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EAFFotoecke

HereroFrauen in Sesfontain / Namibia (U. Griesbach)

Titelbild:

Arbre du Ténéré – Orientierungspunkt am Beginn/Ende der TénéréWüste, Niger
(U. Griesbach)
Ursprünglich stand hier eine Schirmakazie als einziger Baum im Umkreis von
mehreren Hundert Kilometern. Nachdem ein LkwFahrer sie 1973 umgefahren
hatte, wurde sie durch die Rohrkonstruktion ersetzt.
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Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde des EAF!
Schon wieder ein „Corona-Vorwort“! Auf ganze sechs (statt der üblichen
elf) Veranstaltungen haben wir es im letzten Jahr gebracht. Und auch in
diesem Jahr fallen schon wieder drei Veranstaltungen aus.
Über den neuen Termin für die Mitgliederversammlung werde ich per
Rundmail und auf der EAFHomepage informieren.
Ein Großteil unserer Mitglieder fällt bei der Impfpriorität in Gruppe 1 und 2
und soll, so ihr das denn wollt, zeitnah in den Genuss der Impfung kom‐
men. Meine persönliche Meinung ist, dass es für Geimpfte, sobald die Da‐
tenlage es zulässt, vielleicht doch gewisse Erleichterungen bei den
Corona-Einschränkungen geben sollte. Gerade in diesen Altersgruppen
gibt es viele Alleinstehende, die unter der Isolierung besonders leiden und
denen ein Restaurant- oder Theater-Besuch sowie Treffen mit Freunden
sehr fehlen. Reisepläne schmieden zu können, wäre doch auch mal wie‐
der ganz schön!
Auf zwei Jahrestage möchte ich noch hinweisen: Die Selbstverbrennung
des tunesischen Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid am
17. Dezember 2011 wird gemeinhin als Auslöser des Arabischen Frühlings
angesehen, einer Entwicklung, die sicher auch viele EAF-Mitglieder mit
großem Interesse und Hoffnungen verfolgt haben. Nicht nur, aber natürlich
auch, weil diese Region ja unser Hauptinteressengebiet und Ziel zahlloser
Reisen war. Jetzt 10 Jahre später müssen wir feststellen, dass der Arabi‐
sche Frühling, außer vielleicht noch in Tunesien, der Ausgangspunkt einer
Katastrophe war, verbunden mit unsäglichem Leid für die Bevölkerung be‐
sonders in Syrien und Libyen.
Der zweite Jahrestag ist der 40. Geburtstag des EAF am 14.03.2021. Auf
die Vereinsgeschichte würde ich im nächsten PANORAMA gern noch et‐
was näher eingehen. Da ich mit sechs Jahren Mitgliedschaft aber zu den
Jungmitgliedern gehöre (die Mitgliedszeit liegt im Mittel bei 23,7 !!! Jah‐
ren), würde ich mich über Beiträge und/oder auch Fotos zur Geschichte
des EAF freuen. An dieser Stelle deshalb auch herzlichen Dank für eure
Treue zum Verein.
Diesem Heft liegen die neue EAF-Mitgliederliste und die Beitragsmarke für
2021 bei. Vielleicht findet doch die/der eine oder andere in der Länderliste
jemanden, mit dem sie/er sich über die in der Vergangenheit besuchten
Länder austauschen möchte.
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Diesmal reisen wir mit Susi und Walter Zielonkowsky von Namibia quer
durch das südliche Afrika nach Lesotho. Mit Dr. Frank S. Becker verfolgen
wir islamische Spuren in Berlin und lernen das dortige Islamische Museum
kennen. Prof. Dr. Katajun Amirpur (PANORAMA 2020/2), die am
14.01.2021 im Phoenix-Beitrag "Krisenherd Iran" zu sehen war, hat uns
freundlicherweise die Genehmigung zum Abdruck ihres Artikels "Die
Pervertierung des Islam" erteilt, der der Frage nachgeht, inwieweit sich
Gewalt mit dem Koran rechtfertigen bzw. eben gerade nicht rechtfertigen
lässt und was wir in Deutschland tun müssen, damit dies auch bei der
muslimischen Bevölkerung ankommt.
Viel Spaß beim Le‐
sen und bleibt’s
gesund!!!
Euer
Uwe Griesbach

Pumpenhaus im Stil
einer mittelalterlichen
Moschee; Potsdam, 1842
(F. S. Becker)
RECHTE SEITE:
Am OranjeFluss;
Namibia (U. Griesbach)
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Reisebericht

Der weite Weg nach Lesotho
Susanne und Walter Zielonkowsky
Nach einigen Tagen, hunderten von Kilometern auf nahezu langweiligen
Straßen durch Namibia und Südafrika erreichten wir Matlakeng, etwa 40
km vor der Grenze zu Lesotho.
Auf der Campsite von
Mountain View stell‐
ten wir uns für den
Weihnachtsabend an
einer Lapa auf. Wir
dachten, die täglichen
Gewitter können uns
hier nichts anhaben.
Aber auch an diesen
Abenden waren die
Gewitter heftig und
setzten alles unter
Wasser. Das unser, eigentlich für Schatten, erbautes Dach voller Löcher
war, ahnten wir beim Aufbau noch nicht. So verbrachten wir unseren Heili‐
gen Abend zwar mit leckerem Käsefondue, aber auch mit feuchter Klei‐
dung, was der Sache einen unangenehmen Beigeschmack gab.
Wir wählten den Weg über Wepener, ein im Reiseführer als sehenswert
und nett empfohlener Ort. Das alte Kolonialstädtchen hatte aber schon
bessere Zeiten gesehen. Es wirkte trostlos und verfällt. Einzig die Kirche,
die Polizei und ein Wohnhaus sind noch gut in Schuss. So fuhren wir et‐
was enttäuscht zur Grenze. Ein Stempel für die Ausreise aus der RSA, ein
Einreisestempel für Lesotho und 40 Rand Straßenbenutzungsgebühr das
war´s, keine 15 Minuten.
Das Königreich Lesotho gehört zu den kleineren Ländern Afrikas und hat
etwa die Größe Belgiens. Die Höhenlage Lesothos ist eine einmalige Ge‐
gebenheit: Das einzige Land der Erde über 1000 Meter, wobei etwa 80%
sogar über 1800 m liegen.
Sofort hörten die Zäune auf. Überall stehen verstreut kleine Häuser, viele
erkennt man erst beim zweiten Blick. So ist oft gar nicht zu erkennen, ob
man in einem Ort, einer Stadt oder auf dem Land unterwegs ist. Wir sind
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im westlichen Teil Lesothos, es ist ein Hochplateau, das Hauptsiedlungs‐
gebiet und größtenteils aus Sandstein. Wir beginnen hier bei 1400 Meter.
Die Landschaft ist von Tafelbergen und Flusstälern geprägt. Der Weg führt
uns am Oranje entlang Richtung Süden. In Lesotho entspringen die bei‐
den bedeutenden südafrikanischen Flüsse Oranje und Caledon. Sie ha‐
ben wie andere Flüsse Lesothos tiefe Canyons, eine tolle Landschaft.
Tiefe Erosionsrinnen laufen zu den Flüssen hinab, unmöglich, etwas von
der Straße abzufahren. Weit die Berge hinauf sind Felder in Terrassen an‐
gelegt und nur zu Fuß zu erreichen. Man sieht nirgends Fahrspuren, wenn
dann nur zu Häusergruppen. Eine der wenigen Campsites erreichten wir
nach 230 km auf 1500 m, das Moorosi Camp.
Ab 15:00 Uhr wieder das gewohnte Gewitter, rundherum ist alles schwarz,
aber es regnet nur wenig. Die Schotterstraße führt direkt am Campingplatz
vorbei. Jedes Auto macht langsam, alle schauen und begutachten uns.
Nach einiger Überlegung grüßen und winken sie freundlich. In der Nacht
sind einige Autos mit sehr lauter Musik vorbeigefahren. Gestern scheint
überall Party gewesen zu sein. Am anderen Tag fahren wir weiter, oft ist
die Teerstraße mit zerworfenen Flaschen übersät. Die A4 führt uns auf
über 2100 m, auch hier hat es in den Hochtälern noch überall Siedlungen
und Felder. Am Oranje finden wir einen Platz unterhalb der Straße auf ei‐
ner Wiese. Susi geht's nicht gut, so machen wir schon nach einigen Kilo‐
metern Pause. Kaum stehen wir, kommt ein Lkw und holt Sand. Vier Leute
mit Schaufeln ersetzen den Bagger. Gegenseitig wird sich beobachtet. Wir
fahren dann doch weiter, bei dem starken Wind ist es nicht schön zu sit‐
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zen. Die Straße führt durch dicht besiedelte Hochtäler. Die Felder, mit
Ochsen und Esel bearbeitet, reichen bis zu den Gipfeln. In Qach's Nek
wechseln wir nach Südafrika, da es in Lesotho bis auf weiteres keinen
Campingplatz gibt und Susi immer noch nicht fit ist.
Matatiele hat einen Caravan Park. Die Straße auf der südafrikanischen
Seite ist katastrophal. Teer will sich das reiche Land anscheinend nur in
den lukrativen Gebieten leisten. Wir fallen von einem Schlagloch ins ande‐
re. Weiter über Underberg durch hügelige Landschaft mit großen Feldern
und Viehzucht, es erinnert an unser Voralpenland. Nach Kaffee und Snack
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im Lemon Café fahren wir auf den Sani Pass. Bis zum Grenzposten der
RSA wird geteert, die Hälfte ist fertig. Der Rest bis oben nach Lesotho ist
eine steinige, steile, ungepflegte Gebirgspiste. Trotz Schildern der Südafri‐
kaner, only 4x4, kommen uns Toyota-Quantum-Busse mit LesothoNummernschildern entgegen.
Die Wolken hängen tief und es hat Nebel-reißen. Erst kurz vor der Pass‐
höhe kommt blauer Himmel. Wir sehen uns die Campsite an, aber das ist
nicht unser Fall, zumal der Wind ordentlich bläst. So nehmen wir das letz‐
te 6-Bett-Zimmer für stolze 400 €, dafür aber mit Abendessen und Früh‐
stück vom Buffet, reichlich und gut.
Die östlichen Berge bestehen aus Basalt, die vor etwa 160 Millionen Jah‐
ren entstanden sind. Die Highlands sind durch tiefe Flusstäler, zahlreiche
Berge und Bergketten gekennzeichnet.
Nahezu sichelförmig, beginnen sie im Südwesten und enden im Norden,
so wird das Land von den Maloti-Bergen durchzogen. Der höchste Berg
des Landes und des gesamten südlichen Afrikas ist der Thabana Ntlenya‐
na mit 3482 Metern. Heute ging's die ganze Zeit bei knapp 3000 m weiter.
Der höchste Pass war bei 3280 m. Der Schweizer Toyo rauchte sehr stark,
man musste ihn nicht sehen, man konnte ihn riechen. So führte die Straße
durch Hochtäler immer zwischen 2500 m und 2900 m. In dieser Höhe wa‐
ren noch Unmengen an Hirten mit ihren Schafen und Ziegen unterwegs.
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Die Vegetation beschränkte sich auf Gräser und sehr niedrige Blumenbü‐
schel. Hier in diesem Gebiet werden im Tagebau auch Diamanten abge‐
baut. So haben wir vermutlich den Grund für die hervorragende
Teerstraße. Das einzige Skigebiet im südlichen Afrika ist hier ebenfalls,
schon 100 km vorher wird es angezeigt und dafür Reklame gemacht. Pa‐
radox zum einfachem Landleben die modernen Beschneiungsanlagen, die
zwei Lifte, Hotel, Restaurants und Parkplätze. Dann ging es schlagartig
auf 1500 m runter. Hier ist wieder die gleiche Landschaft wie im Westen.
Tolle Sandsteinwände entlang der Flüsse und viel Landwirtschaft. In Bu‐
tha-Buthe wollen wir noch auf den Markt, vielleicht finden wir noch einige
Souvenirs und Mitbringsel für zuhause, aber es ist ein typischer schwarz‐
afrikanischer Markt. Mit viel Angebot, aber alles schlechte Ware aus China
und Plastik. Das schöne Handwerk mit den tollen Hüten und anderes su‐
chen wir vergebens. So machen wir uns auf, die Grenze nach Südafrika
zu passieren. Wir übernachten auf der Campsite Meiringskloof, man
merkt, dass momentan Ferien sind, noch 3 Plätze waren frei.
In Lesotho gibt es noch viele Möglichkeiten, den Tourismus anzukurbeln,
und so werden wir bestimmt nochmals hierher kommen. (swz)

10

Nachrichten aus Wirtschaft und Ländern

Die Pervertierung des Islam
Gewalt lässt sich mit islamischer Theologie nicht legitimieren – nur Bildung kann
religiösen Analphabetismus und Extremismus bekämpfen.

von Katajun Amirpur
Was tun, um die Anschläge, die im Namen des Islam stattfinden, zu ver‐
hindern? Necla Kelek und Susanne Schröter erklären, der politische Islam
müsse dazu gestoppt werden. Und Ahmad Mansour nimmt die islamische
Theologie in die Pflicht, da seiner Ansicht nach, die Ideologie der Terroris‐
ten „komplett auf muslimischer Theologie fußt“. Letzteres sollte eigentlich
widerlegt sein, seit sich im Jahre 2015 fast 200 Vertreter der islamischen
Theologie und Gelehrsamkeit in einem Brief an den Islamischen Staat (IS)
wandten.
Die Verfasser des Briefes vertreten größtenteils das konservative Spek‐
trum des Islam und sind keine modernen Reformer oder islamischen Auf‐
klärer. Stattdessen setzen sie sich innerhalb einer dezidiert orthodoxen
Denkstruktur mit der Ideologie und den Koranbezügen des IS auseinan‐
der. Man kann sie dementsprechend nicht leicht als verwestlicht in eine
bestimmte Ecke stellen; man kann ihnen auch nicht vorwerfen, ihnen wür‐
de die große Masse sowieso nicht zuhören, wie es meist mit den Refor‐
mern geschieht.
Unter den Autoren waren der Großmufti von Ägypten, Scheich Shawqi Al‐
lam, ebenso wie Scheich Ahmad Al-Kubaisi, der Gründer der Ulama-Verei‐
nigung des Irak. Es fanden sich darunter Gelehrte aus dem Tschad über
Nigeria bis Sudan und Pakistan. Den Brief verfasst haben sie mit dem of‐
fensichtlichen Bedürfnis der eindeutigen Positionierung der islamischen
Theologie gegenüber den Terroristen. Wie sonst lässt sich erklären, dass
islamische Gelehrte an Terroristen schreiben? Sie wenden sich explizit ge‐
gen die Behauptung, der IS würde umsetzen, was „im Koran geschrieben
steht“, die sowohl von den Terroristen wie auch manchen Islamkritikern er‐
hoben wird.
Um ihre Ansicht zu belegen, setzen sich die Autoren mit jenen Versen des
Koran auseinander, die scheinbar Gewalt legitimieren: „Denen, die bekämpft
werden, wurde es erlaubt [zu kämpfen], weil man ihnen Unrecht tat.“ (22:39)
Meist sind es diese und ähnliche Verse der zweiten Sure, die Islamkritiker
im Negativen, Dschihadisten im Positiven zitieren, um die angeblich dem
Islam innewohnende Gewaltbereitschaft bzw. -notwendigkeit zu belegen.
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Verse wie diese lassen Ahmad Mansour behaupten, der gewaltbereite Is‐
lam fuße auf der muslimischen Theologie. Doch tatsächlich beziehen die
Verfasser des Briefes diese Verse ausschließlich auf ein bestimmtes Er‐
eignis – weil sie nämlich den Offenbarungsanlass in die Interpretation mit
einbezogen haben. Das ist die normale Vorgehensweise, so funktioniert
Exegese in der islamischen Gelehrsamkeit.
„Die islamische Theologie besitzt genügend argumentative Ressour‐
cen, um dem sogenannten Islamischen Staat bzw. dem Dschihadis‐
mus entgegenzutreten.“
Folglich geht es in dem Vers nur um die folgende konkrete Situation: Im
Jahre 630 marschierte der Prophet in Mekka ein, um die heidnischen
Mekkaner zu bekämpfen und brach damit einen Friedensvertrag, den er
selbst zwei Jahre zuvor geschlossen hatte. Sein Handeln bedurfte einer
Legitimation, die der Vers liefert: Die Mekkaner durften bekämpft werden,
weil sie sich zuvor an der Gemeinde des Propheten versündigt hatten. Sie
hatten seine Anhänger vertrieben und ihn selbst töten wollen. Das also ist
die Erklärung für den Vers, der Anlass für seine Offenbarung, bzw. um es
Terminologie-sicherer auszudrücken: seine Herabsendung. Eine allgemei‐
ne Anweisung für alle Muslime zum Kampf gegen Andersgläubige oder
Andersdenkende lässt sich aus dem Vers nicht ableiten.
Die Autoren des Briefes erklären deshalb auch: „Daher ist der Dschihad
an das Fehlen von Sicherheit, das Berauben der Freiheit der Religion oder
an den Betrug sowie das Vertreiben aus dem eigenen Land geknüpft. Die‐
se Verse wurden offenbart, nachdem der Prophet [...] und seine Gefährten
13 Jahre lang Folter, Mord und Verfolgung durch die Hände der Götzen‐
diener ausgesetzt gewesen waren. Es gibt keinen offensiven und aggres‐
siven Dschihad, nur weil die Menschen einer anderen Religion angehören
oder eine andere Meinung vertreten.“
Diese Lesart ist keineswegs modern oder westlich inspiriert. Denn hier
wird eine Methode angewandt, die es bereits seit Jahrhunderten in den is‐
lamischen Wissenschaften gibt. Ein ganzer Zweig von ihr beschäftigt sich
mit den besagten Anlässen für die Offenbarung. Schon immer ging man
also von einer dialektischen Beziehung zwischen Text und Adressat aus
und forschte nach dem Kontext, in den hinein ein Vers offenbart wurde,
um seinen Sinn und seinen Wirkungsbereich besser verstehen zu können.
Ein Einzelfall wie jener, den der Vers beschreibt, kann dabei nicht als Prä‐
zedenzfall für andere, in der Sache ähnliche Situationen gelten. Zwar ist
das islamische Recht wesentlich durch ein Denken in Präzedenzfällen be‐
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stimmt, aber, wie die Verfasser des Briefes formulieren: „Es ist nicht ge‐
stattet, einen bestimmten Vers des Koran auf eine Begebenheit zu bezie‐
hen, die 1400 Jahre nach seiner Offenbarung geschehen ist.“
Fest steht – und das hat der Brief seinerzeit ganz deutlich gezeigt: Die is‐
lamische Theologie besitzt genügend argumentative Ressourcen, um dem
sogenannten Islamischen Staat bzw. dem Dschihadismus entgegenzutre‐
ten. Und sie distanziert sich grundsätzlich von ihm und der von ihm legiti‐
mierten Gewalt.
„Natürlich hat der Terror etwas mit dem Islam zu tun, wenn die Tä‐
ter ihren Mord mit den Worten Allahu akbar untermalen.“
Recht hat Ahmad Mansour allerdings mit seiner Aussage, dass es nicht
angehen könne, immer nur gebetsmühlenartig zu wiederholen, der Terror
habe mit dem Islam nichts zu tun. Natürlich hat er etwas mit dem Islam zu
tun, wenn die Täter ihren Mord mit den Worten Allahu akbar untermalen.
Dass sie verblendet sind und keine Karikatur einen Mord rechtfertigt, ist
davon unbenommen. Aber es ist Aufgabe unserer liberalen Gesellschaft,
ihre Mitglieder zu lehren, dass sie den Islam pervertieren, wenn sie mit
Gott auf den Lippen einen Mord begehen. Doch von wem genau sollen sie
das lernen in unserer liberalen Gesellschaft? Wessen Aufgabe ist es, die‐
se Werte zu vermitteln?
Die Terroristen der letzten Jahre hatten in den seltensten Fällen eine An‐
bindung an die Moscheegemeinden. Diese zu beschuldigen, sie würden
zu wenig tun, ist also nicht sehr zielführend. Tatsächlich hatten die meisten
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nur wenig Ahnung vom Islam, sind also gerade nicht durch die Moschee‐
gemeinden sozialisiert worden. Es wurde sogar nachgewiesen, dass viele
von denen, die in den Flieger stiegen, um den IS in seinem Kampf zu un‐
terstützen, sich vorher Islam für Anfänger bei Amazon bestellt hatten. Sie
wussten nicht einmal, wie man betet. Das spricht nicht gerade für eine
starke Verankerung in einer Moscheegemeinde.
Tatsächlich wurden sie eher bei „Imam Google“, wie man ihn im Islam‐
sprech nennt, fündig, was ihre Fragen über den Islam angeht. Und hier bei
islamistischen Predigern. Das Internet ist also weit eher der Ort, an dem
junge Menschen radikalisiert werden, als die Gemeinde. Deshalb scheint
mir die vordringlichste Aufgabe zu sein, dem religiösen Analphabetismus
entgegenzuwirken, den wir allenthalben beobachten.
Die Bundesregierung hat hier wichtige Schritt unternommen, als sie den
2010 vom Wissenschaftsrat herausgegebenen Empfehlungen gefolgt ist,
die Ausbildung in islamischer Theologie an deutschen Universitäten zu er‐
möglichen. Dort werden seit einigen Jahren junge Muslime und Muslimin‐
nen zu Lehrern ausgebildet, damit sie junge Menschen in ihrer Religion
unterrichten können – und extremistischen Tendenzen mit Bildung entge‐
genwirken können. In den Schulen könnten dann solche Sätze des Ko‐
rans wie die oben genannten erklärt werden, damit sie nicht von
dschihadistischen Rattenfängern missbraucht werden, um junge Men‐
schen in die Irre zu führen.
Das wäre meine Variante, wie man mit
dem Problem umgehen sollte. Und sie
scheint mir deutlich sinnvoller, als die Re‐
ligion an sich zu stigmatisieren und zu be‐
haupten, der Terror fuße auf ihrer
Theologie, oder pauschal den sogenann‐
ten politischen Islam verantwortlich zu
machen. Auch politischer Islam ist nicht
per se gewaltbereit oder undemokratisch.
(© Raimond Spekking, CC BYSA)
Politischer Islam kann auch meinen, dass
man eine aus dem Glauben gewonnene
Frau Dr. Katajun Amirpur ist Pro‐
Motivation hat, sich in der Politik zu enga‐
fessorin für Islamwissenschaft am
gieren. Hier wäre es angebracht, wenn
Orientalischen Seminar der Philo‐
die Initiatoren des Aufrufs sich stärker an
sophischen Fakultät der Universi‐
den in der Wissenschaft gebräuchlichen
tät zu Köln.
Begriffen orientieren würden. (ka)
(Abdruck des Artikels mit freundlicher Genehmigung der Autorin)

14

Wandel im Wüstenstaat
Durch den Verfall des Ölpreises, verstärkt durch die Corona-Krise, sind die
arabischen Golfstaaten in große wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
Da auch in Saudi-Arabien sprudelnde Ölquellen allein zur Wohlstands‐
wahrung nicht mehr ausreichen, investiert das Land Milliarden in den in‐
dustriellen Umbau und fördert die Privatwirtschaft. Als größtes Land und
mit 34 Mio. Einwohnern auch größter Markt in der Golfregion bietet SaudiArabien deutschen Unternehmen auch in der Krise viele Chancen.
Vision 2030
Mit seiner Reformagenda "Vision 2030" treibt Kronprinz Mohammed bin
Salman seit vier Jahren einen umfassenden wirtschaftlichen und sozialen
Wandel voran. Von rechtsstaatlichen Standards der EU ist das einst sehr
verschlossene Königreich allerdings noch meilenweit entfernt, was u.a. die
aktuellen Strafverfahren gegen Aktivistinnen zeigen.
Für die Diversifizierung der Wirtschaft will der saudische Staat über seinen
Staatsfonds PIF in 14 Jahren rund eine Billion US-Dollar investieren. Ein
ähnlich hoher Betrag soll von privaten Investoren, auch aus dem Ausland,
hinzukommen.
Aufgrund der eingeleiteten sozialen Transformation genießt die Bevölke‐
rung im bisher erzkonservativen Staat neue Freiheiten. Die Eröffnung von
Kinos und der große Erfolg von Festivals und Konzerten in Riad und
Dschidda (ohne strenge Geschlechtertrennung) markieren die Entwick‐
lung einer Unterhaltungsbranche.
Bei der sozialen und wirtschaftlichen Öffnung des Landes kommt dem
Tourismussektor und der damit verbundenen Infrastruktur eine Schlüssel‐
rolle zu. Die Online-Vergabe von 90-Tage-Visa auch für Individualreisende
ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Große Tourismusprojekte (z.B.
an der Westküste entlang des Roten Meeres) sollen Arbeitsplätze schaf‐
fen und Devisen ins Land bringen.
Zu den Investitionsschwerpunkten zählen der Gesundheits- und der Ener‐
giesektor. Neben der Ölverarbeitung im eigenen Land sollen auch erneu‐
erbare Energien eine bedeutende Rolle spielen.
Riesige finanzielle Ressourcen und eine wachsende Mittelschicht machen
das Königreich im Vergleich zu anderen Golfstaaten binnenwirtschaftlich
zunehmend interessanter.
(Quelle: IHKMagazin Wirtschaft; SZ — von B. GriesbachKohle)
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Kurz notiert
Friedensengel für Dalal MakariPausch
Im November 2020 wurde Frau Dr. Dalal MakariPausch in
Kairo in Anwesenheit des Generalsekretärs der Arabi‐
schen Liga (AL), Ahmed Aboul Gheit, der "Preis für arabi‐
sche Frauen und soziale Verantwortung" (Friedensengel)
verliehen.
In ihrer Laudatio würdigte Randa Rizk, Generalsekräte‐
rin des Arabischen Rates für soziale Verantwortung
(Unterorganisation der AL), die langjährigen Verdienste
der Preisträgerin für Frauen, Kinder und Flüchtlinge in
der arabischen Welt. Der Preis ist eine weitere hoch‐
rangige Auszeichnung für die Arbeit und Projekte von
Dalal MakariPausch als Leiterin des "International
Drama Institute without Borders" (s. auch PANORAMA 2020/4).
Der EAF gratuliert der Preisträgerin ganz herzlich zur Verleihung des Friedensengels und
wünscht ihr weiterhin viel Erfolg für ihre Projekte.

Not macht erfinderisch  Mit Lamas durch die Eifel
https://blog.nomadreisen.de/lamatrekkingindereifeldielamassindeingezogen/
Unser Mitglied Julietta Baums bietet mit ihrer
Reiseagentur Nomad Reisen Kameltrekking in
Jordanien und Usbekistan oder Dachzeltreisen
in Oman an. Weil wegen der Pandemie solche
Reisen kaum möglich sind, hat sie umgesat‐
telt: von Kamelen auf Lamas, von der Arabi‐
schen Welt auf die Eifel, wo sie auch lebt.
Da keine Kamele aufzutreiben waren, schaffte
Julietta Baums sich sieben Lamas an, mit de‐
nen sie und ihre Mitarbeiter vom Frühling an
achttägige Trekkingtouren durch die Eifel an‐
bieten. Schon jetzt kann man bei mehrstündigen Spaziergängen die geduldigen Tiere
durch die Landschaft der Schönecker Schweiz führen. Ibrahim alBalushi, AgenturInhaber
in Oman, wird die längeren Trekkings begleiten, um den Teilnehmern "die Eifel mit omani‐
schen Augen" zu zeigen. Auch Wochenendtouren für Familien sind geplant. Das Angebot
wird auch aufrechterhalten, falls 2021 wieder Fernreisen möglich sein werden.
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Bücherecke
Frank Westermann

Das Tal des Todes
Eine Katastrophe und ihre Erfindung
Übersetzer: Verena Kiefer, Thomas Hauth
Ch. Links Verlag, 2018
328 Seiten
Hardcover: 22,00 €
E-Book:
12,99 €

ISBN: 9783962890124
ISBN: 9783862844326

Am 21. August 1986 ereignet sich im malerischen Tal
von Nyos im Nordwesten Kameruns eine der rätsel‐
haftesten Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts:
1746 Menschen sterben, Vögel fallen tot von den
Bäumen, 3500 Rinder, Paviane und andere Tiere
verenden innerhalb weniger Stunden. Was hat diese Tragödie ausgelöst? Nach mehr als
30 Jahren hat sich ein Gespinst von Geschichten über das Geschehen gelegt und immer
neue Mythen sind entstanden. Doch was sind die Fakten? Und wie können aus den
gleichen Fakten die unterschiedlichsten Geschichten entstehen?
Frank Westerman geht allen Spuren nach und betrachtet das Massensterben aus den
Perspektiven der Wissenschaftler aus aller Welt, der Einheimischen und der Missionare
vor Ort. Dabei gelingt ihm eine faszinierende und hochspannende Erkundung.
Einige Pressestimmen:
Hans Christoph Buch, DIE ZEIT:
Frank Westermann ist ein Meistererzähler.
Karlen Vesper, Neues Deutschland:
Frank Westerman, als Entwicklungshelfer und freier Journalist weltweit
unterwegs, hat ein wahrhaft spannendes Sachbuch verfasst.
Patrick Wellinski, Deutschlandfunk Kultur:
Westerman liefert einen erstaunlich aktuellen Leitfaden über die Mecha‐
nismen und Zusammenhänge von Wahrheit, Fakten und ihrer Deutung.
(Verlagstext und Rezensionen, B. GriesbachKohle)
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Maryse Condé

Das ungeschminkte Leben
Autobiographie
Aus dem Französischen von Beate Thill
Luchterhand Literaturverlag, 2020
304 Seiten
Hardcover: 22,00 €
E-Book:
17,99 €

ISBN 9783630876337
ISBN 9783641249823

Ein Leben fernab der üblichen Pfade
"Ich blickte hinauf zum sternenübersäten Him‐
mel und wünschte mir leidenschaftlich ein
neues Leben."
Maryse Condé wird als jüngstes von acht Kindern auf der französischen
Karibikinsel Guadeloupe geboren und gilt heute als "Weltbürgerin und
Grande Dame der frankophonen Literatur" (BR 2). In ihrer Autobiographie
lässt sie ihre frühen Lebensjahre wiederaufleben. Die Zeit als junge Stu‐
dentin im Paris der 1950er-Jahre, als alleinerziehende, mittellose Mutter,
die wagemutig nach Westafrika geht und als Lehrerin miterlebt, wie der
Kontinent von politischen Auseinandersetzungen erschüttert wird.
"Mit entwaffnender Offenheit schildert Maryse Condé ein Leben fernab der übli‐
chen Pfade und zeichnet das Bild einer unerschrockenen Frau, die die gesell‐
schaftlichen und politischen Widersprüche ihrer Zeit erkannte und sich »nie
scheute, gegen den Strom zu schwimmen«" – Neue Zürcher Zeitung
"Eine Liebeserklärung an den afrikanischen Kontinent in all seiner Vitalität und
Vielfalt." – Marlen Hobrack, Die Welt (04. Juli 2020)
"Maryse Condés Autobiographie über ihre Jahre in Westafrika ist eine starke Le‐
bensgeschichte und ein packendes Zeitdokument." – Gaby Mayr, SWR 2
Maryse Condé, 1937 in Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe geboren, gilt als ei‐
ne der großen Erzählstimmen unserer Zeit. Mit 16 Jahren ging sie zum
Studium nach Paris und lebte später mehrere Jahre in Westafrika. Maryse
Condé unterrichtete u.a. an der Sorbonne und war Professorin für franzö‐
sische Sprache und Literatur an der Columbia University in New York. Be‐
kannt wurde Maryse Condé durch die Familiensaga »Segu«, in der sie die
Geschichte der westafrikanischen Familie Traoré erzählt. Sie wurde u.a.
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mit dem Prix de l'Académie Française, dem Prix Marguerite Yourcenar so‐
wie dem Alternativen Literaturnobelpreis ausgezeichnet. 2020 wurde ihr in
Frankreich der nationale Verdienstorden verliehen.
(Verlagsankündigung und B. GriesbachKohle)
Ruud Koopmans

Das verfallene Haus des Islam
Die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation
und Gewalt
C.H.Beck, 2. Auflage 2020
288 Seiten
Hardcover: 22,00 €
ISBN 9783406749247
E-Book:
16,99 €
Unbequeme Wahrheiten.
Bei offensichtlich unbefriedigenden Zuständen
besteht die große Verlockung, auf Andere als
Schuldige zu zeigen. Im Falle der islamischen
Länder sind die Schuldigen wahlweise die
einstigen europäischen Kolonialmächte, Israel, die USA oder auch Natur‐
faktoren wie Wasserknappheit. Der Vorteil: Man selber muss sich nicht än‐
dern. Der Nachteil: Es wird weiter schlechter.
Koopmans Ansatz ist ein anderer: Er analysiert systematisch die verfügba‐
ren Daten und zieht daraus eine Reihe von nüchternen, aber logischen
Schlüssen. So gibt es z.B. einen klaren Zusammenhang zwischen der In‐
tensität westlicher Kolonialherrschaft und der Modernität eines Landes
(auch weil die antikolonialistischen Freiheitskämpfer meist im Westen ge‐
schult wurden). Im arabischen Raum war demgegenüber (mit Ausnahme
Algeriens) die europäische Herrschaft nur eine vorübergehende, während
das türkische Reich vier Jahrhunderte lang als Kolonialmacht eine prägen‐
de Rolle spielte. Nimmt man z.B. die Sklaverei als Zeichen von Rückstän‐
digkeit, so wurde diese im nie kolonialisierten Saudi-Arabien erst 1962, im
Oman 1970 und in Mauretanien sogar erst 1981 offiziell abgeschafft.
Sicher hatte die Gründung von Israel im Nahen Osten eine destabilisieren‐
de Wirkung – vor allem aber, da sie arabischen Potentaten eine bequeme
Ausrede für fehlende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Re‐
formen lieferte. Leidtragende waren vor allem auch die orientalischen
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Christen, deren Anteil durch Ermordung, Vertreibung oder Auswanderung
von 14% (1910) auf 4% (2010) sank – auch zum Nachteil der ehemaligen
Heimatländer.
Aufschlussreich sind Koopmans Vergleiche zwischen unterschiedlichen
Ländern wie z.B. Südkorea und Ägypten, die in den 50-er Jahren ähnliche
Einwohnerzahlen und Entwicklungsstände aufwiesen. Heute hat Ägypten
zwar ein Mehrfaches an Bevölkerung, Südkorea dafür ein Vielfaches an
Wohlstand erreicht – obwohl es durch jahrzehntelange, brutale japanische
Kolonialherrschaft und einen blutigen Krieg behindert war. Ähnliche Ver‐
gleiche lassen sich zwischen Pakistan/Bangladesch einerseits und Indien
andererseits ziehen, die 1948 vom gleichen Niveau starteten, heute aber
völlig unterschiedlich dastehen. Wo im islamischen Raum dennoch hoher
Wohlstand erreicht wurde, so beruht er laut Koopmans meist auf der Aus‐
beutung von Bodenschätzen (Erdöl), was die Regierungen zu übermächti‐
gen Ressourcenverteilern mache, die Einwohner jedoch zu rechtlosen
Empfängern degradiere.
Als Grund für die Rückschrittlichkeit der meisten islamischen Länder ana‐
lysiert Koopmans interne Faktoren der Gesellschaften wie fehlende Bür‐
gerbeteiligung, geringe Forschungs- und Bildungsausgaben, Beschrän‐
kung der Frauen auf eine „reproduktive“ Rolle, was sich in hohen
Kinderzahlen, geringem weiblichen Bildungsstand und entsprechend mar‐
ginaler Beteiligung am Arbeitsmarkt niederschlägt – so bleibe in den kon‐
servativ strukturierten Gesellschaften ein enormes Potenzial ungenutzt.
Dazu kämen Traditionen des Männlichkeitswahns, der Diskriminierung An‐
dersgläubiger (auch islamischer) oder von Menschen mit anderer sexuel‐
ler Ausrichtung – Haltungen, die (zusammen mit der Unterdrückung der
Frauen) von den Emigranten dann in die neuen Gastländer mitgenommen
werde. Dies trage dort zur Isolierung bei, die sich in mangelnder Vertraut‐
heit mit Sitten und Möglichkeiten der neuen Umgebung niederschlage,
was wiederum die Chancen z.B. im Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen
Einwanderern negativ beeinflusse. Dies wird am Beispiel von Ländern wie
Großbritannien (aus Indien) oder Australien (aus dem Libanon) illustriert.
Koopmans Analyse mag manchen Zeitgenossen nicht gefallen; für einen
Freund der islamischen Kulturen und ihrer gastfreundlichen Bevölkerung
(wozu sich auch der Autor zählen darf), sind diese Erkenntnisse bedrü‐
ckend. Das darf aber nicht heißen, dass man vor Ihnen die Augen ver‐
schließen sollte – Koopmans Buch (das noch viel mehr Fakten bietet) ist
hier ein wertvoller Diskussionsbeitrag, auch wenn seine Lösungsvorschlä‐
ge dürftig bleiben.
(Dr. Frank S. Becker)
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EAF – Lexikon

Gebetsstein [muhr]
Englisch: Prayer stone
Ein Gebetsstein ist ein
Hilfsmittel, um bei den Nie‐
derwerfungen [sadschda]
die Stirn auf Lehm zu le‐
gen. Der Begriff ist miss‐
verständlich, da es sich
nicht um einen Stein, son‐
dern um gepresste Erde
handelt, die besser als Erd‐
stempel bezeichnet werden
könnte.
Gebetsstein,

Gemäß dem Ritus der dschafaritischen
verm. 18. Jh. Iran
Rechtsschule ist es bei der Niederwerfung im
Ritualgebet gemäß dem Vorbild [sunna] des Propheten Mu‐
hammad eine religiöse Verpflichtung [wadschib], seine Stirn auf reine Erde
zu legen. Ist dies nicht möglich, da man nicht draußen betet, verwendet
man einen Gebetsstein aus gepresster Erde, auf den man seine Stirn legt.

Die Bezeichnung "Stempel" in vielen Sprachen der Muslime ist darauf zu‐
rückzuführen, dass die Erde Spuren auf der Stirn hinterlässt, gemäß der
Aussage des Heiligen Quran, dass die wahrhaftigen Gläubigen an den
Spuren, die ihre Niederwerfungen auf Erde hinterlassen, zu erkennen
sind.
Die unabdingbare Funktion der Erde als rituell Reinigendes [mutahhirah]
Element hängt mit dem Charakter der beiden Niederwerfungen zusam‐
men, die u.a. die Geburt aus Lehm als Bestandteil der Erde [ardh] (1. Nie‐
derwerfung und Aufrichten) und das Sterben und Wiederauferstehen
(2. Niederwerfung und Aufrichten) symbolisieren, mit der Bedeutung: Von
Lehm wurden wir erschaffen und zu ihm kehren wir zurück.
Die Erde [ardh], die den Menschen trägt und mit den lebensnotwendigen
Nahrungsmitteln versorgt, ist der Sammelplatz für Lebende und Tote. Sie
ist so heilig, dass der Prophet Muhammad unter allen Menschen Imam Ali
mit dem Beinamen Abu Turab (Vater des Lehms) benannt hat.
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Als besonders empfehlenswert werden Gebetssteine mit Erde aus Kerbela
angesehen in Erinnerung an Aschura und in der Liebe zu den Ahl-ul-Bait,
die diese Praxis eingeführt haben.
Die Niederwerfung auf den Gebetsstein erfolgt allerdings nicht mit der Ab‐
sicht [niyya], die Kerbela-Erde oder überhaupt irgendeine Erde anzubeten,
wie es von manchen Gegnern fälschlicherweise behauptet wird. Die Nie‐
derwerfung gebührt allein ALLAH.
Für versehrte oder alte Betende, denen die Niederwerfung auf den Boden
nicht mehr möglich ist, gibt es zur Unterstützung unter anderem den Ge‐
betsstein-Ständer oder ein Niederwerfungspult.
Bei einem Gebetsstein-Teleskopständer kann die Halterung des Gebets‐
steins mithilfe eines Teleskoparms auf unterschiedliche Höhen eingestellt
und somit individuell angepasst werden.
In Moscheen werden Gebetssteine oft in kleinen, häufig aus Metall gefer‐
tigten Gebetssteinkästen (-haltern, -regalen) aufbewahrt, die sich meist
am Eingang der Moschee befinden, so dass jeder Besucher, der keinen
eigenen Gebetsstein mitgebracht hat, sich damit versorgen kann.
(http://www.eslam.de,
Text gekürzt,
Anm. d. Red.)

OBEN:
Kleine Sammlung
Gebetssteine im
Museum Fünf
Kontinente in München,
dort als Gebetssiegel
bezeichnet (Foto Y.
Özoguz 2014)
GANZ LINKS:
GebetssteinTeleskop‐
ständer (eslam.de)
GebetssteinRegal
(Foto: Mohammad Mo‐
hammad Alipour, IQNA
2009)
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Ausstellungen und Veranstaltungen

Auf islamischen Spuren – diesmal in Berlin!
von Dr. Frank S. Becker
Nein, hier soll nicht die Frage aufgewärmt werden, ob der Islam zu Berlin
gehört – das wäre angesichts von ca. 300 000 muslimischen Einwohnern
realitätsfremd. Ich möchte vielmehr nach einem kurzen Blick in die Vorge‐
schichte dazu einladen, am Beispiel einiger Exponate die im Islamischen
Museum präsentierten Schätze zu entdecken.
Im Gegensatz zu Österreich hatte Preußen kaum direkte Konfrontationen
mit der islamischen Welt – sieht man von dem Einfall der Lipka- und Krim‐
tataren ins Herzogtum Preußen 1656/57 ab, der allerdings mit Zehntau‐
senden von Opfern bei den Zeitgenossen einen bleibenden Eindruck
hinterließ.
Seit König Friedrich II, der sogar erwog, Muslime zur Besiedlung West‐
preußens einzuladen, bemühte sich Preußen intensiv um gute Beziehun‐
gen zu Krimtataren und Osmanen als mögliche Verbündete gegen die
Bedrohung durch Österreich und Russland. Auch die Presse wurde zu ei‐
ner positiven Berichterstattung angehalten – mit Erfolg. So vermerkte der
türkische Botschafter Azmi Effendi bei seiner Anreise 1791 die Neugier der
Bevölkerung:
Abb. 1:
siehe Seite 4

Abb. 2: Einzug des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 1869 in Jerusalem
(Gemälde von W. Gentz, 1876; Alte Nationalgalerie Berlin)
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„Da unser erhabenes Sultanat seit dreißig Jahren keinen Botschafter nach Berlin
geschickt hatte, waren die Menschen von Berlin nicht fähig, ihre Ungeduld bis zu
unserer Ankunft in der Stadt zu zügeln. Ungeachtet des Winters und des Schnees
kamen Männer wie Frauen in Kutschen, zu Pferde und zu Fuß, um uns anzusehen
und zu betrachten, und dann kehrten sie nach Berlin zurück.“
Im 19. Jh. geriet mit zunehmender kolonialer Expansion und der Reiselust
wohlhabender Europäer Orientalisches in Mode; so wurde das ab 1841 in
Potsdam erbaute Pumpenhaus für die große Fontaine in Sanssouci im Stil
einer mamelukischen Moschee des Mittelalters errichtet (Abb. 1 s. Seite
4). Das lebhafte Interesse der preußischen Herrscher am Nahen Osten
bewies auch der pompös zelebrierte Besuch des Kronprinzen Friedrich
Wilhelm, des späteren Kurzzeitkaisers Friedrich III, 1869 in Jerusalem
(Abb. 2). Sein Sohn, Kaiser Wilhelm II, intensivierte die Beziehungen zum
Osmanischen Reich, das er auch 1898 bereiste. Dabei stiftete er u.a. in
Istanbul am Hippodrom einen Brunnen, ließ in Baalbek (Libanon) den
Bacchustempel restaurieren und sorgte dafür, dass der in Damaskus be‐
grabene Saladin einen neuen,
prächtigen Kenotaph erhielt.
Eine Folge war, dass deutsche
Gelehrte vermehrt Grabungsli‐
zenzen im Nahen Osten er‐
hielten und Sultan Abdülhamid
II dem Kaiser die Fassade des
Wüstenschlosses
Mschatta
schenkte. Dies bildete den
Anlass zur Gründung des ers‐
ten islamischen Museums Eu‐
ropas, damals eine Abteilung
des späteren BodeMuseums;
heute befindet es sich im
Obergeschoss des PergamonMuseums.
Im Vorraum steht man zuerst
vor einer großen Karte mit den
wesentlichen Orten, aus de‐
nen die Ausstellungsstücke
stammen; ein (im Eintrittspreis
inbegriffener) Audioguide lie‐
Abb. 3: Bild einer nackten Frau; Fresko
aus Qasr alAmra; Jordanien,
frühes 8. Jh.
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fert dazu Hintergrundinforma‐
tionen. Dass die islamische
Kunst keineswegs immer bil‐
derfeindlich war, zeigt u.a. im
nächsten Raum das Wand‐
fresko einer jungen Frau aus
Qasr al-Amra in Jordanien (Abb. 3), von A. Musil, einem
Cousin des bekannten Dichters, entdeckt und 1902 be‐
schrieben (derzeit leider in Restaurierung). Architekturge‐
schichtlich interessant ist auch eine große Bronzeschale mit
der Darstellung eines Kuppelgebäudes im Zentrum, umge‐
ben von einem dekorativen Kranz mit Hufeisen-Spitzbögen (Abb. 4).
Der nächste Raum ist Funden aus Samarra gewidmet, der im 9. Jh. bei
Bagdad errichteten und nach wenigen Jahrzehnten wieder dem Wüsten‐
sand überlassenen Kalifenhauptstadt, die so jedoch späteren Zerstörun‐
gen entging. Dekorations‐
elemente aus Stuck oder
farbigem Glas illustrieren
die Pracht der einstigen Pa‐
läste; Elfenbeinschnitzerei‐
en aus dem Ägypten des
12. Jh. zeigen fein gearbei‐
tete Musiker und Jäger
(Abb. 5).
Der Folgeraum ist der
Kunst der türkischen Seld‐
schuken gewidmet, die –
aus Zentralasien kommend
und über den Iran zum Zen‐
trum der islamischen Welt
vorgedrungen – auch ver‐
stärkt bildliche Darstellun‐
gen und chinesisch anmu‐
tende Stilelemente in die
OBEN: Abb. 5: Elfenbeinschnitzerei
mit Lautenspielern und Jagdszenen;
Ägypten, 12. Jh.
RECHTS: Abb. 4: Metallschüssel mit
Darstellung eines Kuppelbaus im
Zentrum; Iran, 8. Jh.
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Abb. 6: Schale mit Darstellung eines
Arztes beim Aderlass; Iran 12. Jh.
UNTEN: Abb. 7: Marmorkapitell aus
Medinat azZahra; Cordoba,
Mitte 10. Jh.

islamische Kunst einführten
(Abb. 6).
Ganz an den westlichen
Rand der islamischen Welt
führt im übernächsten Raum
ein kleines, fast spätantik an‐
mutendes Marmorkapitell (Abb. 7) mit dem Namen des Omayadenkalifen
Abd er-Rahman III, das aus dessen Palaststadt Madinat az-Zahra bei Cor‐
doba stammt – ein kurzlebiger Traum, dem plündernde Berberhorden nur
zu bald ein Ende bereiteten. In einem kleinen Raum sollte man den Blick
empor wenden, sonst übersieht man einen der Schätze des Museums:
Die auf ca. 1320 datierte, aus dem Torre de las Damas in Granada stam‐
mende Decke aus reich verziertem, fein gearbeitetem und ursprünglich
vergoldetem bzw. bemaltem Zedernholz (Abb. 8). Ein Berliner Bankier hat‐
te sie 1891 in Granada erworben und in sein Privathaus eingebaut; durch
Auslagerung überstand sie die Luftangriffe des Krieges.
Nicht ganz so viel Glück hatte das Prunkstück des Museums, die Torfas‐
sade des um 743 erbauten, jedoch nie vollendeten Wüstenschlosses
Mschatta im heutigen Jordanien (Abb. 9). Zu groß, um einfach ausgebaut
zu werden, wurde sie zwar abgedeckt, dennoch jedoch von Bomben be‐
schädigt, aber wieder perfekt re‐
stauriert. Mschatta ragt aus der
Vielzahl omayadischer Wüsten‐
schlösser (zu denen auch Qasr
al-Amra zählt) durch seinen rei‐
chen Fassadenschmuck in spät‐
antiker Tradition hervor; auf der
Basis des linken Torturms sind
Pflanzen und Tiere zu sehen (Abb. 10),
auf dem rechten nur geometrische Mus‐
ter. Der Bau blieb wohl nach dem Tod sei‐
nes Erbauers unvollendet und wurde
durch ein Erdbeben zerstört; in seinem
Grundriss erinnert er stark an spätrömi‐
sche Palastanlagen wie z.B. den Diokle‐
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Abb. 8: Hölzerne Pavillondecke aus
der Alhambra; Granada,
um 1320
UNTEN: Abb. 9: Fassade des Wüs‐
tenschlosses Mschatta; Jordanien,
um 740

tianspalast in Split (Kroati‐
en). Die Omayaden als ers‐
te
arabische
Dynastie
(661 - 750) hielten es nicht
mit Mohammed, der einmal gesagt haben soll: „Das Unnützeste, was den
Wohlstand der Gläubigen verzehrt, ist das Bauen.“ Sie waren vielmehr spen‐
dable Auftraggeber; so verdanken wir ihnen den Felsendom in Jerusalem,
die große Moschee von Damaskus sowie derart viele Wüstenschlösser,
dass angeblich 744 einer der letzten Kalifen, Yazid III, geloben musste, die
Staatskasse nicht durch weitere Bauten zu leeren. (Ein ferner Nachkom‐
me, Abd er-Rahman in Spanien, hatte glücklicherweise diese Baulust ge‐
erbt, wie heute noch die wunderbare Mezquita in Cordoba bezeugt; siehe
Panorama 2020/2, S. 11). Dank der Nähe zu der von Deutschland gebau‐
ten Hedschas-Eisenbahn konnten die Mschatta-Steine gut abtransportiert
werden; heute wird die restliche Ruine in deutsch-jordanischer Zusam‐
menarbeit vor Ort rekonstruiert.
Die folgenden Räume sind der islamischen Kalligrafie sowie der Teppich‐
kunst gewidmet; kurz vor dem Ausgang kann man noch einen Blick in das
Aleppozimmer werfen (Abb. 11). Die üppig mit farbigen Holzschnitzereien

27

Abb. 10: Fassade aus Mschatta, Detail
des linken Torturms mit Tierdekoration
UNTEN: Abb. 11: Wandverkleidung des
Empfangszimmers eines christlichen
Kaufmanns; Syrien, um 1600
RECHTE SEITE: Abb. 12: Besuch der
saudischen Prinzessin Lamia Bint Majed
Saud AlSaud 2018
(Foto: Islamisches Museum)

verzierte Wanddekoration von 1600 schmückte einst den Empfangsraum
eines reichen Christen und ist mit ihrer Vielzahl an Darstellungen ein
Zeugnis der kulturellen Offenheit der damaligen Zeit. Leider kann man al‐
les nur durch Glasscheiben aus der Ferne bewundern, in der Beschrei‐
bung auf der Internetseite des Islamischen Museums heißt es:
„Der thronende Herrscher, Jagddarstellungen oder Szenen aus berühmten Liebes‐
geschichten wie die von Laila und Madschnun, Akrobaten und eine Vielzahl von
Tieren wie Pfauen, Enten und Tauben sind in üppiger Farbigkeit wiedergegeben.
Bemerkenswert sind auch die Fabelwesen ostasiatischen Ursprungs, wie Drache,
Phönix und Qilin, ein geschupptes Tier mit Rehgeweih: Sie versprechen Glück,
Frieden und Wohlergehen.“
Dank seiner überragenden Bedeutung ist das Islamische Museum heute
auch Ziel hochrangiger ausländischer Besucher; Abb. 12 zeigt ein Ge‐
spräch der Museumsleitung mit der saudi-arabischen Prinzessin Lamia
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Bint Majed Saud Al-Saud, die auch eine Spende in Millionenhöhe zusagte.
Schon länger soll das Museum erweitert und neugestaltet werden, um die
unzähligen, im Depot schlummernden Schätze besser präsentieren zu
können. Vom Autor auf das im Eingangsbereich angekündigte Jahr 2020
angesprochen, reagierte ein Wärter nur kopfschüttelnd ob so viel Naivität
mit einem gemurmelten „wohl eher 2025…“
Ganz zum Schluss noch einige historische Schnörkel: Die erste Moschee
in Deutschland wurde 1915 als provisorischer Holzbau südlich von Berlin
für französische, englische und russische Kriegsgefangene muslimischen
Glaubens erbaut. So sollten sie für den vom türkischen Sultan/Kalifen aus‐
gerufenen Dschihad an der Seite Deutschlands gewonnen werden – mit
überschaubarem Erfolg. Die erste richtige Moschee Deutschlands errich‐
tete 1924 die indische Ahmadiyya-Gemeinde im Berliner Stadtteil Wilmers‐
dorf. Im „Kampf um Berlin“ 1945 teilzerstört, da sich deutsche
MG-Schützen in den Minaretten verschanzt hatten, wurde sie bis 2001
wiederaufgebaut, spielt aber für die islamische Bevölkerung Berlins heute
kaum noch eine Rolle.
Und noch etwas: Im Süden des Berliner Stadtgebietes befand sich im Mit‐
telalter eine Komturei des Templerordens, der von hier aus zwar nicht
kämpfte, aber Einkünfte für den Kampf im Heiligen Land bezog. Die Anla‐
ge ist – bis auf eine romantisch an einem See gelegene Kirche – ver‐
schwunden. Doch der Name „Tempelhof“ bewahrt noch immer die
Erinnerung an eine längst vergangene Zeit, als fanatische Christen zum
Heiligen Krieg ins ferne Morgenland aufbrachen … (fsb)
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Ägyptisches Museum München
Gabelsbergerstr. 35
80333 München

ONLINEVortragsserien
Beginn: 9:00 Uhr, Dauer: 60 Min., Eintritt frei

https://www.youtube.com/ÄgyptischesMuseumMünchen/
https://smaek.de/veranstaltungen/

„VIPs im alten Ägypten“
zu bedeutenden Persönlichkeiten der
altägyptischen Geschichte:
Di. 23.02.: Imhotep: Architekt  Schutzheiliger  Gott
Di. 02.03.: Mentuhotep: Vereiniger der beiden Länder
Di. 09.03.: Satdjehuti: Eine starke Frau
Di. 23.03.: Senenmut: Die graue Eminenz
Di. 30.03.: Antinoos: Ein rätselhafter Tod

Jeden Dienstag wird ein neuer
Vortrag auf den YouTubeKanal
des Museums hochgeladen.
Die Vorträge sind dauerhaft
verfügar auf der Webseite und
Kanal des SMÄK.

In der bisherigen Vortragsserie „Kleine Kostbarkeiten“ steht jeweils ein besonderes Objekt oder eine
Objektgruppe im Mittelpunkt eines Vortrages.

https://www.br.de/mediathek/podcast/
aus BR 2  „radioWissen“

Die Kalifen  Nachfolger Mohammeds
https://www.br.de/mediathek/podcast/radiowissen/diekalifennachfolgermohammeds/32836
Die Kalifen waren die Nachfolger des Propheten Mohammed, religiöse Führer und Be‐
fehlshaber der Gläubigen. 1924 schaffte Atatürk, der Gründer der modernen Türkei, das
Kalifat ab. (BR 2016)

Sultan Suleiman der Prächtige  Der mächtigste Osmane
https://www.br.de/mediathek/podcast/radiowissen/sultansuleimanderpraechtigedermaechtigste
osmane/32591
Nie war das Osmanische Reich größer als unter Sultan Suleiman dem Prächtigen im 16.
Jahrhundert. Machtpolitik und Glanz des Reichs lösten Fantasien aus, die unser Verhält‐
nis zum Orient bis heute prägen. (BR 2016)
Ein Tipp von Barbara van Broekhoven
30

Digitaler Rundgang im Grabmal Ramses VI
https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1

Digitale Rundgänge
Immer mehr Museen bieten ihr Angebot in der digialen Welt an. Es sind gute Gelegenhei‐
ten, dem akkuten Reise und KulturDefizit entgegen zu wirken.
Das Museumsportal bietet unter anderem eine Sammlung von di‐
gitalen Rundgängen, auch in 3D und 360°Technik. Die Auswahl
ist nicht alleine auf Museen beschränkt.
https://www.museum.de/blog/tippvirtuellemuseumsrundgaenge/

Auch das GEOMagazin bietet eine Liste an Links für einen digitalen
MuseumsBesuch. Hierbei wird auf die Beschreibung der Links viel
Wert gelegt. – Sehr hilfreich, um die eigenen Präferenzen zu finden.
https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736rtklcoronakrisediesemuseen
koennensievirtuellbesuchen
Daniel Kirchenmayer
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EAF – Veranstaltungen
Veranstaltungsort:
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Baumkirchner Str. 5, 81673 München
089- 431 63 81

Treffen ab
Vorträge um

ÖPNVHaltestellen:
Baumkirchner Straße Tram: 31, N19 | Bus: 187
Josephsburg: U2 (350m)

Eintritt frei
(sofern nicht anders angegeben)

19.00 Uhr
20.00 Uhr

Hinweis:
Die für den 09.03.2021 vorgesehene Mitgliederversammlung wird bei unserem nächsten
möglichen Vortragsabend nachgeholt. Beginn: 18:00, Tagesordnung gemäß der im
PANORAMA 2020/4 veröffentlichten Tagesordnung.

13. April 2021

Bis ans Ende der Alten Welt  20.000 km bis Magadan
Edelgard und Christian Speer
Die Speers erfüllen sich ihren Traum, mit
ihrem alten T3syncro16"Bus den nord‐
westlichsten Punkt in Russlands Fernem
Osten zu erreichen – Magadan, die Hafen‐
stadt am Ochotskischen Meer. Polen, die
Ukraine, Kasachstan, Kirgistan, Tadschiki‐
stan, die Mongolei und Russland werden
durchfahren. Am Wege liegen die Haupt‐
Auf dem Weg nach Magadan (E. u. C. Speer)
städte Astana, Duschanbé und Bischkek.
Ein Schlenker führt in den Pamir und das WakhanTal und über die Nordroute der Mongo‐
lei nach Ulan Ude, der Hauptstadt von Burjatien. Von Yakutzk an der Lena geht es
2000 km auf der gefürchteten Knochenstraße durch die kälteste Region der Welt, der Ko‐
lyma mit dem Kältepol Tomptor (71°C) und den mehr oder weniger verlassenen GULAG
Städten wie Ust Nera, nach Magadan. 2016 mussten sie in Yakutzk die Reise abbrechen,
da die "Neue Kolyma" durch Dauerregen unpassierbar geworden war. Aber 2018 erreich‐
ten sie ihr Ziel.
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Dienstag, 11. Mai 2021

Reise in eine andere Welt
Agathe und Michael Wollert
So überschreibt Michael Wollert seine
Eindrücke aus 2016 von einer knapp drei‐
monatigen Reise durch den Norden Indi‐
ens. Er beginnt mit einem Rundgang
durch Delhi, einer Rundreise durch Raj‐
TempelDetail, Khajuraho (U. Griesbach)
asthan, einem Ausflug zur Heiligen Stadt
der Sikhs, Amritsar, mit dem über und über mit Blattgold belegten Tempel. Es geht weiter
nach Rishikesh, dem schon reichlich betagten HippieZentrum der Beatles. Ganz anders
ist Bodghaya, ein lebendiger Ort, an dem Buddha die Erleuchtung erfuhr und in dem alle
buddhistischen Länder der Erde „ihren“ Tempel errichtet haben.
Über Varanasi, die heilige Stadt am Ganges, führt die Reise nach Kajuraho, „dem“ Zen‐
trum der TantraTempel. In Orchha erlebt er das Lichterfest Diwali. Es folgt Agra mit dem
Taj Mahal. Die Reise endet mit einem Besuch der gigantischen Höhlen bei Aurangabad
und einer richtig erholsamen Woche in Goa.

08. Juni 2021

Jemen:
Vom Arabia Felix zum
umkämpften Armen‐
haus
Prof. Dr. Horst Kopp
Seit mehr als fünf Jahren tobt im Jemen
Sanaa – Überblick (H. Kopp)
ein von der Welt "vergessener Krieg" – in
einem Land, das in der Antike "Glückliches Arabien" genannt wurde. Dieses alte Kulturland
in den Randtropen, am "Ende Arabiens", war viele Jahrhunderte lang aus Europa kaum
wahrgenommen worden, obwohl von dort der Kaffee in die Welt kam. Der Vortrag zeigt,
warum der Jemen im Zeitalter der Globalisierung und regionaler Streitereien "unter die
Räder" gekommen ist, welche Interessen die Konfliktparteien eigentlich haben und wie
aussichtslos die Lage inzwischen ist.
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Infostellen
Unsere Infostellen:
Algerien, Namibia,
Mauretanien

Infos über den Sahara-Club e.V.
E-Mail: info@sahara-club.de

Iran / Zentralasien

Hartmut Niemann
Weender Straße 48, 37073 Göttingen
Telefon: 0551-48 66 52,
E-Mail: info@orientexpressonline.de

Nahost / Arabische
Halbinsel, Oman

Peter Franzisky
Johann-Karg-Str.4d, 85540 Haar
Telefon: 089-62 43 97 91
Fax:
089-62 43 98 85
E-Mail: mail@bedu.de

KFZ-Technik

Dr.-Ing. Heiner Sattel
Zugspitzstraße 32, 82131 Gauting
Telefon: 089/89 34 09 11
Fax:
089-89 34 09 12,
E-Mail: info@unfallanalyse-sattel.de

Der EAF hat deutschlandweit Mitglieder. Wir begrüßen es daher sehr,
wenn sich die Mitglieder in anderen Regionen enger zusammenschließen,
um sich so persönlich kennen zu lernen und Erfahrungsaustausch zu pfle‐
gen. Da sich der Regionalkreis EAF-Nordbayern leider aufgelöst hat,
bieten sich z. B. die Stammtische vom Sahara Club als Anlaufstelle an.
Sahara Club e.V.

Stammtische bundesweit
Ansprechpartner, Orte und Termine:
E-Mail: info@sahara-club.de
Internet: https://www.sahara-club.de
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EUROARABISCHER FREUNDSCHAFTSKREIS E.V.
Internet:

https://www.eafev.de

Vorsitzender:

Uwe Griesbach, Heinzelmännchenstr. 7, 81739 München
Telefon: 089 20 18 78 49
EMail: 1.vorstand@eafev.de

1. stellvertretender
Vorsitzender

– vakant –

Kassenwart:

Elke Preisler, FritzLangeStraße 3, 81547 München
Telefon: 08912 39 15 55
EMail: edpreisler@gmx.de

PANORAMA
Redaktion, VISP

Bettina GriesbachKohle,
Adresse: Heinzelmännchenstr. 7, 81739 München
Telefon: 089 20 18 78 49
EMail: redaktionsteam@eafev.de

Redaktionsteam,
Bettina und Uwe Griesbach,
Beiträge Panorama Helmut Six,
Daniel Kirchenmayer (Layout)
Homepage
Betreuung:

Daniel Kirchenmayer
EMail: homepage@eafev.de

Jahresbeiträge:

Paare: € 40,00 Einzelmitglieder: € 30,00 Schüler/Studenten: € 20,00

Aufnahmegebühr:

€ 15,00 einmalig, einschl. Mitgliedsausweis, Passfoto erforderlich

Bankverbindung:

Kreissparkasse München,
IBAN: DE50 7025 0150 0000 1222 42,

BIC: BYLADEM1KMS

Der EuroArabische Freundschaftskreis e.V. (EAF) ist als gemeinnützig anerkannt, unabhängig und nicht
politisch, religiös oder wirtschaftlich tätig. Die Informationen stammen aus Mitgliederkreisen und sonstigen
gut unterrichteten Stellen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln die Meinung der Verfasser
wieder und müssen nicht mit der Meinung des EAF übereinstimmen. Für die Richtigkeit von Informationen
übernimmt der EAF keine Haftung. Die Redaktion behält sich vor, Inhalte ggf. sprachlich anzupassen und
entsprechend den Platzverhältnissen im PANORAMA zu kürzen. Für zur Verfügung gestelltes Material wie
z.B. Bilder und Texte stellt der Autor dem EAF unbeschränkte Nutzungsrechte zur Veröffentlichung in
traditionellen sowie digitalen Druckerzeugnissen und im Rahmen der EAFOnlinePräsenz zur Verfügung.
Bitte, fordern Sie bei Interesse weitere Informationen und den Aufnahmeantrag an.

Angebote für Vorträge und HeftBeiträge bitte an Uwe Griesbach.
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Auflage: 200 Stück
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