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Editorial

Termine

Während die Generalprobe für die nächste Fußball-WM in Brasilien von heftigen Demonstrationen begleitet wird, verhandelt das CAS-Kolloquium die Auseinandersetzungen zwischen
Dorfbewohnern und Investoren in der südchinesischen ökonomischen Sonderzone von Shenzhen, Subversion in indischen
Großstädten (zugleich als Antrittsvorlesung der neuen Direktorin des Instituts für Ethnologie, Ursula Rao) und politische Gewalt im mexikanischen Michoacán 1920–1930. All die globalen
Prozesse, auf die wir unser Forschungsinteresse richten, sind
offenkundig nicht einfach da und laufen nicht nach unveränderlichen Naturgesetzen ab, sondern sie sind das Produkt konfliktreicher Aushandlungen zwischen verschiedenen Akteursgruppen. Diese Konflikte einzudämmen ist Anliegen jener, die
Globalisierung nicht nur als Zunahme der grenzüberschreitenden Flüsse von Waren, Ideen, Menschen und Kapital verstehen,
sondern zugleich versuchen, diese Flüsse zu kontrollieren, damit sie nicht über die Ufer treten wie kürzlich die Wassermassen zwischen Bad Schandau und Hitzacker. Diese Regulationsbemühungen müssen sich immer wieder etwas Neues einfallen
lassen, denn die Flüsse durchbrechen die Deiche oft an unerwarteten Stellen. Ein Workshop im Juni ging der Frage nach, ob
es besondere Orte, Institutionen und Konfigurationen gibt, an
denen sich Wissen und Kulturtechniken des Regulierens akkumulieren und sie damit zu Portalen der Globalisierung machen.
Interdisziplinarität und Transregionalität erwiesen sich, wie so
oft bereits bei anderen Gelegenheiten, als unbedingt nötige Voraussetzung, um eine solche Frage angemessen beantworten zu
können. Den Organisatoren, Claudia Baumann, Megan Campbell und Richard Gyamfi, sei herzlich gedankt für ihre Initiative.
In dieser Ausgabe unseres Newsletters wird – vielleicht zu
Recht – über das noch ausstehende Sommerwetter geklagt. Wünschen wir allen, dass sich zwischen all den Sommerschulen von
Anfang Juli bis Ende September der im Titel der Ereignisse evozierte Sommer prächtig entfaltet und allen die verdiente Erholung
bereit hält.

Vorträge

Matthias Middell, Sprecher des Centre for Area Studies
und Antje Zettler, Koordinatorin

8. Juli 2013, 17:15 Uhr
Antrittsvorlesung Prof. Ursula Rao, Institut für Ethnologie
Mit dem Unvorhersehbaren rechnen. Planung und Subversion in
indischen Städten
Ort: Hörsaal 5, Hörsaalgebäude
10. Juli 2013, 17:00 Uhr
Marisol Palma (University of Alberto Hurtado, Chile)
Politische Gewalt und ländlicher Raum im postrevolutionären
Michoacán (Mexico), 1920–1930
Ort: CAS

XI. Internationale Sommerschule
16.–19. September 2013
4th Flying University of Transnational Humanities (FUTH)
and XI. International Summer School of the Graduate Centre
Humanities and Social Sciences of the Research Academy
Leipzig: “New Regionalisms”
Organisation: Research Institute of Comparative History and Culture (RICH) at Hanyang University, Graduate Centre for Humanities and Social Sciences of the Research Academy Leipzig, CAS
Ort: Universität Leipzig, Seminargebäude, S 4.20, S 4.25

Tagungen
17.–19. September 2013
The Moscow Patriarchate (1589–1721).
Power, Belief, Image, and Legitimacy
An International and Interdisciplinary Conference
Organisation: Wolfram von Scheliha und CAS
Ort: CAS

»

weitere Informationen: www.uni-leipzig.de /cas
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Im GEspräch
Dr. Pierre Hazan, Experte für Internationales Recht an der Universität Genf, hielt die diesjährige CAS-Annual Lecture. Im Mittelpunkt des
Vortrags stand der kritische Blick auf Möglichkeiten und Grenzen weltweit agierender Wahrheits- und Versöhnungskommissionen und
Internationaler Verbrechertribunale. Matthias Middell befragte Pierre Hazan, der sowohl in Internationalen Organisationen als auch in
der wissenschaftlichen Forschung tätig ist, zu seinen Erfahrungen im Spannungsfeld beider Bereiche, zur wachsenden Bedeutung des Forschungsfeldes „Transitional Justice“ und die Rolle der Area Studies in diesem Prozess.

You have been working for a long time at the intersection of
international organizations and scientific research, how would
you assess the cooperation between both “worlds”?

© CAS

Dealing mostly on the theme of Human Rights violations and on
“Transitional Justice”, I observe a process of cross-fertilization between academics and practitioners in the area of Law. A significant
number of U.N. experts and special rapporteurs still work as University professors either on thematic issues or on specific country. In
the various U.N. Human Rights Committees and in the international and hybrid criminal tribunals, a high number of judges have been, or still are, teaching in various universities. Let us here mention
the late Antonio Cassese, the world renowned international criminal law expert, who taught for more than 30 years in the University
of Florence. He published extensively on international human rights
and international criminal law, co-founded and co-edited the European Journal of International Law and the Journal of International
Criminal Justice, while he was also the first president of the two U.N.
ad hoc international criminal tribunals on Former Yugoslavia and on
Rwanda. I don’t think that this close interaction between academics
and practitioners exist to the same extent in any other field.

Pierre Hazan während der CAS Annual Lecture 2013 im Bachmuseum
and the impact of TJ tools in the reconstruction process which follows.

“Transitional Justice” is a field increasingly gaining significance, from your point of view, where will its development lead?

What role do area studies play in this process?
Although a number of tools have been elaborated and used in widely
different contexts, their impact is radically different from one situation to another. For instance, some 50 truth commissions have been
established throughout the world since the end of the 1980s. They
dealt with situations as different as crimes committed by all sides in
a civil war, human rights violations committed by military regimes
and institutionalized discrimination towards specific groups. Second, the geopolitical situation, the ideology of the actors, the cultural references, the period of the crimes committed might also be extremely different. Hence, area studies are critical to understand the
social dynamics in a specific society.

"Transitional Justice“ as an academic field is, at the most, only twenty years old. Only now, the historical distance starts to be sufficient
to undertake empirical studies about the impact of Truth Commission, International Criminal Tribunals, programs of reparation, lustration laws and other TJ tools. Although, there have been some
studies, which assessed the effectiveness of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa, or the needs of the populations
in Uganda or Afghanistan between different justice approaches (amnesty, traditional and/or criminal justice, Sharia law), we need to better understand the social dynamics of societies dealing with terrible
crimes committed in their recent past. Hence, I expect more studies
coming from anthropologists, sociologists, political scientists, psychologists, historians, philosophers and others to help us to better
understand how societies deal with gross human rights violations

© CAS

Judging from your experiences, how is knowledge transferred
from the world of academia to the world of politics?

CAS Annual Lecture 2013 im Bachmuseum

From my experience, I observe a intense process of interactions between the world of academia and the practitioners, rather than a
knowledge transfer from one to another. The Nuremberg trials influenced greatly the work of historians writing about the Second
World War. Reciprocally, it is a law professor, Cherif Bassiouni, who
led the drafting committee in the 1998 Rome diplomatic conference,
which established the statutes of the International Criminal Court,
thus giving an institutional form to an idea. Today, historians are
routinely asked by the prosecutor, or by the defence in internationalized criminal tribunals to give their expert opinion during a trial.
Most of them accept (some refuse), although obviously the judicial
and historical truths are aiming at different goals. I would say the
process of cross-fertilization has never been so fertile. ■
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Aus Forschung und Lehre
Im Folgenden werden in loser Folge neue und bestehende Studienprogramme sowie besondere Projekte in der Lehre an den
Partnerinstituten vorgestellt.

Die Deutschen planen alles – sogar den Spaß

Der äthiopischen Studentin Hannamariam Seyoum ging das alles ein
bisschen zu schnell: „Die zwei Monate vergingen wie im Flug. Wir
mussten unsere Entdeckungsreise in Deutschland sozusagen mittendrin abbrechen.“ Gern hätte sie noch mehr vom Land und den Leuten
kennengelernt. Viel lieber wäre ihr gewesen, wenn auch das Wetter
mitgespielt hätte. Denn das lud nicht unbedingt dazu ein, sich die Zeit
in Parks, von denen Leipzig eine Menge zu bieten hat, zu vertreiben.
Was aber, gemessen an den äthiopischen Verhältnissen, höchst zuverlässig funktionierte und die Studierenden immer wieder in Staunen versetzte: der öffentliche Nahverkehr. „In Addis Abeba sind wir
es gewöhnt, dass die Busse warten müssen, bis sie voll sind. Das kann
schon mal dauern, 20 min. sind keine Seltenheit. Hier dagegen hält
man sich strikt an den Zeitplan und fährt einfach los“, erzählt Bethelhem Taye, die nach einer Weile eine Veränderung an sich bemerkte: „Irgendwann fing ich an, mich aufzuregen, wenn die Straßenbahn
mal zwei Minuten zu spät dran war.“ Überhaupt planten die Deutschen alles genauestens durch. Alles sei straff organisiert und folge strengen Regeln. Das gelte selbst für den Spaß, findet Ermias Kassaye. Obwohl ihm die Genauigkeit und Ordnungsliebe anfangs eher
befremdlich war, sieht er darin auch enorme Vorteile: „Weil hier alles so durchstrukturiert ist und die Menschen sich an die Regeln halten, kann man sich auf vieles blind verlassen. So weiß ich, dass immer noch eine Bahn kommt und die Bücher in der Bibliothek immer
da zu finden sind, wo sie stehen sollten“.
Überhaupt haben die Studierenden das Lernen an der Universität als besonders angenehm und vielfältig empfunden. Weil sie mit
Kommilitonen des EMGS-Programms lernten, wurden sie mit sehr
verschiedenen Sichtweisen konfrontiert und hatten so Gelegenheit,
die eigenen Standpunkte gegen die der anderen abzuwägen. Die hohe Verfügbarkeit von Lehrmaterialien half dabei, sich das nötige
Wissen anzueignen.
Neben den Seminaren wurde über das Projekt eine Reihe außeruniversitärer Veranstaltungen organisiert, die es den Studierenden
erleichtern sollten, sich in Leipzig und an der Universität zurecht zu

© Jenny Kuhlmann und Ali Himpenmacher

Im April kam die erste Kohorte des zum Wintersemester 2012 eingerichteten MA-Studiengangs Global Studies (with a special emphasis on peace and security in Africa) von Addis Abeba nach Leipzig. Innerhalb von acht Wochen besuchten die Studierenden
zahlreiche Seminare, vernetzten sich mit anderen Kommilitonen und lernten die Stadt kennen.

Hannamariam Seyoum (hi. 2.v. li.), Bethelhem Taye (vo. 3. v. li.),
Ermias Kassaye (hi. 1. v. re.) und ihre Kommilitonen aus Addis
finden. Unter Federführung der Städtepartnerschaft Leipzig – Addis Abeba e. V. etwa konnten sie andere in Leipzig lebende Äthiopier kennenlernen und sich vernetzen. Einblicke in die deutsche Geschichte erhielten sie beim Besuch des Zeitgeschichtlichen Forums
und des Völkerschlachtdenkmals. Besonders beeindruckt waren die
Studierenden jedoch vom Leipziger Zoo, dessen Tier- und Pflanzenvielfalt nur wenige Gehminuten vom Institut entfernt liegt. Bei dem
Gedanken, was sie, zurück in Addis, vermissen werden, sind sie eher
pragmatisch: In Deutschland könne man sehr günstig einkaufen und
in Leipzig gäbe es wahnsinnig viele Partys. Bei einer solchen lernte Ermias ein Getränk kennen, dass er auf jeden Fall vermissen werde: das Radler.
Was die Studierenden ihren Nachfolgern mit auf dem Weg geben
würden, wenn diese nächstes Jahr für ein paar Wochen nach Leipzig ziehen? Hannamariam weiß da sofort was: „Man muss sich unbedingt warme Klamotten einpacken, um für das gewappnet zu sein,
was die Deutschen ‚Frühling‘ und ‚Sommer‘ nennen. Und unpünktlich sein, das geht nun wirklich nicht.“

Seit drei Monaten absolvieren die Doktoranden des deutsch-äthiopischen PhD-Partnerprogramm Global and Area Studies
(with a special emphasis on peace and security in Africa) ihr Sandwich-Semester in Leipzig. Im Interview erzählen sie, wie
sie ihre Zeit in der Stadt und die Arbeit am GESI empfinden.
Wie gefällt dir bisher dein Aufenthalt in Leipzig und die Arbeit
am GESI?
Solomon Hassen: Ich bin von der Universität und der Stadt sehr angetan. Hier ist alles super organisiert und die Bibliothek, die hervorragend ausgestattet ist, hat sogar 24 Stunden am Tag geöffnet. Wenn
man erst mal Kontakt mit den Einwohnern hat, dann entpuppen die
sich als recht nett. Mit anderen Studierenden ist es allerdings deutlich
einfacher und unverkrampfter, Kontakte zu knüpfen.
Dawit Yohannes: Für mich ist das ja eher wie eine Rückkehr. Da

ich schon vor ein paar Jahren für mein Masterstudium zehn Monate
in Leipzig gelebt habe, kenne ich mich hier schon recht gut aus. Ich
kann die Stadt jetzt also viel intensiver erleben und entdecken, als das
damals der Fall war.
Hast du dich bei deiner Ankunft gut aufgehoben gefühlt?
Solomon Hassen: Der Service, der uns geboten wird, ist wirklich
hervorragend. Wir finden immer schnell einen Ansprechpartner und
werden bei sehr vielen Dingen super unterstützt.
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Mercy Fekadu: Der Anfang in Leipzig wurde für uns sehr angenehm
gestaltet. Wir konnten nach der Ankunft gleich unsere Zimmer beziehen und auch Aktivitäten wie die Stadtführung und die Einführungen in der Campusbibliothek und Albertina haben dazu beigetragen,
dass wir uns hier schnell zurechtfinden konnten.
Wie unterscheidet sich die wissenschaftliche Arbeit in Deutschland von der in Äthiopien?
Solomon Hassen: Der größte Unterschied zu unserem Institut in Addis Abeba ist wohl die hohe Verfügbarkeit der Dozenten. Wir können
uns sehr oft an sie wenden, um offene Fragen zu klären. Wir können
uns hier außerdem mit mehr Menschen über unsere wissenschaftlichen Arbeiten austauschen, was eine Vielzahl an Feedbacks ermöglicht. Allerdings finde ich, dass das IPSS in Addis mehr wichtige Leute aus dem „Peace and Security“-Bereich einlädt.
Mercy Fekadu: In Deutschland habe ich den Eindruck gewonnen,
dass man hier wissenschaftliche Fragen eher um des Wissens willen
stellt. In Äthiopien richten wir den Fokus eher auf Fragestellungen,
die aktuelle soziale Probleme erörtern. Es geht mehr um die Verbesserung der Situation des Landes. Hauptsächlich dürfte die Konzentration auf solche Themen in den knappen Ressourcen begründet liegen.
Wirst du wissenschaftliche Arbeitsweisen, die du hier gelernt
hast, zuhause anwenden?
Solomon Hassen: Mir wird besonders helfen, was ich zu Präsentationstechniken gelernt habe, gerade auch was die Verwendung von
Powerpoint betrifft.
Dawit Yohannes: Wenn ich wieder in Äthiopien bin, möchte ich
meine Veranstaltungen genauso partizipativ gestalten, wie es hier in
Leipzig gehandhabt wird. Ich halte gerade die Diskussionen in den
Arbeitsgruppen für sehr produktiv, weil die Studierenden hier verschiedene Lösungsansätze erarbeiten können und erfahren, wie ihre
Kommilitonen mit ähnlich gelagerten Problemen umgehen.

Solomon Hassen und Mercy Fekadu
Welche interkulturellen Erfahrungen hast du hier gesammelt?
Solomon Hassen: In Leipzig ist alles so wohl geordnet und leise. In
unserer Millionenmetropole Addis ist eigentlich immer was los. Ich
finde es erstaunlich, wie strikt sich hier alle an die Regeln halten.
Mercy Fekadu: Ich habe schnell gelernt, dass es in Deutschland
furchtbar wichtig ist, immer pünktlich zu erscheinen.
Hast du neuen Input für deine Doktorarbeit erhalten?
Solomon Hassen: Ich habe viel kritisches Feedback erhalten. Vor allem habe ich hier gute Ansätze vermittelt bekommen, wie ich meine
Arbeit strukturieren und auf bestimmte Themen fokussieren kann.
Die Zeit hier ist für mich besonders effektiv, weil ich mich nicht so
leicht ablenken lasse. Schon das Wetter, wie es bisher war, lädt dazu
ein, länger in der Bibliothek oder im Büro zu sitzen und mich weiter
mit der Arbeit zu befassen.
Was wirst du vermissen, wenn du wieder in Addis Abeba bist?
Dawit Yohannes: Definitiv den Leipziger Nahverkehr und die schnelle Internetverbindung. Ich mag aber auch die Arbeitsatmosphäre am
Institut. ■

Internationale Sommerschule „New Regionalisms“
Joint ConferenCe

Die diesjährige Sommerschule des Graduiertenzentrums Geistes4th Flying University of transnational
Humanities
(FUtH)
Joint
ConferenCe
und SozialwissenschaftenJoint
findet vom 16.ConferenCe
bis 19. September 2013 zum
Xi. international summer school of the
4th
Flying
University
of transnational
4thmit
Flying
University
of Setransnational
ersten Mal in enger Kooperation
der Hanyang
Universität,
graduate Centre Humanities
and social
Humanities
(FUtH)
Humanities (FUtH)
sciences
of the
research academy Leipzig
oul statt und steht in der Reihe
der
Flying
University
of
TransnatioXi. the
international summer school of the
Xi. international summer school of
graduate Centre Humanities and social
graduate
Centre
Humanities
and social
nal Humanities (FUTH). Durch
diese Kooperation
konnten
folgende
of the research academy Leipzig
sciences of the research academysciences
Leipzig
prominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Asien,
USA und Europa für Vorträge gewonnen werden: Naoki Sakai (Cornell University), Jie-Hyun Lim (Hanyang University), Peter Haslinger (Herder Institute for Historical Research on East Central Europe), Diana Mishkova (Centre for Advanced Study, Sofia) sowie Guido Franzinetti (Università del Piemonte Orientale).
Die einzelnen Beiträge und Sektionen wenden sich „Neuen Regionalismen“ zu. Diese sind seit dem Ende des Kalten Krieges als
eine spezifische Reaktion auf die vielfältigen Herausforderungen
proGrAm
entstanden, vor die sich ‚souveräne Nationalstaaten‘ durch die laufenden Globalisierungsprozesse gestellt sehen, wie bspw. die zu16— 19 September 2013
proGrAm
proGrAm
Leipzig
University
nehmende internationale
Migration, die grenzüberschreitenden
germany
Auswirkungen des Klimawandels,
Formen finanzieller
Ver16 — 19neue
September
2013
16— 19 September 2013
Leipzig University
Leipzig University
Alle interessierten
Doktorandinnen und Doktoranden sowie
strickungen sowie transnationale
Sicherheitsbedrohungen. Dieser
germany
germany
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden sind herzlich eingelathematische Fokus lädt zu vergleichenden Studien ein, da diese Reden, an der Konferenz teilzunehmen. Weitere Informationen, Progionalisierungsprozesse nicht gleichzeitig geschehen und in Bezug
gramm und Anmeldeformular sind auf der Website des Graduierzu anderen Vorgängen stehen, während die „Neuheit“ jener Regiotenzentrums zu finden:
nalismen zu diachronen Untersuchungen mit historisch älteren Beiwww.uni-leipzig.de/~ral/gchuman/veranstaltungen/sommerschule. ■
spielen anregt.

New RegioNalisms
New RegioNalism
New RegioNalisms
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WALTER-MARKOV-PREIS 2013
Noch bis Mitte August sind Bewerbungen für den Markov-Preis für
Geschichtswissenschaften möglich, der im zweijährigen Rhythmus
von der Karl-Lamprecht-Gesellschaft / ENIUGH und dem Institut für
Kultur- und Universalgeschichte ausgeschrieben wird. Der MarkovPreis ist mit 1.500 Euro dotiert und dient der Auszeichnung einer Dissertation oder Masterarbeit. Formale Bedingung ist, dass die Arbei-

ten zwischen Januar 2012 und Juli 2013 zur Begutachtung eingereicht
worden sein müssen. Manuskripte einschließlich einer kurzen Zusammenfassung (max. 100 Wörter) können in elektronischer Form bis
zum 15. August 2013 eingesandt werden an: headquarters@eniugh.
org. Weitere Informationen sind unter www.uni-leipzig.de/~cas/de/
aktuelles/35-vorschau/355-call-for-papers zu finden. ■

CFP 4th ENIUGH-Congress in Paris 2014
Nach der starken Resonanz auf den Call for Panels (mehr als 130 eingereichte Vorschläge) startet das European Network in Universal and
Global History (ENIUGH) nun seinen Call for Papers. Für den vierten „European Congress on World and Global History“ vom 4. bis
7. 9. 2014 in Paris sind Interessenten eingeladen, Vorschläge zum Thema „Encounters, Circulations and Conflicts“ einzureichen. Erbeten
werden insbesondere Arbeiten mit Fokus auf den spannungsreichen
Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie sowie Beiträge zur Bedeutung und Relevanz von Beziehungen, Vergleichen und Verflechtungen zwischen Staaten, Völkern, Gemeinschaften und Individuen.
Noch bis zum 30. September können die Arbeiten in elektronischer Form eingereicht werden. Nähere Informationen zur Aus-

Encounters, Circulations and Conflicts

Fourth European Congress
on World and Global History
Paris, 4–7 September 2014
École normale supérieure Paris

schreibung sowie zu den Themenschwerpunkten des CFP sind nachzulesen unter
www.uni-leipzig.de/~eniugh/congress/call-for-papers ■

Im Fokus
Unter dieser Überschrift erscheinen regelmäßig kurze Berichte und Ankündigungen zu Veranstaltungen und Projekten an den
Mitgliedsinstituten und am CAS.

Vom 7.–8. Juni widmete sich ein Workshop den Portalen der Globalisierung, der von den Doktoranden des GK „Bruchzonen der Globalisierung“ und des CAS organisiert wurde. Diese Portale, verstanden
als Orte, an denen Globalisierungsprozesse in einer besonderen Verdichtung auftreten, stellen eine der zentralen Forschungskategorien
des Graduiertenkollegs dar.
Im Rahmen des zweitägigen Workshops wurde das Konzept von den
Vortragenden kritisch und konstruktiv auf die jeweiligen Forschungsgegenstände angewendet. Dabei wurde die empirische Operationalisierung und Reichweite sowie die theoretische Konzeption dieser heuristischen Kategorie gleichermaßen erprobt und intensiv diskutiert. Beiträge
aus der Geographie, Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaft adressierten verschiedene Dimensionen der „Portale der Globalisierung“.
Sie erlaubt eine Historisierung der Globalisierungsforschung bei gleichzeitiger Beachtung der räumlichen Verflochtenheit globaler Prozesse
und integriert somit sowohl historische als auch gegenwartsbezogene
Themen.
Am ersten Tag standen spezielle Wirtschafts- und Exportzonen in Indien und Afrika (Loraine Kennedy, CNRS, F; Megan Campbell, Richard
Adu-Gyamfi), kubanische Häfen (Anne Dietrich) und Aluminiumminenstädte in Guinea (Johannes Knierzinger) im Vordergrund. Anschließend wurde die Hochschulbildung (Claudia Baumann) als ein Portal der
Globalisierung ins Zentrum des Interesses gerückt. Der zweite Tag begann mit einer Analyse von neuen Regionalisierungsmustern von Städten (Tassilo Herrschel, Ut Westminster, GB) sowie der Unterhaltungsin-

© CAS

Workshop „Portals of Globalization“

Workshop Portals of Globalization
dustrie im späten 19. / frühen 20. Jhd. in Leipzig (Antje Dietze). Im Anschluss wurden Headquarters internationaler Organisationen wie der
Afrikanischen Union (Ulf Engel), die Occupy Bewegung in New York
City (Nils Kumkar) und das World Social Forum (Micha Fiedlschuster)
verglichen. Die abschließende Anwendung des Konzepts auf vergessene polnische Flüchtlingslager während des zweiten Weltkrieges (Jochen
Lingelbach) und „reisende“ brasilianische Projekte technischer Zusammenarbeit nach Mosambik (Ana Ribeiro) rundete das Programm ab.
Die fruchtbare Debatte mit den internationalen Gästen und den anwesenden Leipziger Kollegen erweiterte das zunächst von Matthias Middell und Katja Naumann vorgestellte Konzept in zahlreiche Richtungen,
die sich auch in einer Tagungspublikation spiegeln werden. ■
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Gemeinsamer Workshop Leipziger und Berliner Graduiertenkollegs
Das GK ‚Bruchzonen der Globalisierung‘ der Universität Leipzig hat
gemeinsam mit der von Sebastian Conrad (FU Berlin) und Andreas
Eckert (HU Berlin) geleiteten DFG-Forschergruppe ‚Akteure der Globalisierung‘ im Mai einen zweitägigen Workshop zum Thema ‘Global
History' organisiert. Von Leipziger Seite nahmen insgesamt fünf DoktorandInnen, zwei Postdoktorandinnen sowie dessen Leiter, Ulf Engel
und Matthias Middell teil. Der Workshop diente vor allem dem fachlichen Austausch zwischen den Teilnehmern der beiden DFG-geförderten Programme. Zunächst ging es um Entstehung, Ausrichtung und
Forschungsziele der beiden Gruppen. In fünf thematisch ausgerichteten Panels wurden sodann Inhalte und methodische Ansätze der Projekte vorgestellt und diskutiert. Die Bandbreite der Themen reichte
dabei von Studien zu Einzelpersönlichkeiten (Niels Riecken, Berlin:
The journalist, author and traveller Yunus Bahri between anti-imperialism, Arabism and National Socialism) über Forschung zu globalen wirtschaftlichen Verflechtungen (Megan Campbell, Leipzig: Connecting Portals of Globalization and Economic Zones; Richard AduGaymfi, Leipzig: Foreign Firms in Export Processing Zones (EPZs) and
Linkages Outcome with Local Enterprises. Analysis to Understand
EPZs as Portals of Globalization) bis hin zu kulturwissenschaftlichen

Analysen (Antje Dietze, Leipzig: Paving the way for show business.
A transnational history of modern cultural entrepreneurs, 1880–1930;
Yan He, Berlin: The World Society: Culture, Business and State, 1901–
1949) und sozialen Bewegungen (Dolf-Alexander Neuhaus, Berlin:
The Korean Student Movement and Japanese Protestantism; Nikolay
Kamenov, Zürich: ‘Visual Culture and Exchange in the Context of
World Temperance Campaigns in the first half of the 20th Century').
Kerstin Stubenvoll, Berlin, sprach über ‘Global dimensions of Labour
Organization, Exploitation and Anticolonial Agency”, D
 ouala (French
Cameroon), 1940–50s', während Ana Ribeiro, Leipzig, ‘The Post-Colonial Seed in Brazil’ und Nicholas Dietrich, Leipzig, ‘Regionalising
Transnational Crime Control. The Southern African Regional P
 olice
Chiefs Cooperation Organisation and the fight against Small Arms
and Lights Weapons in Southern Africa' vorstellten. Der Workshop,
dessen Abendvortrag der senegalesische Historiker Ibrahima Thioub
zum Thema ‘Slavery and slave trade: Euro-African Memory of a global history' bestritt, zeigte vielfältige Schnittmengen zwischen einem
vorrangig globalhistorischen und einem stärker interdisziplinär ausgerichteten Programm, die in einem Folge-Workshop in Leipzig weiter thematisiert werden sollen. ■

Workshops des DFG-Schwerpunktprogramms SPP 1448
 errschte Einigkeit darüber, dass die Art des Vergleiches vorwiegend
h
durch die Forschungsfragen und weniger durch die Disziplinen bestimmt werden sollte.
Vom 26. bis 28. April 2013 fand in Berlin der zweite thematische
Workshop des SPP 1448 "Adaptation and Creativity in Africa" statt,
der dem inhaltlichen Austausch sowie der Vorstellung von drei neuen Teilprojekten diente: "Global Micro in the Making: The Marketization of Weather Index Insurance for Agriculture in Ghana" (Projektleitung: Prof. M. Boeckler), "Translating urban infrastructure ideals
and planning models: adaptation and creativity in water and sanitation systems in African cities" (Projektleitung: Prof. J. Monstadt, Prof.
S. Baumgart) und "Creativity and Constraint on African State Boundaries" (Projektleitung: Prof. G. Dobler) werden das Forschungsprogramm in seiner zweiten Phase von 2013 bis 2015 ergänzen.
Während des zweitägigen Workshops wurden nicht nur Pläne für
gemeinsame Tagungen und Workshops in der Phase II des Programms
entwickelt, sondern auch die Ergebnisse der ersten Konferenz des Oktober 2012 in Maputo, Mosambik diskutiert, die einen Meilenstein in
der bisherigen Projektarbeit darstellt. Die zweite Ergebniskonferenz ist
für den Oktober 2014 in Yaoundé, Kamerun geplant. ■

© Lena Heinze

Der Vergleich in der Afrikanistik
Wie lassen sich vergleichende Methoden in der Afrikaforschung anwenden? Im März trafen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DFG-Schwerpunktprogramms „Adaption und Kreativität in Afrika“ (SPP 1448) in Hamburg, um über die Besonderheiten
des Vergleichs in ihrer Arbeit zu diskutieren. Der Workshop nahm
den Mangel an vergleichenden Studien in der Afrikaforschung zum
Ausgangspunkt eines interdisziplinären sozialwissenschaftlichen
Austauschs.
Dieser Mangel wurde in erster Linie auf Schwierigkeiten im Zugang zur Empirie oder auf die Publikationspraxis von Einzelstudien zurückgeführt. Im Gegensatz dazu befassen sich alle Projekte des
SPP mit dem Vergleich und nutzen ihn zur Wissensproduktion. So
setzten sich die Teilnehmer mit einer reflektierten Anwendung vermeintlich universeller Vergleichskategorien auseinander und diskutieren über den Einsatz, den Zeitpunkt und den Zweck des Vergleichs
in ihrem Forschungsprozess. Besondere Herausforderungen ergaben sich durch die Spannung zwischen systematischen Kategorien
und asymmetrischen Fällen sowie zwischen Verallgemeinerung und
Fallbezogenheit. Auch wenn der Zugang zum Vergleich stark durch
die epistemologische Positionen der Fachrichtungen geprägt war, so

Zweiter thematischer Workshop des SPP 1448 in Berlin
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Schiffbau-Konferenz in Amsterdam
zu identifizieren, die den zweiten Band des Buches füllen werden.
Die Beiträge kamen aus Argentinien, China, Thailand, Südkorea,
Spanien, Portugal, Polen, Russland, Schweden, Finnland, Großbritannien, Australien, Brasilien, Frankreich, Italien, Norwegen, Japan,
Indien und Deutschland. Die Kommentare von Jan Lucassen, Marcel van der Linden (beide IISG, Amsterdam) und Matthias Middell
(CAS, Leipzig) brachten wichtige Impulse für eine komparatistisch
angelegte Forschung.

© Johanna Wolf

Vom 22. bis 24. Mai 2013 fand unter dem Titel „In The Same Boat:
Shipbuilding and Ship Repair Workers: A Global Labour History
(1950–2010)“ in Amsterdam die zweite Konferenz zur Global Labour
History in der Schiffbauindustrie statt. Nachdem im letzten Jahr das
Centre for Area Studies den institutionellen Rahmen bot, richtete in
diesem Jahr das Internationale Institut für Sozialgeschichte (IISG)
die Konferenz für die rund 25 Wissenschaftler_innen aus, deren Ziel
eine vergleichend angelegte Geschichte des Schiffbaus und der Bedingungen für die im Schiffbau tätigen Arbeiter ist.
Die Forschungsgruppe besteht seit etwa anderthalb Jahren und entstand auf Initiative der portugiesischen Historikerin Raquel Varela.
Das IISG verfolgte und unterstützte mit seinem angegliederten Forschungsbereich bereits in der Vergangenheit global angelegte Projekte zur Arbeitsgeschichte, wie bspw. über Hafen- oder Textilarbeiter_innen. Wie in den vergangenen Projekten soll auch hier gemeinsam eine übergreifende Darstellung erarbeitet werden.
Im Vorfeld der Konferenz wurde ein Fragenkatalogzu drei übergreifenden Themenfelder „Produktion“, „Arbeiter_innen“ und „Arbeitsbeziehungen“ entwickelt. Dieser wurde von den Forscher_innen in
Fallstudien beantwortet. Nach diesen Einzelstudien, die im ersten
Band im September 2013 veröffentlicht werden sollen, war das Ziel
der Konferenz, übergreifende, global-vergleichende Themenfelder

Internationale Forschergruppe Global Labour History in Amsterdam

Neu hier
An dieser Stelle werden Neuerscheinungen, Neuberufungen, neue Projekte und organisatorische Veränderungen an den
Mitgliedsinstituten annonciert.

Hartmut Kaelble (Hrsg.)

Representations of Europe as a Political Resource in the Early and Late Twentieth Century, Leipzig
2012 ( = Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung, 22. Jg., Heft 6)
Hervorgegangen aus Forschungen im Teilprojekt „Europa-Repräsentationen“ des SFB „Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel“ (HU Berlin) stellt das aktuelle Themenheft von Comparativ vor,
wie Vorstellungen von Europa zur Legitimation von politischen Allianzen und Reformen, von Militäreinsätzen, nationalen Unabhängigkeitsbewegungen und ethnischem Autonomiestreben genutzt wurden. Konzeptionell leiten die Beiträge zwei Thesen: Nicht nur im europäischen Raum sondern auch in anderen Weltregionen bedienten
sich politische Entscheidungsträger der Ressource Europa und deuteten meinungsbildende Medien internationale Ereignisse durch dieses Prisma. Daher gibt ihre Geschichte Aufschluss über die Entwicklung internationaler Beziehungen im größeren Maßstab. Zudem

zeigen sich in den Inhalten und in der Geographie der Repräsentationen, dass der Beginn und das Ende des 20. Jahrhunderts Phasen
der Verunsicherungen waren, die aus einer sich jeweils wandelnden
Bedeutung Europas in der Welt einhergingen. Die Aufsätze des Heftes behandeln das Politikmachen mit Europa in den innenpolitischen
Reformdebatten Russlands zwischen den Revolutionen von 1905 und
1917 sowie in der Berichterstattung über die europäischen Kolonialkriege in den britischen und deutschen Medien um 1900. Dem werden Europa-Vorstellungen aus den 1990er Jahre gegenübergestellt,
beispielhaft anhand deutscher und französischer Think Tanks sowie
der EU-Außenpolitik gegenüber Ost(mittel)europa und dem Mittelmeer-Raum. ■

Journal of Religion in Japan 2.1 (2013)
Mit der Ausgabe 2.1 (2013) ging das Journal in das zweite Jahr seines Bestehens. Die Fachzeitschrift wurde von Elisabetta Porcu, Senior Researcher am CAS, gegründet und wird gemeinsam von ihr
und Paul Watt (Waseda U, Tokyo) herausgegeben.
Ein weiterer Mitarbeiter der hiesigen Universität ist in der aktuellen Ausgabe des Journals vertreten: Christoph Kleine vom Re-

ligionswissenschaftlichen Institut behandelt in seinem Artikel die
Frage, ob das Konzept von „Religion“ auf das vormoderne Japan
übertragbar ist. Dabei betont er die Notwendigkeit, nach strukturellen Analogien hinsichtlich des zweiwertigen (binären) Codes
religiös/säkular zu suchen. Kleines Untersuchung erfolgt dabei
vor dem theoretischen Hintergrund der Systemtheorie von Niklas
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Der Artikel analysiert inwieweit, vom TV-Programm vermittelte, Informationen im heutigen Japan die Wahrnehmung von Religion innerhalb der Bevölkerung beeinflussen. Hierbei fokussiert
die Analyse nicht nur auf Ereignisse, die sich auf neue Religionen
(z.B. Aum Shinrikyō) beziehen, sondern auch Geschehnisse in direktem Zusammenhang mit fest etablierten religiösen Traditionen
wie Buddhismus und Shintō, sowie mit Religionen außerhalb Japans, insbesondere dem Islam.
Weitere Information zum Journal of Religion in Japan finden Sie
unter www.brill.com/jrj. ■

Luhmann und der Analyse von Dokumenten aus dem mittelalterlichen Japan.
Michel Mohr (U Hawaii) untersucht in seinem Beitrag das Sutra on the Difficulty of Reciprocating the Kindness of Parents sowie dessen Neuinterpretation durch den japanischen Rinzai Zen
Mönch Tōrei Enji, im Kontext der Tokugawa-Periode (1600–1867).
Unter der eisernen Herrschaft der Tokugawa in der finalen Zeit des
traditionellen Japan galt der Respekt gegenüber den Eltern als eine der Säulen von Moral und neokonfuzionalistischer Orthodoxie.
Der dritte Beitrag stammt von Ishii Kenjii (Kokugakuin U, Tokio).

SPP 1448 begrüßt neue Projektmitarbeiter
Im Forschungsprojekt „Changing Stateness in Africa – Cameroon,
Ethiopia and Ghana compared „, das seit 2011 Teil des DFG-geförderten Schwerpunkprogramms 1448 „Adaptation and Creavity in
Africa − Technologies and Significations in the Production of
Order and Disorder“ ist, haben
zum 1. April Julia Oheim und
zum 1. Mai Felix Müller als neue
MitarbeiterInnen ihre Areit aufgenommen.
Julia Oheim hat Arabistik
und Sozialgeographie studiert
und arbeitete bisher zu Themen
der Agrar- und Ressourcen
politik in Nord- und Westafrika.
Sie vertritt bis April 2014 Janine
Kläge während deren Elternzeit.
In Rahmen ihres Projekts setzt
Julia Oheim

sich Frau Oheim mit intellektuellen Diskursen über den Staat in
Kamerun und die Rolle traditioneller Eliten auseinander.
Felix Müller hat Afrikanistik, Global Studies und Global History studiert und beschäftigte
sich bisher vor allem mit Afrikas, insbesondere Ghanas Politik- und Intellektuellengeschichte. Am CAS wird er zu im
Umbruch begriffenen Verständnissen von Staatlichkeit in Äthiopien und Ghana forschen und
hierzu mehrere Forschungsreisen in die betreffenden Länder
unternehmen. Herr Müller bereitet außerdem eine Dissertation zu ghanaischer und äthiopischer Intellektuellengeschichte vor. ■
Felix Müller
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