschließen. Er entwi-
ckelt außerdem ein digitales Programm (Prosop), das Geschichtswissenschaft-
ler bei der Sammlung und Gliederung großer Mengen demografischer Daten 
 unterstützt.
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 As a Rechtskulturen Fellow he will work on the sociocultural 
settings and normative interconnections that shape contemporary judicial prac-
tice in the tribunals of Kabul. Through an interdisciplinary approach, he will 
develop two lines of inquiry. First, he will look at the interconnections between 
state justice and customary law, which characterize judicial practice imple-
mented in the primary civil and criminal courts of Kabul. Second, he will focus 
on the activity of judges and give voice to their understanding of the changes 
that in the past decade have invested the Afghan judiciary and the role of judges 
in particular. 

Will Hanley 

is Assistant Professor in the Department of History at Florida State University. 
He studied at the Universities of Saskatchewan, Toronto, and Oxford before 
taking his doctorate in history at Princeton (2007). He is completing work on 
a book about the emergence of nationality as a social and legal category in 
Alexandria between 1880 and 1914. This study draws on the archives of the 
city’s British, French, American, and Italian consulates, as well as Egyptian and 
Ottoman police and administrative records. 
 As a Rechtskulturen Fellow he will write on the broader institu-
tional history of justice in Egypt between 1875 and 1950. During that period, 
Egypt was a site of overlapping empires, religious and cultural authority sys-
tems, and legal regimes that made it (arguably) the most complex jurisdiction in 
the world. This project aims to offer fresh data to scholars of legal and consti-
tutional pluralism, while bringing their interpretative frame to historians of the 
Middle East and colonialism. He is also developing a digital tool (called Prosop) 
to help historians to collect and organize large volumes of demographic data.
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Stefan B. Kirmse 

arbeitet an der Schnittstelle von Geschichtswissenschaft und Sozialanthropo-
logie. In seinem Postdoktorandenprojekt verbindet er die Untersuchung von 
Rechtsreformen im spätzaristischen Russland mit einer Analyse von Herrschaft 
in einem heterogenen Reich. Er behandelt darin nicht nur die Entstehung eines 
modernen Gerichtssystems, sondern erforscht auch, wie die einfache Bevölke-
rung von den neuen Gerichten Gebrauch machte. Mit dem Fokus auf multieth-
nische Regionen des Imperiums wird untersucht, auf welche Weise die neue 
Rechtsprechung in ein plurales Rechtssystem integriert wurde, in dem staat-
liche Gerichte neben dörflichen, religiösen und anderen lokalen Rechtsforen 
koexistierten. Damit strebt er eine Analyse von Gesetzgebung und Rechtspraxis 
im Spannungsfeld sich gegenseitig beeinflussender Rechtskulturen an. 
 Stefan Kirmse ist Herausgeber des kürzlich erschienenen Buches 
One Law for All? Western Models and Local Practices in (Post-)Imperial Contexts 
(Frankfurt/New York, 2012), das Rechtsreformen und Rechtspraxis aus einer 
vergleichenden globalen Perspektive behandelt. Anhand von Fallstudien aus 
Russland, Lateinamerika, Afrika und Ostasien wird gezeigt, wie Gesetzgeber 
und Bevölkerung über das Recht sprachen und es aktiv nutzten. Das Buch 
erzählt somit eine Geschichte stetig hinterfragter europäischer Hegemonie, 
lokaler Selbstbestimmung und multipler Rechtstransfers. 

Edyta Roszko 

wurde im November 2011 in Sozialanthropologie an der Martin-Luther-Univer-
sität/MPI für ethnologische Forschung in Halle promoviert. Ihre Dissertation 
»Spirited Dialogues: Contestations over the Religious Landscape in Central 
Vietnam’s Littoral Society« ist eine Untersuchung von Küstengemeinden in 
Zentralvietnam und eine facettenreiche Auseinandersetzung mit der religiösen 
Landschaft vor dem Hintergrund ökologischen, wirtschaftlichen und politi-
schen Wandels. Edyta Roszko verfügt über vier Jahre Forschungserfahrung in 
Vietnam und forschte zwei Jahre an der Academia Sinica in Taiwan. 2011-2012 
unterrichtete sie Anthropologie an der Universität Kopenhagen und ist affiliated 
post-doctoral researcher am NIAS in Kopenhagen.
 In Berlin wird sie über Fischereizonen und grenzüberschreitenden 
Fischhandel in Küstengrenzgebieten zwischen Vietnam und China sowie die 
Rechtsverfahren und gewohnheitsrechtlichen Verfahren arbeiten, die vor dem 
Hintergrund des südchinesischen Seekonflikts die Bewirtschaftung von Mee-
resgebieten und -ressourcen gleichzeitig fördern und hemmen. Im Gegensatz 
zu Untersuchungen, die sich mit der Sicherheit von Staatsgrenzen befassen, 
konzentriert sie sich auf die Existenzgrundlage und ökologische Sicherheit der 
Bewohner von Grenzgebieten, die ihre Existenz durch den Abbau von Umwelt-
ressourcen sichern. Sie wird erforschen, wie verschiedene Akteure ihre rechtli-
chen Ansprüche auf Fischgründe stellen und mit Meeresgütern handeln – selbst 
in Zeiten von Gebietskonflikten.
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Stefan B. Kirmse 

works at the intersection of history and social anthropology. His current, 
post-doctoral research project combines an investigation of legal reform in 
late imperial Russia with an analysis of rule over a heterogeneous Empire. It 
not only discusses the making of a “modern” court system but also explores 
ordinary people’s use of the new courts. By focusing on multiethnic regions of 
the Empire, it examines the ways in which new legislation created a plural legal 
order in which state courts existed alongside village, religious, and “native” 
legal forums. Thus, the book discusses both law-making and legal practice in 
terms of interacting legal cultures. 
 Stefan Kirmse recently edited the volume One Law for All? Western 
Models and Local Practices in (Post-Imperial Contexts (Frankfurt and New York, 
2012), in which legal reforms and practices are discussed in a comparative 
global perspective. Exploring cases from Russia, Latin America, Africa and East 
Asia, the volume tracks the ways in which lawmakers and ordinary people talk 
about and actively use the law, thereby telling a story of contested European 
hegemony, local assertions, and multiple legal borrowings.

Edyta Roszko 

received her PhD in Social Anthropology from the Martin-Luther-Universität/
MPI for Social Anthropology in Halle in November 2011. Her dissertation 
“Spirited Dialogues: Contestations over the Religious Landscape in Central 
Vietnam’s Littoral Society” is a study of coastal communities in Central Viet-
nam and a multi-faceted contestation over the religious landscape against 
the backdrop of ecological, economic and political change. Edyta Roszko has 
four years of research experience in Vietnam and two years of research at the 
Academia Sinica in Taiwan. In 2011-2012, she taught anthropology at the Uni-
versity of Copenhagen. She is also an affiliated post-doctoral researcher at the 
NIAS in Copenhagen.
 In Berlin, she will work on fisheries and cross-border fish trade in 
coastal frontier areas between Vietnam and China and the legal and custom-
ary procedures simultaneously facilitating and constraining the management 
of marine spaces and resources against the backdrop of the South China Sea 
conflict. In contrast to those studies, which are concerned with the security of 
state borders, she focuses on the livelihood and ecological security of the people 
at the state’s margins whose livelihoods depend on degrading environmental 
resources. She will explore ways in which various actors make their legal claims 
to fishing grounds and trade marine commodities—even at times of territorial 
dispute. 



28 Rechtskulturen

Supriya Routh 

strebt in seiner Dissertation »Informal Workers in India: Reconceptualizing 
Labour Law to Promote Capabilities« an, eine normative und begriffliche 
Grundlage des Arbeitsrechts zu entwickeln, die auf die empirische Realität 
informeller Wirtschaftsaktivitäten in Ländern des Globalen Südens anwendbar 
ist. Das Arbeitsrecht, das auf dem juridischen Konzept des Beschäftigungs-
verhältnisses beruht, ist in zunehmendem Maße nicht mehr in der Lage, den 
neuen Gegebenheiten von informeller und atypischer Arbeit gerecht zu werden, 
die nicht immer in Beschäftigungsverhältnisse eingebunden ist. Supriya Routh 
beruft sich dementsprechend auf den von Amartya Sen und Martha Nussbaum 
entwickelten Capability Approach (Befähigungsansatz), um die Grundstruktur 
eines Arbeitsrechts zu entwerfen, das außerhalb der Logik des formalisier-
ten Beschäftigungsverhältnisses funktionieren kann. Er führt eine Fallstudie 
durch, um die Wirksamkeit seines Entwurfs für bestimmte Kategorien von 
informell Arbeitenden in Indien zu überprüfen.
 Als Rechtskulturen Fellow wird er seinen Referenzrahmen erwei-
tern, indem er untersucht, ob eine arbeitsrechtliche Grundstruktur herausge-
arbeitet werden kann, die ohne Ansehen der Natur des Arbeitsverhältnisses in 
verschiedenen Rechtssystemen für informell Arbeitende unterschiedlichster Art 
operabel ist. Darüber hinaus möchte er eine auf sozialer Gerechtigkeit basie-
rende Theorie des Arbeitsrechts entwickeln.

Latif Tas 

erwarb an der Marmara University, Istanbul, einen Magistergrad in Journalis-
tik. An der School of Law, Queen Mary, University of London erwarb er 2009 
einen zweiten Magistergrad in den Rechtswissenschaften; seine Arbeit erhielt 
eine herausragende Bewertung („distinction“) und wurde mit dem Preis für die 
beste Forschungsarbeit ausgezeichnet. 2012 wurde Latif Tas in Rechtswis-
senschaften an der Queen Mary promoviert. Seine Dissertation »Kurds in the 
UK: Legal Pluralism and Alternative Dispute Resolution« ist eine wegweisende 
Bestandsaufnahme von Rechtspluralismus und Verfahren alternativer Streitbei-
legung unter in Großbritannien lebenden Kurden. Während sich das gegenwär-
tige Interesse auf sogenannte Scharia-Räte als höchst umstrittene Modelle der 
alternativen Streitbeilegung unter Muslimen in Großbritannien und anderswo 
konzentriert hat, wurde die Einrichtung des kurdischen »säkularen« Systems 
der alternativen Streitbeilegung in London bislang praktisch ignoriert. Latif 
Tas’ Forschung über die kurdische Gemeinschaft und ihre Entwicklung eines 
solchen inoffiziellen Rechtssystems erschließt wichtige Lernerfahrungen für 
das allgemeine Gebiet der Migrations- und Diasporaforschung.
 Als Rechtskulturen Fellow wird er seine Forschung erweitern und 
detaillierter untersuchen, wie die inoffiziellen Gewohnheitsrechte kurdischer 
Migranten und Migrantinnen in Deutschland Anwendung finden.
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Supriya Routh

Supriya Routh's dissertation “Informal Workers in India: Reconceptualizing 
Labour Law to Promote Capabilities” seeks to develop a normative and concep-
tual basis of labour law that is attuned to the empirical reality of informal eco-
nomic activities in the global south. Labour law, which is based on the juridical 
concept of employment relationship, is increasingly finding itself unable to cope 
with new realities of informal and atypical work, which are not always subject 
of an employment relationship. Accordingly, Supriya Routh invokes the capabil-
ity approach envisaged by Amartya Sen and Martha Nussbaum in order to con-
ceptualize a labour law framework that can work outside the logic of employ-
ment relationship. He conducts a case study in order to ascertain the efficacy of 
his proposed framework for specific categories of informal workers in India.
 As a Rechtskulturen Fellow he seeks to broaden his frame of ref-
erence and will inquire if it is possible for an employment-relationship-neutral 
labour law framework to operate in diverse jurisdictions amongst heteroge-
neous informal workers. He also aims to develop a social justice-based theoreti-
cal concept of labour law.

Latif Tas 

holds a Degree and Masters in Journalism from Marmara University, Istan-
bul. He completed a second Master’s degree in legal research at the School of 
Law, Queen Mary, University of London in 2009, and was awarded the grade 
“distinction” and the prize of best Masters research dissertation. Latif Tas com-
pleted his PhD in Law from Queen Mary in 2012. His dissertation “Kurds in the 
UK: Legal Pluralism and Alternative Dispute Resolution” represents a ground-
breaking assessment of legal pluralism and the alternative dispute resolution 
practices of Kurds living in the UK. While contemporary interest has focused 
on so-called Shari’a councils as much contested models of alternative dispute 
resolution (ADR) among Muslims in Britain and elsewhere, the establishment 
of the Kurdish “secular” ADR system in London has been all but ignored. His 
research on the Kurdish community and its development of such an unofficial 
legal mechanism has important lessons for the general field of migration and 
diaspora studies. 
 As a Rechtskulturen Fellow he will expand his research and 
investigate more closely how the unofficial legal customs of Kurdish immi-
grants living in Germany operate. 



30 Global Prayers:  
Erlösung und Befreiung in der 
Stadt

Das im akademischen Feld der Urban Studies verortete Forschungsvorha-
ben 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, Religionswis-
senschaftler 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 struk-
turellen Ähnlichkeiten und Verflechtungen der neuen urbanen Religionsge-
meinschaften weltweit ebenso wie nach lokalen Eigenheiten in den untersuch-
ten 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 Projektteilneh-
mer 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 
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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-
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Dialog. Die Auseinandersetzung über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
dieser Methoden ist Ausgangs- und Bezugspunkt für die Arbeit von Global 
Prayers. Diese innovative und selbstreflexive Verknüpfung wissenschaftli-
cher 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 sechs Wissenschaftler und Künstler an 
Forschungsfragen und Fallstudien des Projekts.

Kontakt:
info@globalprayers.info 

Information: 
www.globalprayers.info

Global Prayers Fellows 
2012/2013

Özge Aktas 

ist Soziologin und Forscherin am Urban Studies Research Centre (USRC) an der 
Istanbuler Sehir University. Von 2005 bis 2009 absolvierte sie ein Promotions-
studium am Fachbereich für Soziologie der University of Sussex und am Sussex 
Centre for Migration Studies (SCMR). Während des Studiums arbeitete sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik 
an der University of Sussex in Projekten, die sich mit Entwicklung und sozia-
len Netzwerken befassten. Sie hat Abschlüsse in Soziologie der University of 
Essex (M.A.) und der Boğaziçi University (B.A.). Ihre Forschungsinteressen sind 
interne und internationale Migration, Armut und soziale Ausgrenzung, soziale 
Netzwerke und soziales Kapital und Stadtsoziologie. Ihre aktuellen Projekte 
konzentrieren sich auf globale Migrationsströme, türkische Migrationsströme 
und Migrationsprofile sowie den Großraum Bursa. 
 Als Global Prayers Fellow arbeitet sie mit Eda Ünlü-Yücesoy an 
dem Projekt »Untersuchung der Grenzen zwischen ‘Moderne’ und ‘Islam’: Eine 
ethnografische Studie«.
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generation aims to contribute to the development of transdisciplinary research 
methods and to sensitize a new public to scientific findings.
 Currently six academic and artistic fellows are engaged in the  
project‘s research.

Kontakt:
info@globalprayers.info 

Information: 
www.globalprayers.info

Global Prayers Fellows 
2012/2013

Özge Aktas

is a sociologist and researcher at the Urban Studies Research Centre (USRC) at 
Istanbul Sehir University. From 2005-2009, she completed her doctoral studies 
at the Sociology Department of the University of Sussex and at the Sussex Cen-
tre for Migration Studies (SCMR). During her studies, she worked at the Univer-
sity of Sussex as a research assistant at the Science Policy Research Unit (SPRU) 
in projects related to development and social networks. She holds an MA degree 
from the University of Essex and a BA degree from Bogaziçi University, both 
in Sociology. Her research interests are internal and international migration, 
poverty and social exclusion, social networks and social capital and urban 
sociology. Her present projects concentrate on world migration flows, Turkish 
migration flows and migrant profiles, as well as Bursa metropolitan area. 
 As Global Prayers Fellow she works together with Eda Ünlü-
Yücesoy on the project “Exploring Boundaries Between ‘the Modern’ and 
‘Islam’: An Ethnographic Study”.
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Gerda Heck 

wurde 2006 in Soziologie promoviert. In ihrer Dissertation untersuchte sie das 
Phänomen nichtdokumentierter Immigration in Deutschland und den USA und 
konzentrierte sich dabei vor allem auf die Entwicklung der Migrationssysteme 
in beiden Staaten, die öffentliche Diskussion des Themas und die Einfluss-
nahme hierauf durch entsprechende Initiativen. Seit Anfang 2007 erforscht sie 
die Veränderungen der Einwanderungspolitik der EU gegenüber nordafrikani-
schen Ländern und die Strategien von Migranten aus Subsahara-Afrika auf den 
Migrationswegen nach Europa. 
 Heck wird ab Oktober 2012 ihre transnationale Recherche in Paris 
zum Thema »Die Rolle von Religion und transnationalen Religionsgemein-
schaften kongolesischer wiedererweckter Christen im Kontext städtischer 
Migration: Paris« fortsetzen.

Joseph Rustom 

ist ein libanesischer Architekt mit zehnjähriger Erfahrung im Bereich der 
Erhaltung von Kulturgütern. Seit 2008 arbeitet er an seiner Dissertation in 
Städteplanung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. 
Darin untersucht er den Einfluss religiöser Stiftungen auf urbane Projekte im 
Beirut der spätosmanischen Zeit und unter dem französischen Mandat. Von 
2000 bis 2008 war er Projektmanager in den Architekturbüros Youssef Haidar 
und Dagher, Hanna and Partners, wo er an mehreren Konservierungs- und Res-
taurierungsprojekten mitwirkte, darunter die Omari-Moschee, das Museum für 
Archäologie der American University Beirut und das Seifenmuseum in Saida. 
Als Forscher führte Rustom im Rahmen des Projekts Atlas religiöser Räume des 
Libanon der Université Saint Joseph in Beirut eine umfangreiche Architektur-
studie des Klosters Mar Challita in Kesrouan durch. Seit 2005 ist er Dozent 
für Kulturgüter an der Fakultät für Architektur der Académie Libanaise des 
Beaux-Arts. Rustom erhielt sein Architekturdiplom an der Académie Libanaise 
des Beaux-Arts in Beirut. Weitere Abschlüsse machte er in Advanced Studies 
in the Preservation of Archaeological Sites and Monuments an der Université 
Marc Bloch in Straßburg und in Advanced Studies in Urban Archeology an der 
Université François Rabelais in Tours.
 Als Global Prayers Fellow arbeitet Rustom gemeinsam mit Paola 
Yacoub zum Thema »Der Einsatz von Ikonografie an neuen Andachtsorten in 
Syrien«.
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Gerda Heck 

received her PhD in Sociology in 2006. In her dissertation, she discussed the 
phenomenon of undocumented immigration in Germany and the US, mainly 
focusing on the development of the migration regime in both states, the public 
discussion on the subject and the influence of relevant initiatives on this dis-
cussion. Since early 2007, Heck has been conducting research on the shifts in 
EU migration policy towards North African countries and the strategies of sub-
Saharan migrants on the migration routes towards Europe. 
 Heck will continue her transnational research in Paris beginning in 
October 2012 on the theme “The Role of Religion and Transnational Religious 
Communities of Congolese Revival Christians in the Urban Migration Context: 
Paris”.

Joseph Rustom 

is a Lebanese architect with ten years of experience in the field of cultural 
heritage conservation. Since 2008, he is preparing a doctoral thesis in Urban 
Planning at the Brandenburg University of Technology on the impact of reli-
gious endowments on urban projects in Late Ottoman and French Mandate 
Beirut. Between 2000 and 2008, he was a project manager successively at 
Youssef Haidar Architects and Dagher, Hanna and Partners Architects where 
he participated in several conservation and rehabilitation projects, among them 
the Omari Mosque, the American University Archaeological Museum in Beirut 
and the Soap Museum in Saida. As a researcher, he led an extensive architec-
tural study of the monastery of Mar Challita in Kesrouan, a project situated in 
the framework of the Atlas of Religious Spaces of Lebanon of the Université Saint 
Joseph in Beirut. Since 2005, he is Lecturer in Cultural Heritage Studies at the 
Faculty of Architecture of the Académie Libanaise des Beaux-Arts. 
 Rustom received his architecture degree from the Académie Liba-
naise des Beaux-Arts in Beirut, a post-graduate degree in Advanced Studies in 
the Preservation of Archaeological Sites and Monuments from the Université 
Marc Bloch in Strasbourg and a post-graduate degree of Advanced Studies in 
Urban Archeology from the Université François Rabelais in Tours.
 As Global Prayers Fellow he works together with Paola Yacoub 
on the project “The Use of Iconography in New Places of Worship in Syria”.
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Asonzeh Ukah 

ist Dozent und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Religionswis-
senschaft der Universität Bayreuth. Er ist Soziologe und Religionshistoriker mit 
einem Abschluss in Vergleichender Religionswissenschaft, einem M.A. in Reli-
gionssoziologie und einem M.Sc. in Soziologie der Universität Ibadan, Nigeria. 
An der Universität Bayreuth promovierte er in Religionsgeschichte. Ukah hat an 
mehreren afrikanischen Universitäten unterrichtet (Universitäten Jos, Uyo und 
Ibandan, Benua State University, St. Augustine University of Tanzania) und war 
Fellow an der School of Oriental and African Studies (SOAS). Die Schwerpunkte 
seiner Forschung und seiner Veröffentlichungen sind Religion und Globalisie-
rung, Medien- und Materialkultur von Religion, Geschichte und Taxonomie 
der Pfingstbewegungen und Glaube im Film. Er ist Autor von A New Paradigm 
of Pentecostal Power: A Study of the Redeemed Christian Church of God in Nigeria 
(Africa World Press 2008). 
 Als Fellow von Global Prayers wird Ukah Feldforschung im 
»Erlösungslager« der Redeemed Christian Church of God (RCCG) durchführen 
und das Zusammenspiel zwischen rituellen Dynamiken, der Konstruktion von 
Stadtgebieten und der Konkurrenz um politische und wirtschaftliche Ressour-
cen untersuchen.

Eda Ünlü-Yücesoy 

ist Mitglied des Fachbereichs für Soziologie und Forscherin am Urban Studies 
Research Centre (USRC) in Ankara. Sie ist Stadtplanerin und Sozialgeogra-
fin, studierte an der Middle East Technical University und promovierte an der 
Universität Utrecht. Als Postdoktorandin nahm sie am Graduiertenprogramm 
Architekturdesign der Bilgi University in Istanbul teil. Dort war sie auch Mitku-
ratorin der Aussstellung Istanbul 1910—2010: The City, Built Environment and 
Architectural Culture, die von Istanbul, Kulturhauptstadt Europas 2010, geför-
dert wurde. Die Schwerpunkte ihrer Forschung und Veröffentlichungen sind 
Stadtgeschichte, Planung, öffentlicher Raum, Raumbeziehungen, Sozial- und 
Wirtschaftsgeografie und räumliche Transformation. 
 Als Global Prayers Fellow arbeitet sie mit Özge Aktas an dem 
Projekt: »Untersuchung der Grenzen zwischen ‘Moderne’ und ‘Islam’: Eine eth-
nografische Studie«.
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Asonzeh Ukah 

is a lecturer and senior research fellow at the Department for the History of 
Religions at the University of Bayreuth. He is a sociologist and a historian of 
religion with an honours degree in Comparative Religion, MA in Sociology of 
Religion and MSc in Sociology from the University of Ibadan in Nigeria. He 
earned a Dr. phil. in the History of Religions from the University of Bayreuth. 
Ukah has taught at several African universities (Universities of Jos, Uyo and 
Ibandan; Benua State University; St. Augustine University of Tanzania) and 
held a fellowship at the School of Oriental and African Studies (SOAS). His 
research and publications focus on religion and globalization, media and mate-
rial culture of religion, the history and taxonomy of Pentecostalism, and faith 
in films. He is the author of A New Paradigm of Pentecostal Power: A Study of the 
Redeemed Christian Church of God in Nigeria (Africa World Press 2008). 
 As Global Prayers Fellow Ukah will do field research at the 
Redemption Camp of the Redeemed Christian Church of God (RCCG) and exam-
ine the interaction between ritual dynamics, the construction of urban space 
and the competition for political and economic resources.

Eda Ünlü-Yücesoy

is a faculty member at the Department of Sociology and a researcher at the 
Urban Studies Research Centre (USRC) at Istanbul Sehir University. She is an 
urban planner and social geographer with BSc and MSc degrees from Middle 
East Technical University and a PhD from Utrecht University. As a post-doc, she 
worked at the Graduate Program in Architectural Design at Istanbul Bilgi Uni-
versity, where she also co-curated the exhibition entitled Istanbul 1910—2010: 
The City, Built Environment and Architectural Culture, funded by Istanbul 2010, 
European Capital of Culture Agency. Her research and publications have focused 
on urban history, planning, public space, spatial relations, social and economic 
geography and spatial transformation. 
 As Global Prayers Fellow she works together with Özge Aktas on 
the project “Exploring Boundaries Between ‘the Modern’ and ‘Islam’: An Ethno-
graphic Study”.
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Paola Yacoub 

studierte an der Beirut Academy of Fine Arts und machte ihren Abschluss an 
der Architectural Association School of Architecture in London. Von 1995 bis 
1999 arbeitete sie am IFAPO (Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient), 
wo sie für die Zeichnungen der Ausgrabungen zuständig war. Seit 2000 arbeitet 
sie mit dem Künstler Michel Lasserre zusammen. 2001 und 2003 waren sie 
Gäste der Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, und erhielten 2004/2005 
ein Fellowship im Rahmen des DAAD-Künstlerprogramms. Paola Yacoub hat 
 zahlreiche Workshops durchgeführt und Vorträge an europäischen und ame-
rikanischen Universitäten gehalten. Paola Yacoub hat u. a. in den KW Kunst-
Werken (Berlin) in der Ausstellung Stand der Dinge, kuratiert von  Catherine 
David (2000), ausgestellt, auf den Biennalen von Venedig (2000 und 2003), 
Busan (2004), Gwangju (2006), Thessaloniki (2007) und Tirana (2009). Sie war 
mit der Ausstellung Kiss the Black Stones im Haus der Kulturen der Welt (2012) 
vertreten und wird dort bei Between Walls and Windows. Architektur und  
Ideologie teilnehmen. Ihre Werke sind in öffentlichen Sammlungen wie FNAC, 
Paris, Musée des Beaux-Arts in Nantes, FRAC Poitou-Charentes und dem 
Centre pour l’Image Contemporaine/Mamco, Genf, The Walther  Collection, 
Neu-Ulm/New York vertreten. 2003 erschien ihre Publikation Beirut ist eine 
wunderbare Stadt. Synoptische Bilder, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona (2003).
 Als Global Prayers Fellow arbeitet sie zusammen mit Joseph  
Rustom an dem Projekt »Der Einsatz von Ikonografie an neuen Andachtsorten 
in Syrien«.
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Paola Yacoub 

studied at the Beirut Academy of Fine Arts and graduated from the Architec-
tural Association School of Architecture in London in 1993. She has worked at 
the Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient, where she was in charge 
of the excavation’s drawings in downtown Beirut from 1995 to 1999. Since 
2000, Yacoub collaborates with the artist Michel Lasserre. In 2001 and 2003, 
they were invited by Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, and in 2004/2005, 
they were awarded a DAAD artists’ program fellowship. Yacoub has given 
numerous lectures and workshops at European and American universities. 
Works by Yacoub have been featured in the exhibitions Stand der Dinge at the 
KW Kunst-Werke, Berlin, curated by Cathérine David (2000), the biennials at 
Venice (2000 and 2003), Busan (2004), Gwangju (2006), Thessaloniki (2007) 
and Tirana (2009). She showed the exhibition Kiss the Black Stones at the Haus 
der Kulturen der Welt (2012) and participates there as well in the show Between 
Walls and Windows. Architektur und Ideologie. A number of public collections 
are holding works by Yacoub, including FNAC, Paris, Musée des Beaux-Arts de 
Nantes, FRAC Poitou-Charentes, Centre pour l’Image Contemporaine/Mamco, 
Geneva, The Walther Collection, Neu-Ulm/New York. Yacoub’s photo essays 
with Michel Lasserre have been published in the anthology Beirut is a Magnifi-
cent City: Synoptic Pictures (2003).
 As Global Prayers Fellow she works together with Joseph Rus-
tom on the project „The Use of Iconography in New Places of Worship in Syria“. 



40 Europa im Nahen Osten –  
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 Projekt 
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 project 
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 “learn-
ing communities” (Wolf Lepenies) and the principle of “research with, rather 
than research on”. It allows for the invitation of post-doctoral researchers, the 
organization 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 out-
side of Germany and is embedded in university and extra-university research 
institutions in Berlin. EUME supports and rests upon the following intercon-
nected 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-Krakotz-
kin) tries to rethink key concepts of modernity like secularity, tradi-
tion, and religion in the context of the experiences, interpretations, 
and critiques 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 akademischen Jahres nach Berlin einlädt, um an ihren selbstgewählten 
Forschungsvorhaben 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 Gradu-
ate 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 Fragestellungen 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 project puts forward three programmatic ideas: 1) sup-
port for research that demonstrates the infinitely rich and complex historical 
legacies between Europe and the Middle East; 2) a re-examination of genea-
logical 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 Founda-
tion, 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 Uni-
versität 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 2012/2013

Refqa Abu-Remaileh

befasst sich in ihrer Forschung mit den Schnittstellen von moderner arabischer 
Literatur und Film. Sie studierte moderne Nahoststudien an der University of 
Oxford (Ph.D. 2001, M.St. 2004) und Englische Literatur an der University of 
British Columbia (B.A. 2002). Abu-Remaileh untersuchte in ihrer Dissertation 
das Werk zweier palästinensischer Staatsbürger Israels: die Romane von Emile 
Habibi (1922–1996) und die Filme von Elia Suleiman (1960–). Nach ihrer 
Promotion war Abu-Remaileh für das Nahostprogramm der Oxford Research 
Group (www.oxfordresearchgroup.org.uk) tätig, einer Konfliktlösungsorgani-
sation mit Schwerpunkt auf dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Sie 
gründete eine neue Gruppe für strategisches Denken, an der palästinensische 
Staatsbürger Israels beteiligt waren. 
 Während ihres Aufenthalts in Berlin wird Abu-Remaileh an einem 
Buchprojekt arbeiten, in dem sie ihr Dissertationsthema weiter ausbaut. Das 
Buch wird aus einer vergleichenden, interdisziplinären Sichtweise heraus die 
narrativen Verflechtungen in und zwischen Literatur und Film untersuchen.  

Yigit Akin

ist Assistant Professor für Geschichte am College of Charleston. Er schloss 
mit dem M.A. an der Boğaziçi University ab und promovierte an der Ohio State 
University. Seine Dissertation »The Ottoman Home Front during World War 
I: Everyday Politics, Society, and Culture« untersucht die sozialen und kultu-
rellen Dimensionen der verheerenden Erfahrung des Ersten Weltkriegs in der 
osmanischen Gesellschaft und analysiert die Auswirkungen des Krieges auf die 
Zivilbevölkerung des Reichs. Er ist Autor von Gürbüz ve Yavuz Evlatlar: Erken 
Cumhuriyet'te Beden Terbiyesi ve Spor [Robuste, kräftige Kinder: Sportunterricht 
und Sport in der frühen Republik Türkei] (Istanbul: İletişim Yayınları, 2004), 
einer Untersuchung der Entstehung und Entwicklung von Sportunterricht und 
Sportpolitik während der spätosmanischen bis zur frühen republikanischen 
Ära. Weitere Veröffentlichungen umfassen »The Dynamics of Working Class 
Politics in Early Republican Turkey: Language, Identity, and Experience«, 
International Review of Social History (2009), und »Reconsidering State, Party, 
and Society in Early Republican Turkey: Politics of Petitioning«, International 
Journal of Middle East Studies (2007). 
Während seines EUME-Fellowships wird Akin seine Forschungs arbeit erwei-
tern und ein Buchmanuskript erarbeiten, das auf seiner Dissertation aufbaut.
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EUME Fellows 2012/2013

Refqa Abu-Remaileh

Refqa Abu-Remaileh's academic research revolves around the intersections 
between modern Arabic literature and film. She received her PhD and MSt 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 Palestin-
ian 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 (www.oxfordresearchgroup.org.uk) 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. 
 During her time in Berlin, Abu-Remaileh will work on a book project 
that will expand upon her doctoral dissertation. The book will take a compara-
tive interdisciplinary perspective on understanding narrative entanglements 
within and between literature and film.  

Yigit Akin

is Assistant Professor of History at College of Charleston. He received his PhD 
from Ohio State University and his MA from Boğaziçi University. His disserta-
tion, entitled “The Ottoman Home Front during World War I: Everyday Politics, 
Society, and Culture”, examines the social and cultural dimensions of Otto-
man society’s catastrophic experience of the First World War and analyses the 
impact of the war on the empire’s civilian population. 
 He is the author of Gürbüz ve Yavuz Evlatlar: Erken Cumhuriyet'te 
Beden Terbiyesi ve Spor [Robust and Vigorous Children: Physical Education and 
Sport in Early Republican Turkey] (Istanbul: İletişim Yayınları, 2004), a study 
of the emergence and development of physical education and sports policies 
throughout the late Ottoman and early Republican eras. His other publications 
include “The Dynamics of Working Class Politics in Early Republican Turkey: 
Language, Identity, and Experience”, International Review of Social History 
(2009) and “Reconsidering State, Party, and Society in Early Republican Turkey: 
Politics of Petitioning”, International Journal of Middle East Studies (2007).
 During his EUME fellowship, Akin will expand upon his research 
and prepare a book manuscript based on his dissertation. 
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Motaz Alkhatib

promovierte 2009 an der Omdurman Islamic University, Sudan. Seine Disser-
tation wurde 2011 unter dem Titel »Der textkritische Zugang zum Hadith: Eine 
Untersuchung der Verfahren der Muhaddithin und Usuliyin« veröffentlicht (auf 
Arabisch). Vor seinem Aufenthalt in Berlin war Alkhatib von 2004 bis 2012 
leitender Produzent von Al-Shariah und Leben, einer Sendung von Al-Dschasira. 
Darüber hinaus war er von 2004 bis 2009 als Chefredakteur von Islam und 
Zeitgeschehen, IslamOnline.net, tätig. Alkhatib war Gründungsmitglied des 
»Intellektuellen Forums für Erneuerung« (al-Multaka al-Fikri), das einen Rah-
men für kritisches islamisches Denken bietet. Er war Gast des ZMO in Berlin 
und Gastdozent an der Universität Qatar und der Islamic University Beirut. Er 
hat zehn Bücher und zahlreiche Artikel auf Arabisch veröffentlicht, darunter 
Der textkritische Zugang zum Hadith, Das staatliche Dilemma zwischen Islamisten 
und Liberalen und Islamischer Zorn: Dekonstruktion der Gewalt. 
 Alkhatibs Projekt während seines EUME-Fellowships ist »Der Faqih 
in der Neuzeit: Ein Beitrag zur Geistesgeschichte«. Das Projekt versucht, isla-
misches Rechtsdenken im modernen Staat zu historisieren. Dazu werden seine 
Arbeitsweise und die Mittel erforscht, derer es sich bedient.

Yazid Anani

ist Assistant Professor für Architektur, Stadtplanung und Landschaftspla-
nung an der Birzeit University, Ramallah. Er ist zur Zeit Vorsitzender des 
Hochschulrats der Internationalen Kunstakademie Palästina. Seine Arbeits- 
und Forschungsinteressen sind koloniale und postkoloniale Räume sowie 
Themen in Architektur, Neoliberalismus und Macht. Anani promovierte 2006 
in Raumplanung an der TU Dortmund. Er ist in einer Reihe von Kollektiven 
und Projekten aktiv, wie Decolonizing Architecture (DAAR), RIWAQ Biennale 
und Ramallah Syndrome. Er hat zahlreiche Projekte kuratiert und mitkuratiert, 
darunter Palestinian Cities: Visual Contention, Ramallah – the fairest of them all?, 
Between Ebal and Gerzim, und hat kritische Einzel- und Gemeinschaftsprojekte 
durchgeführt, die sich vor allem mit dem öffentlichen Raum befassen, wie 
Al-Riyadh and Urban Cafés. Aktuell ist er Kurator der 4. Städteausstellung des 
Birzeit University Museum, Jericho – beyond the celestial and terrestrial. Anani 
hat weltweit Vorträge gehalten und an zahlreichen Konferenzen und Seminaren 
zum Thema urbaner Wandel und Neokolonialismus teilgenommen.
 Als EUME Fellow in Berlin wird er an einem Projekt namens »Räum-
liche Veränderung und die Konstruktion palästinensischer nationaler Identität« 
arbeiten.
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Motaz Alkhatib 

obtained his PhD from Omdurman Islamic University, Sudan, in 2009 with a 
thesis that was later published under the title “The Textual Critical Approach to 
Hadith: A Study of the Methods of the Muhaddithin and Usuliyin” (in Arabic; 
2011). Prior to coming to Berlin, Alkhatib was Senior Producer of Al-Shariah 
and Life, a program at Al Jazeera Channel (2004—2012). He was also editor in 
chief of Islam and Current Affairs, IslamOnline.net from 2004—2009. Alkhatib 
was a founding member of the “Intellectual Forum for Innovation” (al-Multaqa 
al-Fikri) that offers a new venue for critical explorations of Islamic thought. He 
was a visiting Fellow at the ZMO in Berlin and a visiting lecturer at the Univer-
sity of Qatar and the Islamic University of Beirut. He has published ten books 
and several articles in Arabic. Among these: The Textual Critical Approach to 
Hadith, The Dilemma of the State between Islamists and Liberals, and Islamic Rage: 
Deconstruction of Violence. 
 Alkhatib’s project at EUME is titled “The Faqih in Modern Times: A 
Contribution to a History of Ideas”. The project will seek to historicize Islamic 
legal thought in the modern state, exploring its workings including the tools it 
employs.

Yazid Anani

is an Assistant Professor in Architecture, Urban Planning and Landscape 
Architecture at Birzeit University, Ramallah. He is the current head of the 
Academic Council of the International Academy of Art Palestine. His work and 
research interests focus on colonial and post-colonial spaces as well as themes 
in architecture, neoliberalism and power. Anani received his doctorate degree 
in Spatial Planning from the TU Dortmund, Germany in 2006. He is active 
in a number of collectives and projects, such as Decolonizing Architecture Art 
Residency (DAAR), RIWAQ Biennale and Ramallah Syndrome. He has curated and 
co-curated several projects, such as Palestinian Cities: Visual Contention, Ramal-
lah—the fairest of them all?, Between Ebal and Gerzim, and has produced indi-
vidual and collaborative critical projects mainly related to public space, such as 
Al-Riyadh and Urban Cafés. He’s currently the curator of the 4th edition of Cities 
Exhibition of Birzeit University Museum, Jericho—beyond the celestial and ter-
restrial. Anani has lectured worldwide and has taken part in many conferences 
and seminars related to the issues of urban transformation and neocolonial-
ism.  
 As a EUME Fellow in Berlin, he will work on a project entitled: “Spa-
tial Change and the Construction of Palestinian National Identity”.
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Issam Eido

studierte Islamwissenschaft an der Universität Damaskus (B.A. 2000). Seine 
Dissertation »Die Methodik von Hadith-Gelehrten bei der Beurteilung von 
Überlieferungen« schloss er 2010 am Fachbereich für Koran- und Hadith-
forschung der Universität Damaskus ab. In seiner Dissertation analysiert er, 
wie sich die Beurteilungskriterien für die Hadithen im klassischen Zeitalter 
und insbesondere zu Beginn der Moderne veränderten. Sein vorrangiges For-
schungsinteresse gilt der frühen und klassischen Koran- und Hadithforschung 
und muslimischer Geistesgeschichte. Eido ist seit 2010 Dozent an der Fakultät 
für Scharia der Universität Damaskus. Er hat zum Gebiet der Hadith- und 
Koranforschung publiziert und gelehrt. 
 2005 gründete er das Dalalah-Institut, das westlichen Forschern 
Fortbildung in klassischem Arabisch, den traditionellen islamischen Wissen-
schaften und Nahoststudien bietet.
 Als EUME Fellow wird Eido traditionelle islamische sowie westliche 
Auslegungen des letzten Verses der ersten Koransure Q 1:7 erforschen. Zuerst 
wird er den Vers im allgemeinen Kontext der Sure verorten und ihn dann für 
eine Fallstudie über Vereinbarkeit und Verschiedenheit islamischer und westli-
cher Ansätze zu einer Interpretation des Koran im Allgemeinen verwenden.

Tarek El-Ariss

ist Assistant Professor für Arabische Literatur und Vergleichende Literaturwis-
senschaft am Fachbereich für Nahoststudien der University of Texas at Austin. 
Er machte den B.A. in Philosophie an der American University in Beirut und 
promovierte in Vergleichender Literaturwissenschaft an der Cornell University. 
Seine Forschungsinteressen umfassen zeitgenössische arabische Literatur, 
Visual Culture und neue Medien, französische und arabische Philosophie und 
Reiseliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts sowie Affekttheorie und poststruk-
turalistische Theorie. Aufsätze von ihm erschienen in Camerawork, The Muslim 
World, Comparative Literature Studies und dem International Journal of Middle 
Eastern Studies. 
 El-Ariss ist Autor von Trials of Arab Modernity: Literary Affects and the 
New Political (Fordham University Press) und Herausgeber von The Arab Renais-
sance: Anthology of Nahda Literature, Culture, and Language (Modern Language 
Association), die 2013 erscheinen werden. Für das Center for Middle Eastern 
Studies gibt er bei University of Texas Press die Reihe Emerging Voices from the 
Middle East mit ins Englische übersetzter Literatur heraus. 
 Als EUME Fellow wird El-Ariss den begrifflichen Rahmen seines 
neuen Buchprojekts über arabische Literatur und das Virtuelle weiterentwi-
ckeln und untersuchen, wie Formen der Konfrontation, der Verbreitung und des 
Exhibitionismus Schreibverfahren und Kritik der Macht gestalten.
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Issam Eido

holds a BA (2000) in Islamic Studies from Damascus University. His doctoral 
dissertation, „The Methodology of Hadith Scholars in Accepting Reports“, 
was completed in the Quran and Hadith Department at Damascus University 
(2010). In his dissertation, he analyzed how the criteria for the evaluation of 
Hadith have changed during the classical period and especially at the onset of 
modernity. His primary research interests relate to early and classical Quran 
and Hadīth studies and Muslim intellectual history. Eido has been a lecturer at 
the Faculty of Sharia (Damascus University) since 2010. He has published and 
lectured in the fields of Hadith and Qur’anic studies.
 In 2005, he founded Dalalah Institute, which offers Western 
researchers training in classical Arabic language, the traditional Islamic Sci-
ences and Near Eastern Studies.
 As fellow of EUME, he will study both traditional Islamic and West-
ern understandings of the final verse of the Qur’an’s opening surah, Q 1:7. Eido 
will first situate the verse in the overall context of the surah, and then use it as 
a case study to gauge the compatibility and disparity of Islamic and Western 
approaches to the interpretation of the Qur’an in general.

Tarek El-Ariss

is Assistant Professor of Arabic and Comparative Literature in the Department 
of Middle Eastern Studies at University of Texas at Austin. He received a BA in 
Philosophy from the American University of Beirut and a PhD in Comparative 
Literature from Cornell University. His research interests include contemporary 
Arabic literature, visual culture, and new media; 18th- and 19th-century French 
and Arabic philosophy and travel writing; and affect and poststructuralist 
theory. He has contributed articles to such journals as Camerawork, The Muslim 
World, Comparative Literature Studies, and the International Journal of Middle 
Eastern Studies.
 He is the author of Trials of Arab Modernity: Literary Affects and the 
New Political (Fordham University Press) and the editor of The Arab Renaissance: 
Anthology of Nahda Literature, Culture, and Language (Modern Language Asso-
ciation), both appearing in 2013. He edits a series on literature in translation for 
the Center for Middle Eastern Studies at the University of Texas Press entitled 
Emerging Voices from the Middle East. 
 As a EUME Fellow, he will be refining the conceptual framework of 
his new book project on Arabic literature and the virtual, exploring the way 
modes of confrontation, circulation, and exhibitionism shape writing practices 
and critiques of power. 
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Esra Gözeler* 

studierte Islamwissenschaft (M.A. 2005, Promotion 2009) am Fachbereich 
für Theologie der Universität Ankara. Ihre Abschlüsse machte sie auf dem 
Gebiet des Tafsir (Koranexegese). Seit 2003 arbeitet sie als Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Universität Ankara. Sie erhielt ein Stipendium des türki-
schen Bildungsministeriums zum Studium des Arabischen an der University 
of Jordan, Amman (2005-2006), und ein weiteres Stipendium der Pontificia 
Università Gregoriana in Rom zum Studium der Christlichen Theologie und um 
für ihre Dissertation zu forschen (2006-2007). Sie besuchte einen Kurs über 
»Jüdische Identität und Diversität im Wandel der Zeiten« (September 2007), 
koordiniert vom Cardinal Bea Centre for Judaic Studies am Päpstlichen Bibelin-
stitut (PIB) in Jerusalem, und war Mitdozentin eines interdisziplinären Kurses 
über jüdische, christliche und muslimische Traditionen der Exegese an der 
Pontificia Università Gregoriana (Frühjahr 2010).
 Seit 2010 ist Gözeler Vize-Koordinatorin des Theologie-Programms 
(Ausländische Studenten) am Fachbereich für Theologie der Universität Ankara 
und war darüber hinaus in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich und der 
Eugen-Biser-Stiftung als wissenschaftliche Redakteurin für das christlich-isla-
mische Wörterbuch tätig.
 Als affiliierte EUME Fellowin der Alexander von Humboldt-Stiftung 
wird sie in Berlin an einem Projekt mit dem Titel »Chronologisch-faktische 
Annäherung an die während der Zeit in Medina offenbarten Verse (zwischen 
Rabī‘ al-ākhir AH 4 und Rabī‘ al-awwal AH 11)« arbeiten.

* Affiliierte EUME Fellowin der Alexander von Humboldt-Stiftung
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Esra Gözeler*

holds an MA (2005) and a PhD (2009) in Islamic Studies from the Faculty of 
Divinity at Ankara University. She received both her degrees in Tafsīr (Qur'ānic 
Exegesis). Since 2003 she has been working as Research Assistant at Ankara 
University. She was awarded a scholarship from the Ministry of Education of 
Turkey to study Arabic at the University of Jordan, Amman (2005—2006), and 
another grant from the Pontifical Gregorian University in Rome to work on 
Christian Theology and on her doctoral research (2006—2007). She attended a 
course on “Jewish Identity and Diversity through the Ages” coordinated by the 
Cardinal Bea Centre for Judaic Studies, held at the Pontifical Biblical Institute 
in Jerusalem (September 2007), and co-lectured an interdisciplinary course on 
Jewish, Christian, and Muslim Exegetical Traditions at the Pontifical Gregorian 
University (Spring 2010).
 Since 2010 Gözeler has been working as Vice-Coordinator for the 
Divinity Program (International Students) at the Ankara University Faculty of 
Divinity. At the same time, she has worked as an Academic Redactor for the 
Christian-Islamic Dictionary in collaboration with Ankara University Faculty of 
Divinity and the Eugen Biser Foundation.
 As a EUME Fellow of the Alexander von Humboldt-Stiftung in Berlin, 
she will work on a project entitled “Chronological-Factual Approach to the 
Verses Revealed in the Medinan Period (Between Rabī‘ al-ākhir AH 4 and Rabī‘ 
al-awwal AH 11).”

* Affiliated EUME Fellow of the Alexander von Humboldt-Stiftung



52 Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa

Magdi Guirguis*

promovierte an der Philosophischen Fakultät der Cairo University. Er ist 
Mitglied der Ägyptischen Historischen Gesellschaft und ständiges Mitglied 
des ägyptischen Nationalkomitees für das Erste Buch. Zur Zeit lehrt er an der 
Kafrelsheikh University. Guirguis ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen auf 
Arabisch auf dem Gebiet der Sozialgeschichte. Zu seinen Veröffentlichungen auf 
Englisch zählen: An Armenian Artist in Ottoman Egypt: Yuhanna al-Armani and 
His Coptic Icons, The American University in Cairo Press, 2008, und als Koautor 
mit Nelly Van Doorn-Harder The Emergence of the Modern Coptic Papacy in der 
Reihe The Popes of Egypt, hg. von Stephen Davis und Gawdat Gabra, The Ameri-
can University in Cairo Press, Bd. III, 2011.
 Guirguis war EUME Fellow 2006/2007. Von Oktober 2012 bis 
Dezember 2013 wird er Fellow der Alexander von Humboldt-Stiftung und von 
EUME sein. In Berlin wird er seine Forschungsarbeit auf das Thema »Eine 
sozioökonomische Geschichte koptischer Klöster im Ägypten der Mamlukenzeit 
und im Osmanischen Reich (15.−18. Jahrhundert)« konzentrieren.

* Affiliierter EUME Fellow der Alexander von Humboldt-Stiftung

Zeina G. Halabi

unterrichtet Arabische Sprach- und Kulturwissenschaft an der University of 
North Carolina, Chapel Hill. Sie studierte Anthropologie an der American Uni-
versity Beirut (B.A. 2001) und der London School of Economics (M.S. 2002) und 
promovierte 2011 in Arabischer Literatur an der University of Texas at Austin 
(Ph.D. 2011). In ihrem aktuellen Buchprojekt »Melancholie schreiben: Der Tod 
des Intellektuellen in der modernen arabischen Literatur« behandelt Halabi 
die elegischen Werke moderner und zeitgenössischer arabischer Dichter und 
Romanautoren und untersucht die Art und Weise, wie arabische Autoren, die 
sich mit verschiedenen literarischen und geschichtlichen Generationen identi-
fizieren, den Tod ihrer Schriftstellerkollegen beklagt und ihrer gedacht haben. 
Im Dialog mit Theoriebeiträgen aus Psychoanalyse, Poststrukturalismus und 
Gender Studies untersucht Halabi die Melancholie als kollektive psychologische 
und politische Verlusterfahrung nach der arabischen Niederlage 1967. 
 Während ihres EUME-Fellowships plant Halabi außerdem die 
Fertigstellung eines neuen Kapitels ihres Buchs über die Darstellung des intel-
lektuellen Nahdisten in Rachid al-Daifs Roman Paving the Sea (2011) – al-Daifs 
Requiem sowohl für den Intellektuellen als auch für die Werte der Aufklärung, 
die er verkörpert. 
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Magdi Guirguis*

received his PhD from the Faculty of Arts at Cairo University. He is a member 
of the Egyptian Historical Society and a permanent member of the Egyptian 
National Committee for the First Book. Currently he is teaching at Kafrelsheikh 
University. Guirguis has published widely in Arabic in the field of Social His-
tory. Among his publications in English are: An Armenian Artist in Ottoman 
Egypt: Yuhanna al-Armani and His Coptic Icons, The American University in 
Cairo Press, 2008; (co-author with Nelly Van doorn-Harder), The Emergence 
of the Modern Coptic Papacy, in the series The Popes of Egypt, editors: Stephen 
Davis and Gawdat Gabra, The American University in Cairo Press, vol. III, 2011.
 He was a EUME Fellow from 2006 to 2007. From October 2012 to 
December 2013 he will be a fellow of Alexander von Humboldt-Stiftung as 
well as of EUME. In Berlin, Magdi Guirguis will concentrate his research on "A 
Socio-Economic History of Coptic Monasteries in Mamluk and Ottoman Egypt 
(15th—18th Centuries)”.

* Affiliated EUME Fellow of the Alexander von Humboldt-Stiftung

Zeina G. Halabi

teaches Arabic Literature and Culture at the University of North Carolina at 
Chapel Hill. She pursued her studies in Anthropology at the American Univer-
sity of Beirut (BA, 2001) and the London School of Economics (MS, 2002) and 
later completed her doctorate in Arabic Literature at the University of Texas 
at Austin (PhD, 2011). In her current book project, “Writing Melancholy: The 
Death of the Intellectual in Modern Arabic Literature”, Halabi engages the 
elegiac writings of modern and contemporary Arab novelists and poets and 
explores the ways in which Arab writers who identify with different literary 
and historical generations have mourned and commemorated the death of their 
peers. In dialogue with theoretical contributions from psychoanalysis, post-
structuralism, and gender studies, Halabi examines melancholia as a collective 
psychological and political experience of loss that has emerged following the 
1967 Arab defeat. 
 During her EUME fellowship, Halabi also plans to complete a new 
chapter of her book on the representation of the Nahda intellectual in Rachid al-
Daif’s Paving the Sea (2011), a novel in which al-Daif writes a requiem for both 
the intellectual and the Enlightenment values that he embodies.
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Kader Konuk*

ist Associate Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft und Germa-
nistik an der University of Michigan. Sie promovierte 1999 in Vergleichender 
Literaturwissenschaft an der Universität Paderborn. Als ausgebildete Verglei-
chende Literaturwissenschaftlerin in deutscher, türkischer und englischer 
Literatur ist ihr Schwerpunkt die disziplinäre Verknüpfung von Literaturkritik, 
Kulturwissenschaft und Kulturgeschichte. Ihr Forschungsgebiet liegt an den 
Schnittpunkten von jüdischen, christlichen und muslimischen Gemeinden, 
beginnend mit den osmanischen Reformen der Verwestlichung des frühen 18. 
Jahrhunderts bis zu den türkisch-deutschen Beziehungen im 21. Jahrhundert. 
Bei der Untersuchung des Kontexts für Ost-West-Beziehungen (Missionen von 
Botschaftern, militärische Unternehmungen, Reise, Migration und Exil) analy-
siert sie in ihrer Arbeit kulturelle Praktiken wie Integration, Assimilation und 
Ethno-Maskerade. In ihrer Monografie East West Mimesis: Auerbach in Turkey 
(Stanford UP 2010) untersucht Konuk die Beziehung zwischen deutsch-jüdi-
schem intellektuellem Exil und der Modernisierung der Geisteswissenschaften 
in der Türkei. In ihrem aktuellen Buchprojekt »Secular Modernity« stellt sie 
die übliche Gleichsetzung von Säkularismus mit westlicher Moderne infrage. 
2004/2005 war sie Fellow des Arbeitskreises Moderne und Islam in Berlin.

* Affiliierte EUME Fellowin

Iman Mersal*

– Dichterin, Essayistin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin – ist Pro-
fessorin für Arabische Literatur an der University of Alberta. 2009 promovierte 
sie an der Cairo University mit einer Dissertation zu »Images of America in Ara-
bic Travel Literature«. Ihr wissenschaftliches Werk umfasst »Eliminating dia-
sporic identities«, PMLA (2008), und »Al-Daw’ al-Azraq: Al-Waqa‘i’ Masyadat 
Al-Dhakira« [Das blaue Licht: Realität als Gedächtnisfalle], Alif (2011). Mersal 
hat vier Gedichtbände auf Arabisch geschrieben, von denen eine Auswahl ins 
Englische, Französische, Deutsche, Spanische, Niederländische, Hebräische, 
Italienische u. a. übersetzt wurde. Englische Übersetzungen wurden in Paris 
Review, American Poetry Review und The Kenyon Review veröffentlicht. In der 
Übersetzung von Khaled Mattawa erschien These Are Not Oranges, My Love 
(Sheep Meadow Press, 2008). Mersal hat außerdem viele Essays veröffentlicht, 
darunter »Ayam Mansura« [Tage in Mansoura] in Amkenah (2010), »al-Sawt fi 
Ghayri Makanihi« [Die verdrängte Stimme] in The Middle Ear (2011) und »Revo-
lutionary Humour« in Globalization (2011).
 Während ihres EUME-Fellowships wird Mersal an ihrem Buch »Ori-
enting Occidentalism: Images of America in Arab Travel Literature« arbeiten.

*  EUME Fellowin des Centrums für Nah- und Mitteloststudien (CNMS/Philipps-
Universität Marburg 
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Kader Konuk*

is an Associate Professor of Comparative Literature and German Studies at the 
University of Michigan. She received her PhD in Comparative Literature from 
Paderborn University in 1999. Trained as a comparatist in German, Turkish, 
and English literature, she focuses on the disciplinary nexus between literary 
criticism, cultural studies, and cultural history. Her research is situated at the 
intersections between Jewish, Christian, and Muslim communities, begin-
ning with the Ottoman Westernization reforms of the early eighteenth century 
and continuing on to Turkish-German relations in the twenty-first century. In 
examining the context for East-West relations (ambassadorial missions, mili-
tary adventures, travel, migration, and exile), her work analyzes cultural prac-
tices like integration, assimilation, and ethno-masquerade. In her monograph 
East West Mimesis: Auerbach in Turkey (Stanford UP 2010), Konuk investigates 
the relationship between German-Jewish intellectual exile and the moderniza-
tion of the humanities in Turkey. In her current book project entitled “Secular 
Modernity”, she questions the common equation of secularism with Western 
modernity. She was a fellow of the Working Group Modernity and Islam in Berlin 
in 2004/2005.

* Affiliated EUME Fellow

Iman Mersal*

—poet, essayist, translator and literary scholar—is a professor of Arabic Litera-
ture at the University of Alberta. In 2009 she received her PhD from Cairo Uni-
versity for a thesis entitled “Images of America in Arabic Travel Literature”. Her 
scholarly work includes “Eliminating diasporic identities” in PMLA (2008) and 
“Al-Daw’ al-Azraq: Al-Waqa‘i’ Masyadat Al-Dhakira” [The Blue Light: Reality as 
Memory Trap] in Alif (2011). Mersal has written four books of poems in Arabic, 
selections from which have been translated into English, French, German, 
Spanish, Dutch, Hebrew, Italian, and other languages. English translations 
have appeared in Paris Review, American Poetry Review, and The Kenyon Review 
and in Khaled Mattawa’s translation, These Are Not Oranges, My Love (Sheep 
Meadow Press, 2008). Mersal has also published many essays, such as “Ayam 
Mansura” [Mansoura Days] in Amkenah (2010), “al-Sawt fi Ghayri Makanihi” 
[The Displaced Voice] in The Middle Ear (2011), and “Revolutionary Humour” in 
Globalization (2011).
 During her EUME fellowship, Mersal will work on a book, “Orienting 
Occidentalism: Images of America in Arab Travel Literature”.

*  EUME Fellow of the Centrum für Nah- und Mitteloststudien (CNMS), Philipps-
Universität Marburg 
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Samer Rashwani 

studierte Islamwissenschaft an der Universität von Damaskus (B.A. 1997). In 
Zusammenarbeit mit einer Gruppe junger arabischer Intellektueller begrün-
dete er 1998 ein neues Forum für kritisches islamisches Denken (al-Multaka 
al-Fikri/Intellektuelles Forum für Erneuerung). Er zog nach Ägypten, um an 
der Cairo University sein Studium der Koranwissenschaft abzuschließen (M.A. 
2004, Ph.D. 2007). Thema seiner Dissertation war »Die Verteidigung des Koran 
vom 3. bis 5. Jahrhundert AH und seine Rolle bei der Entwicklung der Koran-
wissenschaft«. Seit 2007 ist Rashwani Dozent an der Fakultät für Scharia (Uni-
versitäten Damaskus und Aleppo). Er unterrichtete mehrere Kurse zu Hadith, 
Koranwissenschaft und Methodologie. 
 Rashwani war EUME Fellow 2011/2012 und wird 2012/2013 weiter 
an seinem Forschungsprojekt »Die textuelle Relevanz der koranischen Sure und 
ihr Einfluss auf die semantische und pragmatische Interpretation des Koran« 
arbeiten, das die traditionellen Regeln der Koraninterpretation neu bewerten 
und neu definieren soll. Dieses Projekt steht in einer Reihe mit Rashwanis For-
schungsvorhaben, das er in seiner Magisterarbeit »Die Methodik thematischer 
Interpretation des Koran: ein kritischer Ansatz« (auf Arabisch, 2009) begann, 
die in den Lehrplan des Postgraduiertenstudiums Koranwissenschaft der Uni-
versität Damaskus aufgenommen wurde.

Hania Sobhy

wurde in Politik und Internationale Studien an der School of Oriental and 
African Studies (SOAS), University of London, promoviert. Sie studierte Politik-
wissenschaft (M.A.) sowie Wirtschaftswissenschaft und Politikwissenschaft 
(B.A.) an der McGill University. Ihre Vorträge und Veröffentlichungen befassen 
sich mit islamistischen und postislamistischen Diskursen, Klasse, Gender und 
Staatsbürgerschaft und verschiedenen Aspekten der Ausbildung in Ägypten. 
Sobhy unterrichtete Regierung und Politik des Nahen Ostens an der SOAS, 
Internationale Beziehungen an der University of Exeter, Wirtschaftsentwick-
lung und internationale Wirtschaftswissenschaft an der Misr International 
University sowie Vergleichende Politikwissenschaft und Internationale Politik 
der Wirtschaftsbeziehungen an der McGill University. Seit 2004 arbeitet sie 
über Entwicklungspolitik, Forschung und Projektevaluierung in Ägypten. 
 Während ihres EUME-Fellowships wird Sobhy die Mobilisierung von 
prorevolutionären und salafistischen Kräften in den ägyptischen Präsident-
schaftswahlen von 2012 untersuchen. Auf während der Wahlen durchgeführter 
Feldforschung und verschiedenen Sekundärquellen aufbauend, wird sie die 
Verwendung religiöser Themen, die Mobilisierung politischer Emotionen und 
die Steuerung von Klassengrenzen im Wahlkampf und in geäußerten Wahlent-
scheidungen erforschen. 
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Samer Rashwani

studied Islamic Sciences at Damascus University (BA, 1997). In cooperation 
with a group of young intellectuals from different countries of the Arab World, 
he laid the foundation for a new forum of critical Islamic thought (al-Multaqa 
al-Fikri/Intellectual Forum for Innovation) in 1998. Rashwani moved to Egypt 
to complete his Qur’anic studies at the University of Cairo, receiving an MA in 
2004 and a PhD in 2007 for his dissertation “Defending the Qur’an from the 
3rd to the 5th century A.H. and its role in the development of Qur’anic Sci-
ences”. Rashwani has been a lecturer at the Faculty of Sharia (Universities of 
Damascus and Aleppo) since 2007. He has taught several courses in Hadith, 
Qur’anic studies and methodology. 
 Rashwani has been a EUME Fellow in 2011/2012 and will continue 
his project in 2012/2013 to investigate “The Textual Relevance of the Qur’anic 
Surah and its Impact on Semantic and Pragmatic Interpretation of the Qur’an”. 
This project is anticipated to revise and redefine the traditional rules of inter-
preting the Qur’an. It is a continuation of a research venture Rashwani began 
with his MA thesis “The Methodology of Thematic Interpretation of Qur’an: a 
Critical Approach”, published in Arabic in 2009 and authorized in the curricu-
lum of Qur’anic postgraduate studies in the University of Damascus.

Hania Sobhy

has just completed her PhD in Politics and International Studies from the 
School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. She 
holds an MA in Political Science and a BA in Economics and Political Science 
from McGill University. She has presented and published on Islamist and 
post-Islamist discourses, class, gender and citizenship and various aspects 
of education in Egypt. She has taught Government and Politics of the Middle 
East at SOAS, International Relations at the University of Exeter, Economic 
Development and International Economics at Misr International University and 
Comparative Politics and International Politics of Economic Relations at McGill. 
She has worked on development policy, research and project evaluation in Egypt 
since 2004. 
 During her EUME fellowship, Sobhy will be investigating mobiliza-
tion by pro-“Revolution” and Salafi forces in the 2012 Egyptian presidential 
elections. Based on fieldwork during the elections and various secondary 
sources, she will be exploring the use of religious themes, the mobilization 
of political emotions and the navigation of class boundaries in campaigning 
efforts and expressed voting decisions.
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Hanan Toukan

promovierte 2011 an der SOAS, University of London. Ihr Studium der Politik 
an der McGill University in Montreal schloss sie mit dem B.A. ab und machte 
den M.Sc. in Soziologie an der London School of Economics. Toukans Dis-
sertation »Art, Aid, Affect: Locating the Political in Post-Civil War Lebanon’s 
Contemporary Cultural Practices« behandelt die institutionellen Strukturen 
und sachverwandten Diskurse, die bestimmen, wie Menschen zu kultureller 
Produktion Zugang finden und über sie sprechen. Toukan untersucht darin 
die Rolle von internationalen Kulturförderungsinstitutionen, »globale« und 
»lokale« Diskurse über Kunst und Kultur und mobile theoretische Vorstel-
lungen und Verordnungen über den Ort »des Politischen« in der kulturellen 
Produktion. Seit 2009 ist sie Teaching Fellow an der SOAS, University of Lon-
don, wo sie als Dozentin am Fachbereich für Politik und Internationale Studien 
und am Center for Media and Film Studies tätig ist. Darüber hinaus war sie 
Gastdozentin am Goldsmiths, University of London, und war 2012 CBRL Post-
Doctoral Visiting Research Fellow am Kenyon Institute in Ostjerusalem.
 Als EUME Fellow wird Toukan an einem Buchmanuskript arbeiten, 
das auf ihrer Dissertation beruht und diese erweitert. Dazu betrachtet sie, wie 
der revolutionäre Umbruch in der Region durch Aktivisten-, Künstler- und 
Schriftstellerkollektive im Kontext der sich verändernden Alltagspolitik in 
Bezug auf den öffentlichen Raum, den Staat und die internationalen Beziehun-
gen gelebt und aufrechterhalten wird.
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Hanan Toukan

received her PhD from SOAS, University of London in 2011. She also holds a BA 
in Politics from McGill University in Montreal, Canada and an MSc in Sociology 
from the London School of Economics. Toukan’s PhD thesis “Art, Aid, Affect: 
Locating the Political in Post-Civil War Lebanon’s Contemporary Cultural Prac-
tices” was concerned with the institutional structures and related discourses 
that shape how people relate to and speak about cultural production. 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 cultural production. Since 
2009 she has been a Teaching Fellow at SOAS, University of London, where she 
teaches and lectures in courses 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 in 2012.
 As a EUME-Fellow, Toukan will work on a book manuscript based 
on her dissertation and expand upon it by looking at how the revolutionary 
upheaval in the region is being lived and sustained by collectives of activists, 
artists and writers as they experience it through the transformative politics of 
the everyday in relation to civic space, the state and international relations.
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