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Das »Centrum für Nah- und Mittelost-Studien« in Marburg (CNMS) gilt 
als beispielhaftes Institut für die wissenschaftliche Verzahnung von diszipli-
närer und regionalspezifischer Forschung. In welcher Hinsicht sehen Sie die 
Zusammenarbeit im Bereich der Area Studies als besonders gelungen an und 
in welchen Bereichen besteht noch Handlungsbedarf?

Friederike Pannewick: In Deutschland ist es ein Novum, dass geistes- und sozi-
alwissenschaftliche Fachvertreterinnen und -vertreter gemeinsam Studiengänge 
gestalten und dabei zum einen die Regionalkompetenz – aktive Sprachkenntnis 
in Arabisch, Persisch und Türkisch – vorausgesetzt wird und zum anderen diszi-
plinäre Zugänge und deren Fachmethodik gelehrt werden. In meinem eigenen 
Studium spielte eine methodisch-theoretische Basisausbildung so gut wie keine 
Rolle; Orientalistik zu studieren bedeutete noch in den 1980er- und 1990er-
Jahren vor allem eine Sprachausbildung und ein Studium der Philologie. Unser 
Wissen über fachrelevante Theorien und Methoden haben wir uns damals als 
Studierende mühsam aus anderen Fächern selbst zusammengesucht. Im Rahmen 
eines Magisterstudiums gab es allerdings viel mehr Wahloptionen, auch für ein 
Studium im Ausland, dessen Studienleistungen problemlos an der Heimatuni-
versität anerkannt wurden. Insofern bot das frühere System auch mehr Anreize 
zum selbständigen Gestalten des eigenen Unterrichtsplans. Seit der Bologna-
Reform müssen Studienpakete im Rahmen der modularisierten Studiengänge 
geschnürt werden. Doch auch das hat Vorteile: Es bieten sich heute Möglichkei-
ten – wie zum Beispiel am CNMS – fachübergreifende Lehrangebote zu machen 
und in dieser Hinsicht kann man das Centrum durchaus als Erfolgsmodell sehen. 
Seit mehreren Jahren besteht am CNMS die Option, sich in Seminaren zum 
Beispiel zur Rezeption von Frantz Fanon, zum Mittelmeerraum und seinen trans-
regionalen Verflechtungen oder zu Transitional Justice anhand unterschiedlicher 
disziplinärer Zugänge einen Einblick zu verschaffen, der ein gemeinsames Thema 
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einmal aus politik- und dann wieder aus literatur- oder kulturwissenschaftlicher 
Perspektive beleuchtet. Dadurch, dass wir am Centrum solche Seminare in inter-
disziplinärer Doppelbesetzung mit zwei DozentInnen abhalten können, erfahren 
unsere Studierenden dies vom ersten Semester an als alltägliche Praxis. Das halte 
ich für einen Erfolg. Darüber hinaus haben sich die aktiven Sprachkenntnisse in 
den letzten Jahren deutlich verbessert, was nicht zuletzt auf ein sehr engagiertes 
didaktisches Konzept unserer muttersprachlichen Lektorinnen und Lektoren zu-
rückzuführen ist. Auch die PolitologInnen und WirtschaftswissenschaftlerInnen 
bei uns am Centrum durchlaufen die gleiche Sprachausbildung wie ArabistIn-
nen, die Literatur und Kultur als Schwerpunkt haben oder Islamwissenschaft-
lerInnen. Das ist einzigartig in Deutschland und darauf gründet sich auch die 
Attraktivität unseres Centrums.

Rachid Ouaissa: Ja, in der Tat. Dieses Sprachpaket, das SozialwissenschaftlerIn-
nen wie PolitologInnen – zum Beispiel meine Studierenden – absolvieren müs-
sen, ist einzigartig in Deutschland. An anderen deutschen Lehrstühlen, die dem 
meinen vergleichbar sind, wird der Spracherwerb nicht so aktiv betrieben wie 
in Marburg. Insofern ist das wirklich etwas, was es wahrscheinlich nur in die-
ser besonderen Konstellation eines fachübergreifenden Regionalzentrums geben 
kann. Der zweite Aspekt ist, dass ich mich als Politologe eigentlich kaum mit 
der Region befasst habe, bevor ich an die Universität Marburg gekommen bin. 
Und wenn, dann eher im sozialwissenschaftlichen Kontext und im Rahmen der 
Spezialisierung auf den »Nord-Süd-Konflikt«. Am CNMS aber werde ich damit 
konfrontiert, auch einmal mit einer völlig anderen Terminologie über die Region 
nachzudenken. Das ist für mich eine Bereicherung. Wenn eine Kollegin aus den 
Literaturwissenschaften etwa von »Phänomenen« spricht, ist das für mich zu-
nächst irritierend; das Wort Phänomen hätte ich als Politikwissenschaftler nicht 
benutzt, oder »Ästhetik«, zum Beispiel »Ästhetik des Widerstands«. Das sind 
Begriffe, die Politologinnen und Politologen normalerweise kaum verwenden 
werden. Aber in dieser Art der alltäglichen Zusammenarbeit werden neue Felder 
plötzlich möglich; es ergeben sich ganz neue gemeinsame Fragestellungen und 
Optionen, mit denen man eine Problematik aus unterschiedlichen disziplinären 
Blickwinkeln durchschauen kann. Dafür ist eine Zentrumskonstellation wie die 
in Marburg, in der regionalwissenschaftliche Expertise mit verschiedenen Fach-
disziplinen und ihren Methodologien kombiniert wird, ideal und sehr produktiv.

Worin sehen Sie die besondere Rolle des Marburger Centrums in Deutsch-
land?

Rachid Ouaissa: Wir reden ganz selbstbewusst von einem »Marburger Modell«. 
Man kann sich zum Beispiel dem »Arabischen Frühling« durch Social-Move-
ment-Theorien oder durch Theorien zum Staatszerfall, oder alle möglichen so-
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zialwissenschaftlichen Theorien annähern; aber man kann dies auch durch die 
Lektüre bestimmter literarischer Texte tun, wie Romane, die kurz vor oder kurz 
nach den Umbrüchen geschrieben wurden, und in denen im Prinzip genau die 
sozialen, ökonomischen und politischen Umstände, die zum Arabischen Früh-
ling geführt haben, in der Literatur oder auch in Filmen oder Theaterstücken 
schon vorher angekündigt, wenn nicht vorhergesagt wurden. Sicher ist es nicht 
der Sinn von Literatur, politische Umbrüche vorherzusagen. Aber es ist auch 
für PolitologInnen oder WirtschaftlerInnen ungemein erhellend zu sehen, wie in 
solchen Werken die Gesellschaft in ihrem schmerzhaften Zustand so beschrieben 
wird, dass sich dadurch eine ganz neue Perspektive und Sensibilität für gesell-
schaftliche Prozesse und ihre Auswirkungen auf das Individuum ergeben. Denn 
die Politikwissenschaft – gerade die deutsche Politikwissenschaft – hatte im Vor-
feld der arabischen Umbrüche das Manko, dass Daten, die der Internationale 
Währungsfonds oder die Regierungen vor Ort lieferten, nicht in der Lage waren, 
die komplexen und tiefgehenden Verhältnisse in den arabischen Gesellschaften 
wirklich auszuloten. Aufgrund vorgeblich objektiver Daten wurde Tunesien als 
ein ökonomisch erfolgreiches Modell angesehen. Doch der Blick täuschte, nicht 
zuletzt weil die Wissenschaft soziale und gesellschaftliche Prozesse unbeachtet 
ließ – zu sehr hatte man sich darauf verlassen, dass die Daten der Staaten so exakt 
sind, dass man daraus ein Stabilitätsmodell entwickeln könnte. Wir bezeichnen 
eine Kombination beider Perspektiven – derjenigen von Strukturanalysen und 
Faktenerhebungen zugleich mit derjenigen von hermeneutischen Kulturinter-
pretationen, unter Verwendung originalsprachlicher Quellen – als »Marburger 
Modell«.

Ihre zweite Frage bezog sich auf möglichen Handlungsbedarf. Noch ist es 
nicht soweit, dass alle an unserem Centrum angesiedelten Fächer und Projekte 
diese Idee des Fächergrenzen überschreitenden Denkens wirklich verfolgen. Aber 
wahrscheinlich handelt es sich schlicht um einen Lernprozess. Ein solches Ler-
nen ist im Bereich der Forschung wahrscheinlich immer etwas leichter als in der 
Lehre. In der Forschung sind intellektuelle und fachliche Grenzüberschreitungen 
und Experimentierfreudigkeit viel selbstverständlicher als im Alltag der Studien-
gänge und Prüfungsformen. In der Lehre und Studiengangsentwicklung gibt es 
starke Strukturen, die von den Fakultäten, Instituten und Akkreditierungsagen-
turen akribisch überprüft werden. Das macht es schwierig, sich auf ein neues 
Modell festzulegen, denn wenn dieses Experiment schiefgeht, dann ist es eine 
ganze Generation, die darunter leiden wird. Es ist eine große Herausforderung, 
diese Ambiguität zu lösen.
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Wie beurteilen Sie im Vergleich dazu die Rolle des außeruniversitären For-
schungsprogramms »Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa« 
(EUME), dass am Forum Transregionale Studien angesiedelt ist?

Friederike Pannewick: EUME erfüllt als außeruniversitäres Forschungsnetz mei-
nes Erachtens eine sehr wichtige Aufgabe. Es gab im Laufe der vielen Jahre der 
bisherigen Laufzeit von EUME immer wieder die Frage, ob man dieses For-
schungsnetzwerk nicht besser an einer der Berliner Universitäten ansiedeln sollte, 
um eine Engführung von Forschung und Lehre zu garantieren. Ich habe immer 
dagegen argumentiert, weil wir solche außeruniversitären Experimentierfelder 
brauchen: Genau das, was Kollege Ouaissa schilderte, diese Engpässe und Be-
wahrungstendenzen, die man in den etablierten Institutionen, an den deutschen 
Universitäten oft hat, fallen dort weg. EUME ist letztlich aus einer Initiative am 
Wissenschaftskolleg zu Berlin entstanden. Auch wenn EUME als Teilprojekt des 
Forum Transregionale Studien seit längerem eine eigenständige Institution ist, 
ist es doch immer noch stark geprägt vom Geist des Wissenschaftskollegs – und 
das ist ein ganz spezieller Geist, den ich von Universitäten so nicht kenne. Es ist 
dort etwas möglich, das Joachim Nettelbeck einmal treffend als »intellektuelle 
Spielwiese« oder auch als »Probebohrungsfeld« beschrieben hat. Das heißt, es 
dürfen Dinge ausprobiert werden, die im routinierten Lehrbetrieb an deutschen 
Universitäten mit Samthandschuhen oder gar nicht angefasst werden würden. 
Insofern sind solche außeruniversitären Orte fachübergreifenden und transregio-
nalen Denkens unbedingt notwendig. Genauso wichtig ist aber gleichzeitig auch 
die Rückführung der dortigen Ergebnisse und Erfahrungen an die Hochschulen.

Im Laufe der Jahre sind zahlreiche EUME-Fellows später wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt oder gleich hiergeblieben, zum Beispiel als Stipen-
diatinnen und Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung. Auf diese 
Weise waren sie über ihre Gastgeber nun auch direkt an deutsche Universitä-
ten angebunden. Und es gibt auch EUME-Fellows, die inzwischen Juniorpro-
fessuren inne haben, beispielsweise im Bereich Islamische Theologie. In diesem 
neuen Fach gab es großen Bedarf an Dozentinnen und Dozenten und kaum 
qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für die vielen offenen Stellen. In Mo-
menten wie diesen waren die internationalen EUME-Fellows, die zunächst mit 
einem Forschungsstipendium gekommen waren, eine wichtige Bereicherung 
für deutsche Hochschulen. Auch an der Universität Marburg haben wir von 
EUME-Alumni bei der Besetzung von Forschungsstellen profitiert. In dem vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsverbund 
»Re-Konfigurationen. Geschichte, Erinnerung und Transformationsprozesse im 
Nahen Osten und Nord-Afrika«, dessen Sprecher Rachid Ouaissa ist, haben wir 
in beiden internationalen Ausschreibungszyklen für Prae- und Postdoc-Stellen 
auch EUME-Fellows als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Projekt 
einstellen können. Das BewerberInnenfeld war eindeutig besser und internati-
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onaler, weil die Ausschreibungen auch durch den EUME-Verteiler in die ein-
schlägigen Forschungsregionen zirkuliert wurden. Anscheinend haben diese in-
ternationalen Forscherinnen und Forscher während ihres EUME-Stipendiums 
einen guten Eindruck von der deutschen Forschungslandschaft bekommen und 
wollen auch gerne wieder zurückkommen, wenn es solche Positionen gibt. Diese 
ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten sind häufig auch in der Lehre bei 
uns am Centrum aktiv. Auf diese Weise bekommen unsere Studierenden einen 
wichtigen Input aus dieser internationalen Community aus der beforschten Re-
gion und das braucht die deutsche Hochschullandschaft mehr als die britische, 
amerikanische oder französische. Deutschland hat weit weniger als Frankreich 
oder Großbritannien an Kolonialerfahrungen. Bedingt dadurch gibt es auch we-
niger intensive und langjährige Austauschbeziehungen mit der Region. Deutsch 
ist zudem eine Sprache, die im Nahen Osten und Nordafrika eher selten er-
lernt wird. Es gibt also eine gewisse sprachbedingte Hemmschwelle. Wir haben 
Probleme, Stellen mit Akademikerinnen und Akademikern aus der Region zu 
besetzen, wenn Deutschkenntnisse vorausgesetzt werden. Und dabei brauchen 
wir in Deutschland ProfessorInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen, die an 
unseren Universitäten arbeiten und selber aus der Region kommen. Ihre spezielle 
Regionalkompetenz, kombiniert mit disziplinärer Expertise wird in Deutschland 
dringend benötigt.

Inwiefern haben diese transregionalen Einrichtungen ihre eigene Arbeit ver-
ändert?

Friederike Pannewick: Ich persönlich bin seit meiner Promotionszeit von den Vor-
gänger-Netzwerken von EUME geprägt worden, das zu meinen Studienzeiten in 
den 1990er-Jahren noch »Arbeitskreis Moderne und Islam« hieß. Ich war über 
viele Jahre hinweg in diverse Aktivitäten involviert, anfangs als Teilnehmerin, 
später als Teilprojektleiterin und im Kollegium, inzwischen im Vorstand. Und 
in allen Ebenen habe ich von EUME unendlich viel profitiert. Zentral dabei war 
immer die Interdisziplinarität kombiniert mit den transkulturellen Perspektiven. 
In meiner Postdoc-Zeit, Anfang der 2000er-Jahre, war das kleine Fach der Ara-
bistik enorm in der Defensive. Der 11. September leitete eine scharfe Wende 
ein: dieses kleine Fach erhielt plötzlich eine enorme Beachtung und Bedeutung, 
und zwar genau immer in den Momenten, in denen es sich interdisziplinär und 
transregional ausrichtete und über den eigenen fachlichen Tellerrand blickte. Ich 
habe damals zum Thema »Figurationen von Märtyrertum in den Künsten« gear-
beitet. Es ging um die Frage, wie es dazu kommt, dass Menschen bereit sind, sich 
für eine bestimmte Idee selbst zu opfern und wie dies ästhetisch dargestellt wird. 
Da diese Konstellation alles andere als eine alleinige Besonderheit der arabischen 
Kultur ist, lag es auf der Hand, transregionale, kulturübergreifende Vergleiche 
zu ziehen. Die von Stephen Greenblatt am Wissenschaftskolleg eingerichtete 



33Friederike Pannewick und 
Rachid Ouaissa

Schwerpunktgruppe »Cultural Mobility« war eine ideale Plattform für solche 
Initiativen, die eindeutig den eher engen disziplinären Gestaltungsspielraum 
an einer Hochschule gesprengt hätten. An dieser Stelle konnte eines der soge-
nannten Kleinen Fächer Impulse setzen, die in der Germanistik und Romanistik 
aufgegriffen und weitergeführt wurden, zum Beispiel in einer Jahrestagung des 
»Zentrums für Literaturforschung« in Berlin zum Thema Märtyrertum in den 
Künsten. Gerade für die Kleinen Fächer ist eine solche interdisziplinäre Brei-
tenwirkung überlebenswichtig. Auch am CNMS in Marburg hat mich die in 
EUME erfahrene Experimentierfreudigkeit weitergebracht: Wenn es gelingt, in 
interdisziplinärer Lehre gemeinsam Studierende auszubilden, die als Literatur-
wissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler auch vor Statistiken nicht zu-
rückschrecken und als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler auch 
mit Gewinn einen Roman lesen, ist das ein Erfolg. Erfahrungen in transregiona-
len und transdisziplinären Forschungsverbünden können auf diese Weise gerade 
den Kleinen Fächern zu neuer Bedeutung verhelfen.

Rachid Ouaissa: Ich denke, das Beispiel der Arabistik, das eigentlich ein kleines 
philologisches Fach ist, zeigt, dass eine EUME-Erfahrung enorm hilfreich sein 
kann, um gewisse Ängste im eigenen Fachhorizont abzubauen. Erst dann ist der 
Blick frei für die Entwicklung neuer Studiengänge, die die Ergebnisse und Ein-
sichten transregionaler Forschungsansätze gewinnbringend in die Universitäts-
lehre einbringen können. Wer immer nur innerhalb seines Fachs gearbeitet hat, 
wird viel stärker auf den Erhalt der sogenannten fachlichen Identität beharren 
und um den Bestand seiner fachlichen Grenzen fürchten. Und genau deswe-
gen, um diese Ängste abzubauen, brauchen wir »intellektuelle Spielwiesen« wie 
EUME auch an regionalwissenschaftlichen Zentren wie dem CNMS.




