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Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde des EAF!
Im letzten PANORAMA hatte ich auf den 40. Geburtstag des EAF
hingewiesen und um Beiträge zur Geschichte unseres Vereins gebeten.
Es freut mich, dass wir vier Geschichten/Berichte erhalten haben, die wir
Euch in diesem Heft präsentieren wollen.
Fast-Gründungsmitglied Helmut Böhm (Beitritt Dezember 1981) hat die
Hintergründe zusammengefasst, die im März 1981 zur Vereinsgründung
geführt haben. Gründungsmitglied Jürgen Krämer gibt uns einen
Überblick über das Vereinsleben und die zahlreichen Veranstaltungen der
ersten Jahrzehnte. Peter Hecht hatte in der algerischen Sahara seinen
ersten Kontakt zum EAF, den er später neun Jahre als Vorsitzender
geleitet hat. Schließlich blickt mein Vorgänger Helmut Six auf über 19
Jahre zurück, die er den Vereinsvorsitz inne hatte.
Viel hat sich in den 40 Jahren verändert. Das PANORAMA begann stets
mit einem Touristik-Kapitel mit den neuesten Länder-, Grenz- und
Fährnachrichten. Die Probleme begannen ja oft schon an der
jugoslawischen Grenze. Vor allem das Internet hat den Informationsfluss
total verändert, viel Neues (leider meist nichts Positives) gab es aus
unseren Stammreiseländern zu melden – die Grenze zwischen Marokko
und Algerien wurde bereits 1990 geschlossen, der Süden Algeriens ist für
Individualtouristen seit Jahrzehnten kaum noch machbar, in Ägypten gab
es immer wieder Einschränkungen und seit 2011 geht in Libyen und
Syrien gar nichts mehr. Wir sind natürlich auch älter geworden und die
Interessen haben sich geändert. Heute bestimmen Reiseberichte auch
über den arabischen Raum hinaus (so berichtet in diesem Heft Horst
Münzinger aus der Mongolei), kulturelle Themen, Berichte über die
wirtschaftliche und politische Lage in den Ländern und, sobald das wieder
möglich ist (das C-Wort wollte ich heute mal weglassen), Ausstellungsund Veranstaltungshinweise unser Heft.
Als ich im letzten Jahr den Vereinsvorsitz übernahm, konnte sich
wahrscheinlich kaum jemand vorstellen, was für eine Zeit vor uns liegen
würde. 2020 fing ja bereits mit einer „Überraschung“ an: Bei unserem
Vereinsabend im Januar erfuhren wir so nebenbei, dass unser
Vereinslokal Gartenstadt zu Ende Februar schließt. Kurzfristig konnten wir
in der Forschungsbrauerei in Perlach eine neue Bleibe finden und dort im
3

Bei Tamanrasset, 2000 (U.Griesbach)

März auch unsere Mitgliederversammlung abhalten. Danach war es mit
den Vereinsabenden ja erst mal vorbei. Im Sommer/Herbst haben wir
dann noch drei EAF-Veranstaltungen geschafft, bevor ab November alles
wieder geschlossen wurde.
Am wenigsten wurde die Arbeit am PANORAMA beeinträchtigt, für das
das Redaktionsteam viel Zeit und Arbeit investiert. Der mit dem Heft
2020/2 erfolgte Wechsel zum Farbdruck konnte ohne Mehrkosten
vollzogen werden und wurde, soweit Ihr uns das mitgeteilt habt, positiv
aufgenommen.
Mit Frau Dr. Makari-Pausch begrüßen wir auch ein neues Vereinsmitglied.
Ich hoffe sehr, zumindest zur Jahresmitte viele Mitglieder und Freunde
des EAF wieder persönlich bei einem Vereinsabend begrüßen zu können.
Es kann nur besser werden, viel Spaß beim Lesen und bleibt’s gesund!!!
Euer
Uwe Griesbach
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40 Jahre EuroArabischer Freundschaftskreis e.V.

So kam es zur Gründung des EAF
Helmut Böhm
EAFMitglied seit Ende Dezember 1981
Die Gründung des EAF im Jahre 1981 geschah nicht im luftleeren Raum.
Sie hatte eine Vorgeschichte, die in den 1970er Jahren begann.
Ende der 70er Jahre, das war die Zeit,
• als die ersten Wohnmobile aufkamen oder Reiselustige sich ihren
VW-Bus, Landrover, Unimog, AL 28 oder ähnliches mehr oder weni‐
ger perfekt zu einem Wohnmobil umbauten,
• als man sich mit dem Auto auf den Weg machte, wenn man die Län‐
der in Afrika oder dem Nahen Osten auf eigene Faust erkunden
wollte. Billigflüge gab es damals noch nicht,
• als die Bücher von den Tondoks („Im VW-Bus um die Welt“), den
Därrs („Durch Afrika“) oder Rolf Schettler („100.000 km Orient“) die
Sehnsucht nach Fernreisen schürten und gleichzeitig die grundle‐
genden Infos dafür lieferten,
• als die ersten Ausrüstungs-Läden für Fernreisen gegründet wurden,
die den potenziellen Reisenden nicht nur das nötige Equipment an‐
boten, sondern oft
auch mit Rat und
Tat zur Seite stan‐
den, wie z.B. Lau‐
che & Maas und
Därr in München,
Woick in Stuttgart,
Denart & Lechhart
– heute „Globetrot‐
ter“ – in Hamburg.
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Bei Illizi, Algerien 1973
(U. Griesbach)

In Richtung Afrika führte der Weg meist zunächst bis zum Mittelmeer und
dann ging es per Fähre z. B. von Genua, Marseille, Venedig oder Algeci‐
ras auf den südlichen Kontinent.
In Richtung Naher Osten nahm man meist
den Landweg auf dem „Autoput“ über Ju‐
goslawien, Bulgarien und die Türkei. Diese
Route war vor allem in der Ferienzeit sehr
unfallträchtig, da sie nur zum Teil gut aus‐
gebaut war und in Ferienzeiten auch von
den Gastarbeitern in ihren voll beladenen
Kombis benutzt wurde, die möglichst wenig
Zeit ihres Urlaubs unterwegs verlieren woll‐
ten und daher gelegentlich übermüdet un‐
terwegs waren.
Das Problem aller Fernreisenden war zu
dieser Zeit, bereits vor Reisebeginn an ak‐
tuelle Informationen über die geplanten
Routen, mögliche Übernachtungsplätze,
Umtauschkurse, Spritpreise oder die neu‐
Südalgerien 1973 (U.Griesbach)
esten Zollvorschriften zu kommen. Bücher
wie die bereits genannten waren ja regelmäßig schon etwas veraltet,
wenn sie gedruckt wurden und auf den Markt kamen. Da half es nicht im‐
mer, wenn sich die Autorinnen und Autoren die größte Mühe gaben, mit
Neuauflagen möglichst auf aktuellem Stand zu bleiben.
Internet und Handy gab es noch nicht, so war man unterwegs auf sich
selbst angewiesen und auf Informationen, die man von anderen Reisen‐
den erfragte. Rückfragen in die Heimat per Telefon, Telex oder Tele‐
gramm waren wahnsinnig teuer, auf ein handvermitteltes Gespräch
konnte man auch locker einen halben Tag in irgendeinem Post- oder Tele‐
grafenamt warten. Geld musste man natürlich auch an jeder Grenze
wechseln und den Vorrat für die ganze Reise in Devisen oder Reise‐
schecks dabeihaben. Zahlen mit Karte war damals noch nicht möglich.
Die Navigation erfolgte mit Karte, Kompass und ggf. Höhenmesser. Das
war eine nicht immer ganz einfache Aufgabe, vor allem, wenn man erst
unterwegs merkte, dass die verwendete Landkarte nur wenig mit der rea‐
len Infrastruktur zu tun hatte oder diese sich längst weiterentwickelt hatte.
In diesen Zeiten Ende der 70er Jahre lag es für Individualreisende wegen
all der geschilderten Unwägbarkeiten daher nahe, sich zusammen zu tun,
um die gewonnenen Erfahrungen gegenseitig auszutauschen. Im süd‐
bayerischen Raum entstand daher ein Verein, der sich Deutsch-Arabische
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Gesellschaft Regensburg (DAGR) nannte. Auch Ute und Willi Bardorf aus
München wurden in diesem Verein Mitglieder. Sie waren mit ihrem VWBus gerne in Syrien und Jordanien unterwegs.
Schon relativ bald erkannten die Bardorfs, dass die DAGR offenbar vor‐
rangig nicht dem Austausch unter gleichgesinnten Reisenden diente, son‐
dern eher das Ansehen des „Ehren-Präsidenten“ der Gesellschaft
befördern sollte. Auch die angebliche politische Neutralität des Vereins
war zweifelhaft.
Deswegen traten sie aus diesem Verein wieder aus und gründeten in
München mit anderen Globetrottern den Euro-Arabischen-Freundschafts‐
kreis EAF. Sehr schnell entstanden dann die Möglichkeiten zum Aus‐
tausch untereinander, die es z. T. bis heute gibt: die monatlichen Treffen
(anfangs in Neuaubing), das Infoheft „Panorama“ und die in größeren Ab‐
ständen erscheinenden „Kontakte“, die Beiräte bzw. Referate – heute „In‐
fostellen“ – sowie Jahrestreffen und Mitgliederliste. Willi Bardorf war über
10 Jahre der 1. Vorsitzende des neuen Vereins und führte ihn mit viel
Freude und Engagement. Seine Frau Ute war als Schriftführerin ebenfalls
im Vorstand vertreten.

Leptis Magna, Libyen 1997 (U.Griesbach)
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Der Austausch der Mitglieder untereinander war damals sicher noch reger
als heute, weil man ja auf diese Informationen angewiesen war. Für viele
war es selbstverständlich, nach einer Reise die gewonnenen Erkenntnis‐
se in einem kurzen Bericht zusammen zu stellen, um damit den nächsten
Reisenden aktuellste Hinweise geben zu können. Den Panorama-Heften
von damals – noch mit Schreibmaschine erstellt – sah man sofort an,
dass sie vor allem dem Informationsaustausch untereinander dienten. Für
viel bereiste Länder wie z. B. Algerien konnten beim EAF sogar Gehefte
mit den neuesten Reiseinfos angefordert werden, die jeweils aktuell zu‐
sammengestellt wurden. (hb)

40 Jahre EAF: Die Anfangsjahre in Stichpunkten
Jürgen Krämer
Gründungsmitglied des EAF
Im EAF gab es von Anfang an zwei
Interessengruppen:
Die Off-Roader, die, wenn die Sahara in Asi‐
en gelegen hätte, eben dorthin gereist wä‐
ren, sowie die mehr an der Kultur des
Vorderen Orients und des Islam interessier‐
ten Mitglieder.
Die EAF-Mitteilungen hießen erst ab Ausga‐
be 6/84 „PANORAMA“. „KONTAKTE“ als
Vorgänger des „PANORAMA“ wurde zu einer
in größeren Abständen erscheinenden Publi‐
kation mit weniger aktuellen und mehr kultu‐
rellen Themen. Leider ist dessen Erscheinen
seit Jahren eingeschlafen. Auch die anfangs herausgegebenen Publikati‐
onen „UNTERWEGS“ (eine sehr aktuelle Länderinfo der Maghrebstaaten,
Schwarzafrikas und des Vorderen Orients von EAF-Reisenden für EAFMitglieder) ist inzwischen durch die Vielzahl der erschienenen Reiselitera‐
tur obsolet geworden.
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Die EAFMitgliederentwicklung:
Dezember 1983

waren es bereits 93 Mitglieder.

Dezember 1984

waren es bereits 130 Mitglieder.

Februar 1990

betrug die Mitgliederzahl 320 Mitglieder

Unsere jährlichen EAFTreffen der ersten Jahre:
1982: EAF-Treffen in Mühlhausen bei Augsburg,
ausgerichtet von Heinz Rehm;
1983: EAF-Treffen vom 1. bis 3. Juli an der Tiefenhöhle in Laichingen;
1984: EAF-Treffen vom 22. bis 24. Juni in Nussdorf
am Gasthaus Schlößl;
1985: EAF-Treffen vom 31. Mai bis 2. Juni in Pappenheim
im Altmühltal mit 51 Teilnehmern;
1986: EAF-Treffen vom 4. bis 6. Juli in Gallzein, hoch über dem Inntal;
1987: EAF-Treffen vom 26. bis 28. Juni in Matschils/Liechtenstein
auf Einladung von Hans Frommelt;
1988: EAF-Treffen vom 9. bis 11. September in Heimbuchenthal
im Spessart mit 46 Teilnehmern;
1989: EAF-Treffen vom 8. bis 10. September in Zunsweier
bei Offenburg;
1990: EAF-Treffen vom 14. bis 16. September in der Schrottenbaumühle
in der Nähe von Tittling im Bayrischen Wald. Es kamen 79 große
und kleine EAF’ler.
Die monatlichen EAFClubtreffen mit Angabe der Lokalitäten:
Ab 1981:

Clubraum der Gaststätte im Sport- und Freizeitzentrum
des ESV Sportfreunde München-Neuaubing.

Ab Februar 1992 waren wir im Vollmar-Haus am Oberanger 38 zu Gast.
Ab Juni 1997

wechselten wir in den Saal der Gaststätte „Zunfthaus“
in der Thalkirchnerstr. 76.

Ab 8. Juni 2011

fanden sich die EAF-Mitglieder im neuen Treffpunkt im
Gasthaus „Gartenstadt“ in der Naupliastraße 2 ein.
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Um el Maa, Libyen 1999 (U.Griesbach)

Weitere Aktivitäten und Vorkommnisse beim EAF in den ersten Jah‐
ren:
Die Weihnachtstombola des EAF von 1983 ergab einen Erlös von 1.500,–
DM zugunsten des Ankaufs von 3 Kühen und einigem „Hühnervieh“ für
die Äthiopien-Aktion „Menschen für Menschen“.
1985 Aufruf zu Spenden für „Menschen für Menschen“ mit dem Hinweis:
Man kann für eine monatliche Spende von 7,50 DM (p./a. 90,– DM) 10
Hühner oder 10 Wolldecken, mit monatlichen 15,– DM (180,– DM) 2
Schafe, mit 25,– DM monatlich (300,– DM) einen Esel und mit 50,– DM
(600,– DM) eine Kuh ermöglichen.
Vom 18. bis 20.10.1985 fand das 3. Bergtreffen des EAF auf der AlbertLink-Hütte im Spitzing-Gebiet statt.
Im Herbst 1985 organisierten Ute und Willi Bardorf erfolgreich eine einwö‐
chige EAF-Mitglieder-Reise mit 16 Beteiligten nach Kairo.
4. und letztes Bergtreffen des EAF vom 23. bis 25. Oktober 1987 auf der
Dortmunder Hütte im Kühtai/Tirol. Wegen zu geringer Teilnahme wurden
weitere, zukünftige Bergtreffen eingestellt.
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Wau an Namus, Libyen 1999 (U.Griesbach)

Im Frühsommer 1988 trat der spätere, langjährige Vorsitzende des EAF
Helmut Six aus Grünwald bei München mit seiner Frau Angela dem Ver‐
ein bei.
Im Oktober 1988 war Aleppo das Ziel für eine interessierte Reisegruppe
des EAF. Es nahmen 12 EAF’ler unter der Führung von Ute und Willi Bar‐
dorf an der Reise teil.
Zum 10-jährigen Jubiläum veranstaltete der EAF unter der Leitung von
Ludwig Huber und unter Mithilfe von über 20 Mitgliedern die Ausstellung
„Arabische Impressionen“ im Aktions-Raum Sendling (ARS). Dazu er‐
schien ein 36-seitiges Begleitheft mit etlichen interessanten Artikeln über
arabische Wohnkultur, über Lehmarchitektur, Schmuck und Damaszener
Klingen. Das Heft enthielt auch eine Beschreibung der von den Mitglie‐
dern beigesteuerten, breitgefächerten Ausstellungsstücke von arabischer
und osmanischer Kunst und Kultur.
Ab Ausgabe 4/93 er‐
schien das PANORAMA
in neuer Optik. Nach
dem Tod von Georg Kar‐
wath, der 12 Jahre für
die Gestaltung der Mit‐
gliedermitteilungen
ver‐
antwortlich war, durfte ich
diese Aufgabe der PAN‐
ORAMA-Gestaltung bis
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Marokko 1973
(U. Griesbach)

zur Ausgabe 4/2011 wahrnehmen, nachdem es ab der Ausgabe 1/2008
eine weitere Auffrischung der Aufmachung gegeben hatte. Aus den losen
Einzelblättern entstand ab 1993 eine geheftete Mitgliederbroschüre. Im
Laufe der Zeit wurde es auch drucktechnisch möglich und finanziell ver‐
tretbar, vermehrt S/W-Bilder unserer Mitglieder in das PANORAMA aufzu‐
nehmen. Nach 90 PANORAMA-Ausgaben habe ich die Aufgabe 2011
einem Nachfolger übergeben.
Am 13.12.1996 feierte der EAF sein 15-jähriges Bestehen mit einer orien‐
talischen Nacht. Ludwig Huber hatte dazu arabische Tänze mit Livemusik,
einen Erzähler, eine Multimediashow und ein arabisches Buffet aufgebo‐
ten.
Bis zum Ende des Jahres 2000 erschienen unsere Vereinsmitteilungen im
Turnus von zwei Monaten. Ab 2001 wurde aus Kostengründen das Er‐
scheinen auf nur noch vier Ausgaben pro Jahr reduziert. Es wurde nun
nicht mehr nach dem Monat der Veröffentlichung, sondern nach der Aus‐
gabefolge des jeweiligen Jahres nummeriert.
Das 30-jährige Vereinsjubiläum wurde bei der „Orientalischen Nacht in
Hüttenhof“ am 8. bis 10. Juli 2011 bei Film, Dias, Musik aus 1001 Nacht
und bei Hammel am Spieß am Bir-el-Bier gefeiert.
Fazit:
Wenn man die Reisetipps und -Beschreibungen der Mitglieder aus den
80er- und 90er-Jahren nachliest, kann man durchaus neidisch werden,
welche Reisen in diesen Jahren noch möglich und wie schreibfreudig un‐
sere Mitglieder waren, um ihre Reiseerfahrungen mit anderen Mitgliedern
zu teilen. Auch wurden im PANORAMA in den 90er-Jahren bis zu 6 Seiten
Veranstaltungshinweise veröffentlicht – das alles natürlich vor Corona.
In früheren Ausgaben
konnten
Mitglieder
Kleinanzeigen
für
Fahrzeugteile und Zu‐
behör im PANORAMA
platzieren. Diese Idee
könnte man durchaus
wieder aufgreifen. (ph)

Färber in Fes, Marokko
(U. Griesbach)
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Mein lieber Freund,
Peter Hecht
1. Vorsitzender des EAF von März 1992 bis März 2001
Ich erinnere mich noch genau daran, wie alles damals mit uns beiden be‐
gann.
Es war ein heißer Frühling, damals 1984 und Dein zartes Alter konnte
man noch an den Fingern einer Hand abzählen.
Wir fuhren jede Stichpiste ab, auf der Suche nach Touristen. Aber zu die‐
ser Jahreszeit waren nur wenige Autos unterwegs. Bis In Salah nahm die
Temperatur stetig zu. Jetzt im Hoggar war es wieder angenehmer. Aber
wir saßen in der Falle: Die Zeit lief uns davon. Spätestens in 5 Tagen
müssten wir umkehren und heimfahren, wenn wir bis dahin keinen Kon‐
voi-Partner haben. Die algerischen Behörden ließen damals aus Sicher‐
heitsgründen nur noch Konvois auf die Piste nach Djanet. Und wir waren
alleine. Das heißt, eigentlich waren wir zu dritt: Marisa, unser Florian mit 2
½ Jahren und ich. Dass wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon zu viert
waren, sollten wir erst später erfahren. Und so ergab es sich, dass wir
verzweifelt nach einem Konvoi-Partner Ausschau hielten. Da kam uns ein
Münchener VW-Bus entgegen, Margit und Neven Megusar. Sie konnten
uns wertvolle Detailinformationen geben, die uns später nützlich waren,
und beantworteten die Frage: „Warum seid ihr eigentlich nicht beim EAF?“
gleich selber: Wenn wir
alle
wieder
zurück
sind, gehen wir doch
einmal gemeinsam hin.
Nach Djanet wollten
sie jetzt leider nicht.
Als uns die Behörden
dann entgegen aller
Voraussagen trotzdem
als Einzelfahrzeug auf
die Piste ließen, merk‐
ten wir zu spät, dass
im Münchener VW-Bus
Florians Kuschel-Ted‐
dy verblieben war.

Bei Djanet, Algerien 2000 (U. Griesbach)
14

Hoggar, Algerien 2000 (U. Griesbach)

Groß war dann die Freude, als wir – wieder zurück in Europa – den Ted‐
dy wieder bekamen und gleich auch noch an einem EAF-Vereinsabend
teilnehmen durften.
So haben wir uns kennengelernt, wir beide, und viele neue Freundschaf‐
ten wurden geschlossen, viele Informationen wurden ausgetauscht. Wir
unterhielten uns mit Bekannten und Fremden und hatten unseren Spaß,
während zwei Kinder friedlich unter den Tischen schliefen. So vergingen
acht Jahre.
Dann ergab es sich, dass die Führung des Vereins in neue Hände gelegt
werden sollte. Die Zeiten, da ein kleines Häuflein Gleichgesinnter sich zu‐
sammentat, um Gemeinsamkeiten zu pflegen und Informationen auszu‐
tauschen, waren vorbei. Du warst zu einer respektablen Größe von weit
über 400 Mitgliedern herangewachsen, die Leitung des Vereins war längst
auf mehrere Schultern aufgeteilt.
Ich habe mich gefreut, dass die Wahl damals auf mich fiel und bin immer
noch ein wenig stolz darauf, dass wir neun schöne Jahre lang an Deiner
Seite gehen durften. Ich als Repräsentant des Vereins als Erster Vorsit‐
zender und Marisa, die Dir am Telefon ihre Stimme geliehen hat, wenn die
Frage kam: „Hallo, ist dort der EAF?“ (Und das war oft der Fall).
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Was musste nicht alles an Antworten und Argumenten für die vielen Fra‐
gen zusammengetragen werden, von Reisetipps und Literaturhinweisen
bis hin zu Klärungen von Zahlungen und Adressen. Es war schon viel,
was da im Laufe der Jahre zusammenkam, aber es hat immer auch gro‐
ßen Spaß gemacht, für Dich tätig sein zu dürfen. Unser Leben fand durch
Dich seine eigene Bereicherung. Wir haben Leute und Situationen ken‐
nengelernt und vieles erlebt, was ohne die enge Verbindung zu Dir nicht
möglich gewesen wäre.
Als wir nach neun Jahren den Führungsstab in neue Hände legten, taten
wir das im Bewusstsein, dass die zarten Anzeichen politischer Annähe‐
rungen sich weiter positiv entwickeln würden. Dass es in vielen Köpfen
auf beiden Seiten zu Verhärtungen kommen würde, war damals noch
nicht vorhersehbar.
So haben sich nach den Jahren enger Bindung unsere Wege nur noch
selten gekreuzt. Viele der durch Dich geknüpften persönlichen Freund‐
schaften haben bis heute Bestand, wenngleich wir beide uns nicht mehr
so oft sehen. Hinzu kam, dass sich (ich muss das zugeben) mein Blick‐
winkel auf die Welt etwas verändert hat. Ich habe entdeckt, dass mir der
Herrgott fünf Kontinente gegeben hat, damit ich sie besuchen und ken‐
nenlernen möge. Und ich habe dies in den letzten beiden Jahrzehnten
reichlich und in vollen Zügen getan. Dafür bin ich dankbar und froh.
Dankbar und froh aber auch, dass ich Gelegenheit hatte, ein schönes
Wegstück an Deiner Seite gehen zu dürfen und dadurch meinen Blick für
die Schönheiten der Welt weiterentwickeln konnte.
In diesen Tagen feierst Du Geburtstag. Den Vierzigsten. Gratulation!
Schlüssellochgrab bei Djanet, Algerien 2000 (U. Griesbach)
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Vieles hat sich geändert, nicht alles zum Besseren. Manches aber ist ge‐
blieben.
So zum Beispiel die Einstellung vieler Deiner Mitglieder zum Reisen und
zur arabischen Welt.
Ein von mir sehr geschätzter libanesischer Zeitungsreporter, Faris Shi‐
diaq, der in den Jahren 1850 – 1870 in Damaskus und Istanbul arbeitete
und lebte, hat dies einmal in Worte gefasst:
Das erste, was du zu tun hast, ist,
dass du auf Reisen gehst,
aus deiner Stadt, in der du lebst, hinaus.
Damit du mit deinen eigenen Augen siehst,
was du in deinem Lande nicht sehen kannst,
und mit deinen eigenen Ohren hörst,
was du noch nie gehört hast;
und damit du erfährst, wie die Lage von Völkern ist,
welche nicht dein Volk sind, und ihre Sitten,
und ihre Handlungsweise;
damit du lernst, was ihr Charakter ist,
was ihr Glauben und was ihre Politik.
Nach diesem kannst du das,
was bei ihnen gut ist und was bei uns nicht gut ist,
überhaupt erst vergleichen.
Wenn du fürchtest, dass dir dort der Genuss
der Narguileh (Wasserpfeife) fehlt
und die Annehmlichkeit einer Fußmassage,
bevor du schlafen gehst, so wisse,
dass die Wunder, welche du dort sehen wirst,
dich jene Art von Genuss
vergessen lassen und dich ablenken werden von dem,
was du in deinem teuren Heimatort zu treiben pflegst.
Wie kannst du mit dir selbst zufrieden sein,
wenn du dereinst diese Welt verlassen musst,
ohne sie wirklich gesehen zu haben,
und dies obgleich du in der Lage gewesen wärest,
sie anzuschauen.
Herzlichst Dein Peter Hecht
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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde und Gäste!
Helmut Six
1. Vorsitzender des EAF von März 2001 bis März 2020
Fremdes, den Menschen, seine Kultur und den Alltag vor Ort kennenler‐
nen und dies im persönlichen Erfahrungsaustausch bei den Vereinsaben‐
den weiterzugeben – das war die Haupt-Idee vor 40 Jahren zur Gründung
des EAF Euro-Arabischer Freundschaftskreis.
Nur wenn man sich mit Anderem beschäftigt, kann man differenzieren und
in der Toleranz akzeptieren, damit auch die Vielfalt erhalten bleibt, die für
uns alle so wichtig ist. Vielfältig waren unsere Reiseziele mit dem Schwer‐
gewicht im arabischen Raum,
aber auch in vielen afrikani‐
schen und asiatischen Ländern.
So konnten wir hier das wahre
Bild schildern und nicht das teil‐
weise bewusst verzerrte. Das
Ergebnis dieser Politik sehen wir
heute, unter dem die Bevölke‐
rung all dieser Länder leidet und
falsche Meinungen bei uns und
weltweit entstehen mit entspre‐
chenden negativen Folgen!
Was nun den EAF betrifft, so
waren die 40 Jahre eine interes‐
sante Zeit – die Rahmenbedin‐
gungen haben sich leider
verändert, aber es geht weiter.
In den 40 Jahren hat er seinen
Mitgliedern und Freunden ein
umfangreiches Film- und Vor‐
tragsangebot, aber auch ein lite‐
rarisches und musikalisches
Programm geboten bei den mo‐
natlichen Abenden.
Ein enger Kontakt mit gegensei‐
tigen Besuchen bestand mit ei‐
ner Reihe von Vereinen wie der
Deutsch-Jordanischen
Gesell‐

Oman 2012 (U. Griesbach)
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Hüttenhof 2014

Hüttenhof 2012

schaft, dem Deutsch-Syrischen-Verein, der Gesellschaft für Asiatische
Kunst und Kultur, der Gesellschaft der Freunde Islamischer Kunst und
Kultur, dem Sahara Club, der Deutsch-Marokkanischen Gesellschaft, der
Tunesischen Gesellschaft.
Das 25-Jährige haben wir im Museum Fünf Kontinente mit Vorträgen über
Archäologie und Kunst im islamischen Raum gefeiert sowie in der Seidl
Villa mit Salim Alafenisch.
Nachhaltig und etwas Besonderes für den EAF war die 15-jährige Kultur‐
arbeit von Ludwig Huber. In diesem Rahmen erfolgte auch im Jahr 2013
die Präsentation eines seiner vielen beeindruckenden Filme „Verborgene
Paradiese – Wohnen in Aleppo“.
Ein beliebter Treffpunkt war auch der Stammtisch Nordbayern im Geflü‐
gelhof, organisiert von Isabella und Peter Bock. Ein Höhepunkt des Jah‐
res waren unsere Vereinstreffen, zuletzt viele Jahre in Hüttenhof.
Etwas Besonderes war auch das externe Engagement des EAF wie z.B.
der Schüleraustausch mit der Deutsch-Jordanischen Gesellschaft und die
Unterstützung von Hilfsprojekten wie die Kinderhilfe Afghanistan von
Herrn Dr. Erös, „Aladins Wunderlampe“ – Hilfe für kranke Kinder in Basra
von Frau Dr. Hobiger, Kinderkrankenhäuser im Irak von Frau Dr. Dr.
Haussperger und das jetzt noch laufende Projekt des International Drama
Institute von Frau Dr. Makari-Pausch, die auch mit ihren Auftritten mit
Schattentheater bei unseren Abenden begeistert hat.
Damit all das Geschilderte Wirklichkeit wird, ist ein aktiver Vorstand und
Beirat nötig. Begonnen hat der EAF auf Grund einer Initiative des Grün‐
derzirkels mit Herrn Willi Bardorf und seiner Frau Ute im Jahr 1981. Nach‐
folger als 1. Vorstand war Herr Peter Hecht, von dem ich 2001 den Vorsitz
bis 2020 übernommen habe.
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Ein besonderer Dank gebührt über all diese Jahre dem aktiven Vorstand
und Beirat, ohne den all dies nicht möglich gewesen wäre. In diesem Zu‐
sammenhang ein besonderer Dank die Redakteure und Gestalter unserer
Vereinsschrift „PANORAMA“ – eine gewaltige Aufgabe.
Der Blick in die Vergangenheit geht über in den Blick in die Zukunft – es
bleibt nicht wie es war – man kann sich aber bemühen und beitragen,
dass das Bewährte bleibt.
So blicken wir heute sowohl zufrieden zurück als auch traurig, dass wir all
unsere interessanten Reisen zumindest auf absehbare Zeit nicht mehr
unternehmen können. Aber auch zuversichtlich nach vorne, dass unser
persönlicher Kontakt erhalten bleibt und uns auf all unseren Gebieten be‐
reichert.
In diesem Sinne hoffe und wünsche ich dem EAF, dass es weiter geht –
es lohnt sich – denn der
„Dialog ist die Muttersprache der Menschheit“
In diesem Sinn verbleibe ich
Ihr/Euer Helmut Six
(1. Vorsitzender des EAF von 2001 – 2020)
Petra, Jordanien 2004 (U. Griesbach)
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Reisebericht

Natur und Weite im Überfluss –
Reisen im Reich von Dschingis Khans Erben
von Horst Münzinger
Die Mongolei ein Reiseland? Aber natürlich! Denn da gibt es viel üppige
Natur, so viel unendliche Weite, lachende, freundliche Menschen, überall
Einfachheit, dazu eine wechselhafte Geschichte und mehr Kultur als man
meint. Somit für Reisende bestens geeignet, die auf Einheitstourismus,
perfekte Organisation und übermäßigen Komfort verzichten können.
Wohl der erste Gedanke zur Mongolei: Dschingis Khan. Von den Sowjets
wie ein Staatsfeind jahrzehntelang geächtet und verbannt, erlebte dieser
Stammesfürst des 13. Jahrhunderts 1990 eine Art Wiederauferstehung.
Er gilt heute als die Personifizierung des stolzen Mongolen, als Symbol
für Einheit, Kraft, Identität. Wir begegnen ihm schon als Namensgeber für
den Flughafen der Hauptstadt Ulan Bator und für den Platz vor dem
Regierungsgebäude und freilich führen eine Wodka- und eine Biersorte
seinen Namen. Berühmt geblieben ist dieser Nomade, weil er vor über
600 Jahren Stämme vereinigte, Organisation und Verwaltung straffte und
den größten Herrschaftsbereich der Weltgeschichte begründete. Seine
Nachfahren kamen im sogenannten Mongolensturm bis Liegnitz nördlich
von Breslau, vernichteten dort deutsche und polnische Heere und waren
kurz davor, den Vatikan zu schleifen.
Am Dschingis Khan Platz in Ulan Bator
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Multikulti in Karakorum
Bekannter als das Intermezzo
in Europa ist allerdings das
sagenhafte Karakorum, die
alte Hauptstadt der Mongolen
im 13. Jahrhundert und eines
unserer Reiseziele. Zwar gibt
es diese Stadt schon lange
Die wohl berühmteste Schildkröte, Karakorum
nicht mehr, doch sollte das
Rechts: Kamele zwischen den Jurten am Khungnu
alte Stadtgebiet und das aus
Khan Berg
Ruinensteinen erbaute Klos‐
ter Erdene sowie das nahe moderne Museum unbedingt besichtigt
werden. Letzteres informiert mit ansprechenden Schaubildern und mit
alten Schriftstücken in arabischen, mongolischen und anderen damals
üblichen Sprachen über die Landesgeschichte und lässt die lebhafte
Wunderwelt Karakorums wieder aufleben. Buddhisten, Muslime und
Christen und eben Menschen aus aller Herren Länder lebten friedlich
zusammen und bauten ihre Gebetshäuser in einer multikulturellen
Gesellschaft. Als künstlerische Besonderheit fällt dabei der fantastische
Silberbaum auf, den der seinerzeit von Mongolen entführte Pariser
Goldschmied Guillaume Boucher baute. Heute ziert das Bild des
Wunderbaumes, der bei Festen als Quelle vier verschiedener Getränke
diente, die heimische 5.000er Tugrik-Banknote.
Einfachheit zählt
Überhaupt ist die Mongolei reich an Besonderheiten. Neben den
Hauptreligionen tibetischer Buddhismus und Schamanismus gibt es
etliche bunte Klöster und Opferstellen sowie die meist von Kindern
Mädchen bereit für Milchopfergabe.
Gute Reise!

Stuten melken, 4 mal am Tag gibt 1 Liter.
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praktizierte Milchopfergabe zu bestaunen. Alte Kaiserpaläste im typisch
asiatischen Baustil mit verzierten Mauern zum Schutz vor Geistern, aber
auch erstaunlich bunt bedachte Holzhäuser entzücken das Auge. Hin und
wieder einfache Märkte in Dörfern und am Straßenrand mit meist Honig,
Kräutern, Gemüse, Fleisch und Waren verfügbarer Art. Wodka, wohl eine
Art Hauptnahrungsmittel, gibt es in den wenigen verstreuten Läden. Dazu
immer wieder peinlich saubere Geers (russisch Jurten) der Hirtenfamilien.
Alleinstehend in der weiten Steppe oder gruppiert um die kleinen ruhigen
Dörfer ohne geteerte Straßen oder gleich als eigene Siedlung mit viel
Freiraum. Nicht selten leben fünf und mehr Personen auf knapp 25
Quadratmeter in einem Zelt, das dem Besucher die Einhaltung fester
Verhaltensregeln abverlangt. Zur Reinlichkeit passt das mongolische
Sprichwort: „Weilt der Gast auch nur kurz, so sieht er trotzdem viel!“
Besuch bei einer
Schamanin nahe der
russischen Grenze

Einkaufen in Murat
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Alte mongolische
Schrift;
von oben nach unten

Landschaft in Hülle und Fülle
Ringsherum nichts als ewig weite, bunte Wiesen mit Blumen und wilden
Zwiebeln, sonst Steppe und Berge, und immer wieder Schafe, Pferde und
Yaks in unglaublich großer Zahl. Rentiere findet man bei den Volks‐
stämmen nahe der russischen Grenze im Norden, Dromedare dagegen in
den Wüsten im Süden des Landes. Das zentralasiatische Land misst
durchschnittlich 1.500 Höhenmeter und ist mit 1,5 Millionen Quadrat‐
kilometern viereinhalb Mal so groß wie Deutschland. Allerdings leben in
der Mongolei nur rund drei Millionen Einwohner, die Hälfte davon ist unter
25 Jahre alt. Das Straßennetz mit nur wenigen, dafür meist alten und
löchrigen Teerstraßen ist überschaubar und Beschilderungen sind die
Ausnahme. Vollkommen normal ist es deshalb, „über Land“ zu fahren und
den tiefen Spurfurchen zu folgen. Von Vorteil ist
ein bewährter Orientierungssinn. Vor allem aber
Reisezeitraum:
ein profundes Fahrgeschick, viel Geduld und ein
23.6. – 5.7. 2019
absolut geländegängiges und robustes Fahrzeug
Wir waren unterwegs mit
sind Voraussetzung dafür, im teilweise morastigen
der deutschsprachigen
Untergrund nicht stecken zu bleiben und
Mongolin Bolo:
gewünschte Fahrziele zu erreichen. Meist sind
www.boloreisen.com
pro Stunde nicht mehr als 30 bis 50 Kilometer zu
schaffen, denn es geht buchstäblich über Stock
und Stein und der Begriff „Unwegsam“ wird zum Dauerbegleiter. Aus‐
dauer und Geduld belohnt die fantastische Landschaft mit grandiosen
Ausblicken auf Seen und Flüsse, auf erloschene Vulkane und auf teils
bizarre Berge, auf Wälder und Sanddünen. Unberührte Natur und Ruhe
pur!
Unwegsam das Ziel suchen – typisch Mongolei
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Hirschsteine und alte Sprache
Ein Ziel in der Mongolei ist sicher eine Hirschsteinstätte nahe der
Provinzstadt Murun. Die unterschiedlich bearbeiteten Stelen sind absolut
sehenswert und erinnern an eine Kultur, die es vor rund 3.000 Jahren hier
gegeben hat. Pause machen wir freilich in den Kreisstädten mit InternetVerbindung und bei den gastfreundlichen Hirtenfamilien auf dem Land.
Angeboten werden dort meist „Plätzchen“ aus getrockneter Stutenmilch –
Geschmackssache, doch auf dem Land ist die Küche ohnehin eher
spartanisch, aber kräftig. Die Verständigung geht ohne Dolmetscher via
Hände und Füße. Wir treffen aber auch Einheimische, die ein paar
Brocken oder sogar recht flüssig Deutsch sprechen. Das haben sie am
Goethe-Institut in der Hauptstadt oder bei Aufenthalten in Deutschland
gelernt. So lernen sie auch die 1940 abgeschaffte und die ab 2025
verpflichtend anzuwendende alte mongolische Sprache und die von oben
nach unten geschriebene mongolische Schreib-Sprache wieder, die das
vor 80 Jahren eingeführte kyrillische Alphabet ersetzen soll.
Mongolei hinterlässt Spuren
Kein Zweifel: Die Mongolei ist ein gegensätzliches Land, es ist arm und
einfach, traditionell und in der Hauptstadt auch modern, dafür spürt man
Stolz und Gastfreundschaft. Und man genießt als Reisender ohne
typische Tourismusansprüche eine geradezu unglaubliche Ursprünglich‐
keit, eine unendliche vielfältige Natur und Weite im Überfluss! Spuren
hinterlässt es bei jedem. (hm)

Teil des Klosters Erdene Zu bei Karakorum
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Nachrichten aus Wirtschaft und Ländern

Jordanien
Inmitten einer der unruhigsten Gegenden der Welt war Jordanien über
Jahrzehnte die ruhige Insel im Nahen Osten. Während in Syrien und im
Irak Kriege toben und der Islamische Staat (IS) wütete, in Saudi-Arabien
ein machthungriger Kronprinz einen Krieg im Jemen führt, kritische Geis‐
ter verfolgt und nebenher das Land in ihm passenden Bereichen moderni‐
siert, in Israel ein umstrittener Ministerpräsident fast halbjährlich Wahlen
abhält und mit allen Mitteln versucht, seinen Korruptionsprozess zu ver‐
hindern, schafft es das Haschemitische Königreich so gut wie nie in die
Schlagzeilen.
Am Osterwochenende, kurz vor dem 100-jährigen Gründungsjubiläum
des Staates, war es damit plötzlich vorbei. Was war passiert? Von Wa‐
shington bis London machten in den Medien Nachrichten von einer ver‐
suchten Palastrevolte und mehreren Verhaftungen die Runde. Wenig
später bestätigten staatliche Medien in Jordanien zumindest die Festnah‐
me zweier Personen, darunter Bassem Ibrahim Awadallah, früher Finanz‐
minister, Stabschef des Königlichen Hofes und Vertrauter von König
Abdullah (und des saudischen Kronprinzen). Der BBC wurde eine Video‐
botschaft von Prinz Hamza bin Hussein, dem Halbbruder des Königs und
früheren Kronprinzen, zugespielt, in der dieser von seinem Hausarrest
berichtet und dass er von allen Kommunikationskanälen abgeschnitten
sei. Er beklagt die Korruption und Inkompetenz im Land, die jegliche Ent‐
wicklung seit 15 bis 20 Jahren (in etwa die Regierungszeit des Königs)
unmöglich macht. Der Generalstabschef bestritt später den Hausarrest,
bestätigte aber, dass Prinz Hamza aufgefordert wurde, „Aktivitäten einzu‐
stellen, die ausgenutzt werden, um Jordaniens Sicherheit und Stabilität zu
unterminieren.“ Seitdem versucht der Hof offensichtlich, die Angelegen‐
heit wieder wie üblich hinter verschlossenen Türen zu regeln. Es wird
wohl für die Öffentlichkeit auch unklar bleiben, ob hinter dem Vorfall eine
Verschwörung Hamzas gegen Abdullah steckt (wie es die Regierung ver‐
sichert) oder eine Verschwörung gegen Hamza, der sich volksnäher gibt
und den traditionellen Beduinenstämmen sehr nahe steht.
Der Bruderzwist hat sicher zu keiner Zeit eine unmittelbare Gefahr für die
Stabilität des Staates dargestellt, zeigt aber, dass die Unzufriedenheit im
Lande wächst. Bei öffentlichen Protesten ging es in den letzten Jahren
vordergründig um Steuererhöhungen oder zu niedrige Gehälter, doch da‐
hinter steht die grundsätzliche Kritik an einem Regierungssystem, das als
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zunehmend korrupt wahrgenommen wird, und an einer Machtelite, die zu‐
vorderst in die eigene Tasche wirtschaftet. Die Ankündigungen des Königs
über rechtsstaatliche und demokratische Reformen kommen beim Volk
nicht an und haben bisher auch eher das Gegenteil bewirkt. An den Parla‐
mentswahlen im letzten Jahr, die allgemein als unfair kritisiert wurden, hat
gerade noch ein Drittel der Wahlberechtigten teilgenommen. Hinzu kom‐
men die wirtschaftlichen Probleme verstärkt durch die Corona-Pandemie.
Subventionen werden reduziert, die Steuern steigen und die Arbeitslosig‐
keit liegt schon offiziell bei etwa 25 %. Der Reformdruck im Lande steigt
und ohne eine glaubwürdige Entwicklungsperspektive wird vor allem die
junge Bevölkerung nicht mehr lange ruhig bleiben.
(Quellen: Dr. Edmund Ratka (Konrad Adenauer Stiftung, Amman)
Süddeutsche Zeitung
– von U. Griesbach)

Sonne und Wind importieren
Für die Produktion von Strom aus er‐
neuerbaren Quellen bieten andere Re‐
gionen der Welt deutlich bessere
Bedingungen als Deutschland, daher
ist es nur konsequent, die Energiewen‐
de global anzugehen.
Gerade Entwicklungs- und Schwellen‐
länder könnten vom Aufbau neuer In‐
dustrien profitieren. Sie würden damit
zusätzliche wirtschaftliche Perspekti‐
ven bekommen, heißt es in der Fron‐
© Aioannides/wikipedia, ccbysa
tier-Economics-Studie. Als Standorte
kommen demnach unter anderem nordafrikanische Länder wie etwa Ma‐
rokko oder auch der Nahe Osten infrage. Mit Marokko unterhält Deutsch‐
land schon seit 2012 eine Energiepartnerschaft. Die Förderbank KfW hat
nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur (dena) mehr als eine Milli‐
arde Euro in den Umbau des Energiesektors des Landes investiert, davon
allein gut 800 Millionen Euro für die solarthermischen Kraftwerke Noor I
bis IV mit einer installierten Leistung von 580 Megawatt. Im Green Energy
Park in Ben Guerir entsteht mit Hilfe des deutschen Fraunhofer-Instituts
für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) eine Pilotanlage
zur Wasserstoffproduktion – nach dem Vorbild einer Anlage im Chemie‐
park Leuna in Sachsen-Anhalt.
(Auszugsw. aus „Klimaschutz braucht Vielfalt“ – H. Six)
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Bücherecke

Werner Nöther & Michael Rolke (Hrsg.)
Auf der Suche nach den

Seen und Brunnen im Idhan Ubari
in Libyen
BoD – Books on Demand, 2020
40 Seiten, mit zahlreichen Farbfotos,
Graphiken, Karten & Tabellen
Taschenbuch: 13,50 € ISBN 9783751955249
Vielen von uns sind die fälschlicherweise
pauschal als Mandara-Seen bezeichneten
Salzseen im Erg Ubari in Libyen ein Begriff.
Die malerischen Seen haben ab den 1990er Jahren eine Vielzahl Wüstenfahrer fasziniert und wurden zu begehrten
Reisezielen.
Werner Nöther ging es nicht anders, nachdem er einen Teil dieser Seen
im Jahre 1990 besucht hatte, und es reizte ihn mehr dieser Seen zu
entdecken. Seine Recherchen beschränkten sich dabei nicht aus‐
schließlich auf Suchfahrten vor Ort, sondern er begann auch die relevante
Literatur zu durchforsten. Ich finde es erstaunlich, wie viele Quellen er
dabei zu Tage fördern konnte. Leider ist Werner Nöther, den ich per‐
sönlich sehr gut gekannt habe, viel zu früh verstorben (1943 – 2012).
Dankenswerterweise hat sich Michael Rolke die Aufarbeitung von Nöthers
wissenschaftlicher Hinterlassenschaft zum Ziel gesetzt (siehe auch das
kürzlich veröffentliche Werk „Hassi Scheraba“). Rolke gebührt das
Verdienst, dessen gesammeltes Wissen zu den Salzseen im Erg Ubari
nunmehr anschaulich zusammengestellt und der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht zu haben.
Im Büchlein enthalten sind die GPS-Koordinaten der Seen sowie deren
Namen, soweit sie bekannt sind. Die Liste umfasst die beeindruckende
Zahl von insgesamt 29 Seen, von denen allerdings einige trockengefallen
sind. Auch Satellitenfotos sind im Buch enthalten welche die Lage der
einzelnen Seen zueinander veranschaulichen.
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Ein Kapitel widmet sich dem Mandara See und seinen Anwohnern sowie
deren Ernährungsgrundlage den Salinen Krebschen (Artemia salina). Die
Dauada („Wurmesser“) wurden von Gaddhafi 1990 zwangsumgesiedelt
und mussten ihren See verlassen.
Weiterhin findet sich im Buch eine Auflistung von mehr als zwanzig
Brunnen (mit GPS-Koordinaten) im Idhan Ubari, die im Rahmen der
Suchfahrten entdeckt wurden. Darunter auch „el Hassi“, an welchem
Heinrich Barth auf seiner berühmten Reise nach Inner-Afrika mit seiner
kleinen Karawane im April 1850 genächtigt hatte.
Das zweiseitige Literatur- und Quellenverzeichnis ist, so wie es Nöthers
Art war, äußerst akribisch ausgeführt und sogar kommentiert. Hier kann
man lernen, dass die ersten Europäer bereits vor 200 Jahren drei der
Seen besucht haben. Von Idri kommend, konnten Oudney und Clapperton
im Jahre 1822 Nech Nuna, Truna und Mandara bestaunen.
Auf meiner letzten Libyenreise Ende 2010 haben wir von Norden
kommend versucht, möglichst viele der Seen hintereinander anzufahren,
darunter den kleinsten (Tademka) und den größten See (Umm el
Hassan). Das Fahren und Passagensuchen hat enorm viel Spaß bereitet
und ich habe den Truna See dabei zu meinem Lieblingssee erkoren.
Solch ein Buch, wie es nunmehr vorliegt, hätte die Reiseplanung
dramatisch verkürzen können.
Es war übrigens auf der Rückfahrt dieser Reise, als ich von Werner
Nöther einen Warnanruf erhielt: „Wenn Ihr jetzt nach Tunesien einreist
und auf große Menschenansammlungen trefft geht nicht davon aus, dass
dies Feiern oder Feste sind, sondern umfahrt das möglichst“. Das war der
Beginn des Arabischen Frühlings in Tunesien.
Fazit: Ein feines, schmales Werk, das dem Leser eine enorme Fülle von
kompakt aufbereiteten Informationen liefert. Falls Libyen wieder für den
Tourismus zugänglich würde, liefert das Büchlein für den passionierten
Dünenfahrer genügend Anregungen für lohnenswerte Ziele in den Weiten
des Erg Ubari.
(Dr. Bernhard Kraus, Sahara Club)

29

Benjamin Idriz

Der Koran und die Frauen
Ein Imam erklärt vergessene Seiten des Islam
Gütersloher Verlagshaus, 2019
2. Auflage, 224 Seiten
Hardcover: 18,00 € ISBN 9783579014630
E-Book: 14,99 €
»Historisch betrachtet brachte der Koran
Frauen die Freiheit und das Recht.«
(Benjamin Idriz)
Frauenfeindlichkeit und Islam gehören für viele scheinbar zusammen.
Daran gibt es nichts zu beschönigen, aber vieles zu ändern. Dass das
möglich ist, zeigt dieses Buch, sogar ganz ohne nichtislamische Besser‐
wisserei. Hier erklärt ein Imam, was er die Männer und Frauen in seiner
Gemeinde über das Verhältnis der Geschlechter lehrt. Seine Quelle ist
der Koran und sein Ziel ein Islam, der sich seines befreienden Ursprungs
wieder bewusst ist. Ein erhellendes Buch für alle, denen an Debatte und
nicht nur an Denunziation gelegen ist.
Auszug aus einer Rezension vom 27. Mai 2019:
Meinung: Kritik am Islam wird gerade in westlichen Ländern am Umgang
mit muslimischen Frauen festgemacht, welche auch durch Kopftuch‐
debatten von politischer Seite weiter geschürt wird. Dabei bleibt auf der
Strecke, sich mit den Hintergründen des religiösen Frauenbilds zu
beschäftigen. Das keine 200 Seiten lange Buch von Idriz will gerade dazu
anregen, Vorurteile aufgreifen und die Stellung der Frau aus dem Koran
heraus erklären. Und vorab muss gesagt sein, dass nicht nur NichtMuslime vermutlich ihr Bild ändern werden.
Fazit: Die Frau aus koranischer Perspektive zu sehen, ist ein wichtiges
Thema, das den Islam zu verstehen hilft und auch entlarvt, wo manche
Strömungen fraglichen Auslegungen nachhängen. Was hier nicht geleistet
und leider nicht thematisiert wird, ist der Schritt in die Moderne. Wie
lassen sich heutige Selbstverwirklichungen und Lebensweisen mit dem
Koran vereinbaren? Beispielsweise sichert der Koran den Frauen auch
die Möglichkeit zur Scheidung zu, aber wie steht er zu einer Muslimin, die
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gar nicht erst heiraten möchte? Hat er dem klassischen Hausfrauenbild
etwas entgegenzusetzen? Das sind ganz basale Fragen, die im 21.
Jahrhundert inzwischen eine große Rolle spielen.
Zum Autor: Benjamin Idriz, einer der bekanntesten Muslime in Deutsch‐
land, ist seit fast 25 Jahren Imam der Moschee in Penzberg bei München.
Der Theologe hat in Damaskus seine theologische Ausbildung absolviert
und spricht fünf Sprachen. Schon im Alter von elf Jahren lernte er den
Koran auswendig. In seiner Moschee predigt Benjamin Idriz auf Deutsch.
(Verlagstext, Auszug aus Rezension auf https://www.buechertreff.de)

Terje Tvedt

Der Nil – Fluss der Geschichte
Aus dem Norwegischen von Andreas
Brunstermann, Gabriele Haefs und Nils
Hinnerk Schulz
2. überarbeitete Auflage für April 2021 angekündigt
Christoph Links Verlag, 2020
592 Seiten
Hardcover: 35,00 € ISBN 9783962890988
E-Book: 16,99 € ISBN 9783862844845
Kaum ein Fluss hat die Menschen derart in
den Bann gezogen wie der Nil. Schon aufgrund seiner gewaltigen Länge
stellte er Anwohner und Reisende bis ins 19. Jahrhundert hinein vor
Rätsel: 6.800 Kilometer windet er sich durch Regenwälder, Sumpfgebiete
und schließlich die Wüsten Ägyptens, wo man sich wunderte, woher all
das Wasser kam. An den Ufern des Nils herrschten Pharaonen, osma‐
nische Kalifen und britische Gouverneure, er wurde zum Rückgrat der
kolonialen Erschließung Afrikas und zu einem Schauplatz des Kalten
Krieges. In den letzten Jahren wiederum hat sich das Flussbecken so
schnell und radikal verändert wie nie zuvor in seiner Geschichte – mit
unabsehbaren Auswirkungen auf Natur und Gesellschaften. Terje Tvedt,
einer der besten Kenner des Nils, nimmt uns mit auf eine historische und
geografische Reise von der Mündung ins Mittelmeer über den Äquator bis
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zu den Quellen im Herzen Afrikas. So entsteht die faszinierende Biografie
eines Flusses, ohne die auch aktuelle Konflikte wie der Staudammbau in
Äthiopien nicht zu verstehen sind.
„Dieses Buch hat das Zeug zum Klassiker.“ – Klassekampen (Oslo)
„Eine fabelhafte Reise auf einem wunderschönen Fluss.“ – VG (Oslo)
In der Süddeutschen Zeitung spricht der vom Buch begeisterte Rezensent
Harald Eggebrecht von „einer seltenen Mischung aus fundierter
Geschichtsschreibung, Geografie und politischen Betrachtungen, hydro‐
logischen Beschreibungen und Biografien von Gestalten welthistorischer
Bedeutung“, die dem norwegischen Historiker und Geografen Terje Tvedt
gelungen sei. Von biblischen Bildern über die Bilder Hollywoods bis zu
den heutigen Kämpfen um das Wasser des Nils spannt der Autor einen
weiten Bogen, ergänzt durch eigene Reisebeschreibungen und Über‐
legungen, die er aber nie als abschließende Wahrheiten auf alle anderen
Geschichten oben drauf setzt. So entsteht auf der Nilreise nicht nur ein
umfassendes Bild Ägyptens (ca. 150 Seiten), sondern auch aller anderen
Anrainerstaaten, deren nicht selten blutige Geschichte ebenfalls vom
gewaltigen Strom bestimmt wurde. Da es Terje Tvedt gelingt, die jewei‐
ligen Verflechtungen von Wasserwirtschaft, Kulturgeschichte und poli‐
tischer Gegenwert verständlich aufzuzeigen, kann man in die Fülle der
Informationen überall einsteigen und muss der Reise nicht unbedingt vom
Delta zurück zu den Nilquellen folgen.
Laut Eggebrecht ist so auch ein „profundes Nachschlagewerk für das
Afrika, durch das der Nil fließt,“ entstanden, das sich durch „unaufdring‐
liche Eleganz, gewinnende Beredsamkeit und Klarheit des Denkens und
Assoziierens auszeichnet“.
(Verlagstext, Süddeutsche Zeitung, B. GriesbachKohle)
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EAF – Lexikon

Gerechtigkeit [adala]
Aussprache:
Arabisch:
Persisch:
Englisch:

a-daala, adl
 ﻋﺪاﻟﺖ, ﻋﺪل
ﻋﺪل
Justice

Gerechtigkeit [adala] wird in
zwei Dimensionen betrachtet,
als Gerechtigkeit Gottes und als
Gerechtigkeit des Menschen.

Kalligraphie des Eigennamens der Pracht "ALLAH"
und der Waage als Symbol für Gerechtigkeit.

Der Glaube an die Gerechtigkeit
Gottes ist Bestandteil des Stamms der Religion [usul-ad-din] und muss
von jedem Schiiten verstanden und verinnerlicht werden. Es gehört zu
den bedeutsamsten Aspekten der göttlichen Existenz, dass er das Gute
gebietet und das Böse verbietet. Manche gehen so weit, dass sie die
Existenz des Guten als einzige Existenz akzeptieren und das Böse als
nicht direkte Schöpfung betrachten, vergleichbar dem Licht [nur] und
seinem Schatten. Diese Tatsache der existierenden göttlichen Ordnung
wird in dem Begriff "Gerechtigkeit" zusammengefasst, die in ihrer
Absolutheit in die Einheit [tauhid] mündet und Ausdruck der Liebe ist.
Gerechtigkeit ist somit auch eine Folge der Gnade.
Hingegen wird diese Ansicht nicht von den philosophischen Schulen der
Sunniten vertreten. Sie betrachten die Gerechtigkeit nicht als zwingenden
Bestandteil der Existenz Gottes und im unmittelbaren Zusammenhang zu
seiner Einheit [tauhid] stehend. So kann gemäß der Ansicht der
Aschariyya Gott, wenn er "wollte", Imam Husain in die Hölle [dscha‐
hannam] und Yazid ibn Muawiya ins Paradies befördern. Nicht die
Gerechtigkeit, sondern die Freiheit zur Willkür wäre demnach das Merk‐
mal Gottes.
Aus den unterschiedlichen Betrachtungsweisen resultieren auch die
unterschiedlichen Folgen der Gerechtigkeit für den Menschen. Während
die Schia von religiösen Führungspersönlichkeiten, wie z.B. dem Vor‐
beter, die menschliche Gerechtigkeit bzw. Unbescholtenheit voraussetzt,
gibt es eine solche Voraussetzung bei Sunniten nicht. Während Sunniten
im Laufe der islamischen Geschichte auch als Mitbetende hinter
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Vertretern von Gewaltherrschern beten durften, selbst wenn diese
öffentlich Sünden begingen, war das für Schiiten nicht erlaubt.
Das Prinzip des Glaubens an die Gerechtigkeit Gottes mit seinen Aus‐
wirkungen auf den Menschen verpflichtet Muslime auch, sich für Gerech‐
tigkeit in der Familie, Nachbarschaft, Gesellschaft und in der Welt einzu‐
setzen.
Die Gerechtigkeit eines Menschen führt dazu, dass er als gerechte
Person [adil] betrachtet wird. In seinem Verhalten steht sie unter anderem
im Zusammenhang mit der Goldenen Regel.

Goldene Regel
Arabisch:
Persisch:
Englisch:

اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻗﺎﻋﺪه ﻃﻼﯾﯽ
Golden Rule

Als Goldene Regel wird ein wesentlicher Grundsatz für Menschlichkeit
bzw. der praktischen Ethik bezeichnet.
Im Deutschen ist die Regel bekannt:
„Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“ und
„Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem anderen zu.“
Ähnliche Lehrsätze gelten in der Forschung als seit dem 7. Jh. v. Chr. in
religiösen Texten bekannt. Die auch im Judentum bekannte Regel wird im
Christentum durch Aussagen Jesu noch übertroffen dadurch, dass man
den "Nächsten" besser behandeln soll als sich selbst. Der Islam
differenziert in dieser Hinsicht und empfiehlt den Gläubigen [mumin] auf
individueller Basis die Empfehlung Jesu umzusetzen. Auf kollektiver Basis
aber gilt die Goldene Regel, wie sie unter anderem von Imam Sadiq
formuliert wird, der den Grundsatz auch mit der Gerechtigkeit in Verbin‐
dung setzt:
أﻋﺪل اﻟﻨﺎس ﻣﻦ رﺿﻲ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ ﻳﺮﺿﯽ ﻟﻨﻔﺴﻪ و ﮐﺮه ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﮑﺮه ﻟﻨﻔﺴﻪ
„Der Gerechteste des Volkes ist der, der für die Leute das wünscht, was
er sich selbst wünscht, und für die Leute das nicht wünscht, was er sich
selbst nicht wünscht.“ (BiharulAnwar Band 75, S. 24)
(http://www.eslam.de, Text gekürzt, Anm. d. Red.)
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Hilfsprojekte
Unser langjähriges Mitglied KlausDieter Eichler, der uns Ton van der
Lees Film „Djenné“ Coronabedingt leider immer noch nicht zeigen
konnte, wendet sich aktuell mit einer Bitte an die EAFMitglieder:

Spendenaufruf für Mali
Wie wir aus den leider spärlichen Nachrichten aus Mali wissen, ist die
Situation vor Ort sehr unerfreulich. Nach der spektakulären Rettung der
z. T. sehr alten Manuskripte aus Timbuktu, der späteren Intervention der
internationalen Truppen und gelegentlichen Berichten über die deutschen
Soldaten in Gao erfahren wir ansonsten wenig über die Situation im Land.
Immer mehr Gebiete werden von Terroristen kontrolliert, das malische
Militär ist hilflos und die internationalen Truppen bleiben zumeist in ihren
Stützpunkten.
Nun habe ich vom Autor des Buches „Banco – Ein Schloss aus Lehm in
Djenné“, dessen deutsche Übersetzung ich 2019 herausgegeben habe,
erfahren, dass die Situation in der Region sehr prekär ist. Sehr mobile
bewaffnete Islamistengruppen, die häufig nur aus einem Toyota und
einigen Mopeds bestehen, überfallen die Dörfer und Lkws auf den
Straßen. Die Versorgung des großen Montagsmarktes von Djenné ist so
fast zum Erliegen gekommen, da die Fahrer berechtigte Angst vor
Grundschule in Sanouna
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Überfällen haben. Nur noch wenige
kleine Pickups schleichen sich über
Nebenstraßen oder Pirogen benutzen
Nebenflüsse nach Djenné, um Waren
zu liefern. Die Folge ist eine Verviel‐
fachung der Lebensmittelpreise, die
weiter steigen; viele Menschen sind
unterernährt und die ersten Hunger‐
toten sind zu beklagen.
Wie im Nachwort von „Banco“ be‐
schrieben, hat Ton van der Lee nach
seinem Weggang aus Djenné sein
Haus am Bani in die Stiftung „San‐
ouna“ umgewandelt, die nun seit mehr
als 10 Jahren dort arbeitet. In dem
kleinen gleichnamigen Fischerdorf hat
die Stiftung eine nun auch staatlich an‐
erkannte Grundschule für ca. 100 Kin‐
der zwischen 6 und 10 Jahren gebaut,
die der Lehrer Lassina an 2 Tagen
unterrichtet, ebenfalls erhalten sie dort
eine Gratismahlzeit. Den 4 besten
Schülern wird zusätzlich die weiter‐
Einwohner von Sanouna
führende Schule in Djenné finanziert
und wer das Abitur schafft, kann mit Unterstützung der Stiftung in Bamako
oder Mopti studieren. Allerdings mit der Verpflichtung, danach einige Zeit
vor Ort zu arbeiten! So sind schon einige Krankenschwestern und Lehrer
ausgebildet worden, die in der Region tätig sind. Ton hat Lassina (er
arbeitet auch an der weiterführenden Schule in Djenné) als Jugendlichen
kennen gelernt, sich mit ihm angefreundet und ihm später dann seinen
Jungendwunsch – Lehrer zu werden – finanziert. Dieser Lehrer ist nun die
Schlüsselperson vor Ort.
Die in den Niederlanden offiziell eingetragene Stiftung, die momentan nur
von Ton van der Lee und seiner Frau finanziert wird, organisiert seit
Jahresanfang ein Ernährungsprojekt für die Einwohner des Dorfes, denen
es sehr schlecht geht. Momentan werden monatlich ca. 450 (!) Menschen
unentgeltlich mit ca. 600 kg Hirse versorgt, um zumindest eine Basis‐
ernährung zu ermöglichen. Mit hohem persönlichem Risiko holt Lassina 1
x im Monat Bargeld im 300 km entfernten Ségou, das ihm über Western
Union geschickt wird. In Djenné kauft er dafür Getreide, von dem die
Dorfbewohner entsprechend ihrer Familiengröße einen Anteil erhalten.
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Das besondere an der Stiftung Sanouna ist, das sie ohne jegliche
Organisationskosten arbeitet und die Gelder ausschließlich dem Projekt
zu Gute kommen.
Wie viele Mitglieder des EAF habe auch ich vor langen Jahren Westafrika,
Mali und u.a. Djenné besucht. Diese Reisen waren unvergessliche
Erlebnisse, bei denen ich viel für mich persönlich gelernt habe und von
denen ich heute noch zehre. Darum unterstütze ich dieses Projekt „aus
vollem Herzen“ und bitte die Mitglieder des EAF, dies ebenfalls zu tun.
Auch wenn die momentanen Umstände für uns zuhause nicht angenehm
sind, befinden wir uns doch in einer weitaus privilegierteren Situation, die
mit den Verhältnissen in Mali überhaupt nicht vergleichbar ist. Hunger
müssen wir nicht leiden, sterben schon gar nicht daran. Ich bitte daher
jeden nach seinen Möglichkeiten zu helfen, auch kleine Beträge sind
mehr als willkommen – € 50 reichen bereits einen Monat für die Ernäh‐
rung einer durchschnittlich großen Familie! Auch mein Verlag wird seinen
Beitrag leisten; von jedem verkauften Buch „Banco“ werden € 5,- an die
Stiftung überwiesen.
Stichting Sanouna (eingetragen im Steuerregister Amsterdam), Vor‐
sitzende ist Erica van Haersma Buma, Schatzmeister ist Ton van der Lee.
www.sanouna.nl (nur in Niederländisch und leider nicht sehr aktuell)
IBAN: NL85 TRIO 0 3901 87216 (Triodos Bank)
Kontoinhaber: Stichting Sanouna

Lebensmittelverteilung in Sanouna
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SOFORTHILFEAKTION
des Vereins Freunde von Hilat Al Bir e.V. im Januar 2021

Lebensmittel für 2.700 Familien
Für die ehrenamtlichen Helfer des Vereins war die Beschaffung der
Lebensmittel für die Soforthilfe-Aktion mit viel Arbeit verbunden.
Lebensmittel für rund 2.700 Familien auf dem Markt zu kaufen, zu
transportieren, zu lagern und zu verteilen ist in einem Land, in dem alle
ums Überleben kämpfen und das von Lebensmittel- und Benzinknappheit
geprägt ist, extrem schwer.

Anfang Januar wurden die Lebensmittelpakete dann an die Bevölkerung
von Bilat Al Bir verteilt. Knapp 2.700 Familien haben im Rahmen der
Aktion einen Sack Getreide, einen Kanister Öl, Linsen, Bohnen, Tee und
Zucker sowie ein Moskitonetz erhalten. Der Verein hat viele
Rückmeldungen bekommen: Die Menschen bedanken sich sehr bei den
Helfern und Spendern des Vereins, lassen Grüsse ausrichten und freuen
sich über die Lebensmittel, die jede Familie bitter nötig braucht.
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Im Rahmen der Soforthilfe-Aktion wurden auch Schutzausrüstung,
Masken und Desinfektionsmittel für die Gesundheitsstation in Hilat Al Bir
gekauft und übergeben. Um die Arbeit der Gesundheitsstation zu
unterstützen, wurden befristet StudentInnen eingestellt, die bei der
Aufklärung und Rückverfolgung von Covid 19 und der Malariabekämpfung
helfen sowie bei der Verteilung der Lebensmittel unterstützen.

Wir hoffen sehr, dass die Lage im Sudan stabil bleibt und die Wirtschaft
nicht weiter kollabiert. Es gibt vorsichtige Zeichen dafür, so wurden die
Sanktionen gegen den Sudan jetzt endlich aufgehoben und
Wirtschaftshilfen versprochen. Das Land leidet wie fast alle armen Länder
sehr stark unter der Pandemie, nicht nur wegen der kaum existenten
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, sondern auch aufgrund der
vielfachen Einschränkungen des täglichen Lebens. Viele Tagelöhner
haben keine Arbeit mehr, die Schulen sind jetzt bereits seit fast einem
Jahr geschlossen. Unsere Soforthilfe-Aktion ist ein kleiner und dennoch
sehr wichtiger Beitrag für die Menschen in Hilat Al Bir.
Weitere Informationen zum Verein und seinen Projekten sowie das
Spendenkonto gibt es auf https://www.hilatalbir.org
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Ausstellungen und Veranstaltungen

Ägyptisches Museum München
Gabelsbergerstr. 35
80333 München
Veranstaltungen
VORORT: Teilnahmegebühr 4,00 € zzgl. Eintrittspreis
ONLINE:
verfügbar ab 9:00 Uhr, Eintritt frei

08.04 – 27.06.2021
Sonderausstellung

„Zeichen und Wunder“
von Ugo Dossi
Im alten Ägypten waren Kunst und Religion,
Diesseits und Jenseits aufs Engste miteinander
verbunden. Für Naturerscheinungen oder andere
Ereignisse zuständige Götter in Menschen-, Tieroder anderer Gestalt wurden in Form oft
komplexer
und
fremdartiger
Bilder
oder
Bildzeichen verehrt. Auch die mit religiösen
Vorstellungen verknüpften Hieroglyphen entführen
uns in eine vergangene, jenseitige Welt, die auf
uns selbst nach Jahrtausenden noch rätselhaft und faszinierend zugleich
wirkt.
Für seine Ausstellung "Zeichen und Wunder" konzentriert sich der
Münchner Maler und Objektkünstler Ugo Dossi auf das Phänomen der
hieroglyphischen Zeichen, in denen er piktographische Wissensspeicher
erkennt, die in die mentale Tiefe der pharaonischen Denkwelt weisen. In
Skulpturen oder holographischen Werken verbindet Dossi altägyptische
Bild-Allegorien mit heutigen "Weltbildern" und lädt damit zu einer
"immateriellen Reise nach Ägypten" ein.
Die Ausstellung kann auch in einer digitalen Version besucht
werden.
https://data.system360gmbh.de/vrs_tour/smaek_zeichen_wunder/index.html
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Der YouTubeKanal des SMÄK
https://www.youtube.com/ÄgyptischesMuseumMünchen
Hier finden viele der SMÄK OnlineVeranstaltungen statt.
Auch vergangene Vorträge können hier noch wahrgenommen werden.
OnlineVortragsserie

„VIPs im alten Ägypten“
Verfügbar ab: 9:00 Uhr, Eintritt frei
Zu finden im Bereich „Videos“ des Online Channels.
04.05.: Nefret-Jabet – Edle Prinzessin
11.05.: Nesmonth – Des Königs General
18.05.: Hatschepsut – KönigIN Ägyptens
25.05.: Kleopatra – Die letzte Königin
01.06.: Karenen – Finanzminister des Pharao
08.06.: Bekenchons – Hohepriester des Amun
15.06.: Echnaton – Sohn der Sonnne
22.06.: Chaemwaset – Prinz und Denkmalforscher
29.06.: Natakamani – Herrscher im Süden

P.S.: Auch im April gab es interessante Vorträge zu VIPs im alten Ägyp‐
ten, die immer noch online einsehbar sind.
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Maximilianstraße 42
80538 München

EINTRITT:
6,60 € Erwachsene
5,50 € ermäßigt
ÖFFNUNGSZEITEN: 1,00 € SONNTAG
Di – So: 9.30 – 17.30 frei
U18
www.museumfuenfkontinente.de

07.05. – 7.11.2021

Seladon im Augenmerk. Jadegleiche Porzellane und ihre
Meister:innen in Longquan, China
Sonderausstellung – in Kooperation mit
dem Völkerkundemuseum der Universität
Zürich
China kennt verschiedenartige Porzellane,
die mit lokalen Tonarten und Erden seit
Jahrhunderten in spezialisiertem Handwerk
hergestellt werden. Dazu zählt das in
vielfältigen Grün und Blautönen schimmernde Seladon, in dem sich die tief grünen
Landschaften und der blaue Himmel der Provinz Zhejiang im Südwesten Chinas spiegeln.
Diesem jadeähnlichen Porzellan und den Fertigkeiten seiner Meister:innen widmet sich die
Ausstellung »Seladon im Augenmerk«.
Seit spätestens dem 9. Jh. ist Zhejiang bekannt für sein SeladonPorzellan. Die Stadt
Longquan im Südwesten der Provinz entwickelte sich früh zu einem Zentrum dieser
anspruchsvollen Handwerkskunst, deren komplexes Wissen innerhalb einzelner Familien
über Generationen weitergegeben wurde. Die erste Blütezeit erlebte das Longquan
Seladon vom 11. bis ins 14. Jh.: Es fand Eingang in die kaiserlichen Sammlungen und
wurde in die ganze Welt exportiert. Bis Ende des 19. Jh. geriet das Wissen um seine
Herstellung immer mehr in Vergessenheit. Erst in den 1950erJahren konnte das
Handwerk über die Etablierung staatlicher Fabriken wiederbelebt werden. Eine erste
Generation junger Keramiker und nun auch Keramikerinnen wuchs heran, von denen viele
im Zuge des marktwirtschaftlichen Wandels in den 1990erJahren Privatbetriebe
gründeten. Erfolgreich positionierten sich einige von ihnen, nun auch unter dem Siegel
UNESCOWeltkulturerbe und innerhalb des chinesischen Systems des Kulturerbeschutzes,
als national anerkannte Meister:innen mit ihren Seladon Glasuren der Spitzenklasse. Die
Ausstellung bietet ethnologische Einblicke in Geschichte, Technologie und Wissen in der
SeladonMetropole Longquan und präsentiert Spitzenstücke von achtzehn Seladon
Meister:innen.
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Naturhistorisches Museum
Norishalle
Marientorgraben 8
90402 Nürnberg
www.nhgmuseum.de

08.05 – 28.08.2021

JEMEN – Alte Kultur, Neue Konflikte
Das Land im Süden der Arabischen Halbinsel
ist mit dem seit 2015 andauernden Krieg und
„der größten humanitären Katastrophe der
Welt“ zeitweise wieder in den Schlagzeilen.
Bruchstückhaft tauchen dann auch andere
Attribute des Landes auf. Die Ausstellung
möchte vor allem die faszinierende Natur und
Kultur Jemens zeigen, begegnet uns dort doch
ein völlig „anderes Arabien“:
Die mit dem Weihrauchhandel verbundene
Hochkultur der Antike, das Bauernland mit
erstaunlichen Leistungen einer nachhaltigen
Nutzung, die Besonderheiten des Stammeslebens und die großartigen
Bauten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Skizzierung der jüngeren
wirtschaftlichen und politischen Entwicklung, die letztlich zur
gegenwärtigen Tragödie geführt hat und die weit mehr als nur ein
„Stellvertreterkrieg“ ist.

Die Ausstellung erfolgt in Kooperation mit der
DeutschJemenitischen Gesellschaft e.V. und der
Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V.
43

Alter Markt
Humboldtstraße 5–6
14467 Potsdam
www.museumbarberini.de

13.03 – 27.06.2021

Rembrandts Orient:
Westöstliche Begegnungen in der niederländischen Kunst
des 17. Jahrhunderts
Die in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Basel entstandene Ausstellung
Rembrandts Orient untersucht anhand von 110 Arbeiten (u. a. aus Amsterdam, Dresden,
Madrid, Washington, London), darunter Schlüsselwerke von Rembrandt, Ferdinand Bol,
Jan van der Heyden, Willem Kalf, Pieter Lastman und Jan Lievens, wie die Maler des
niederländischen Goldenen Zeitalters auf Einflüsse des Nahen, Mittleren und Fernen
Ostens reagierten.
Rembrandt und seine Zeitgenossen waren fasziniert von den fernen Ländern, deren
Waren erstmals im 17. Jh. in großer Zahl in die Niederlande importiert wurden. Die
Begeisterung für das Fremde wurde zu einer Mode, die eine neuartige Kunst entstehen
ließ: Der Realismus der Malerei verband sich mit Wunschbildern und phantastischen
Projektionen. Auch biblische Geschichten wurden mit exotischen Elementen
angereichert. Wie uns heute auffällt, wurde die Kehrseite dieser Weltaneignung
nicht dargestellt: das Machtgefälle zwischen den Kulturen, das sich auch
in Sklaverei, Gewalt, Ausbeutung und Handelskriegen zeigte.
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Die Ausstellung thematisiert die damaligen Bilder des Fremden. Die Levante, der östliche
Mittelmeerraum, und Asien wurden noch in Rembrandts Zeit Orient genannt. Heute ist der
Begriff belastet, weil der Orientalismus des 19. und 20. Jh. seine eurozentrische Haltung
durchsetzte. Im Titel der Ausstellung Rembrandts Orient signalisiert der Genitiv, dass es
um die damals mit diesem Begriff verbundenen Vorstellungen geht.
Der Orient und das Orientalische waren ein Konstrukt aus Versatzstücken, Stereotypen
und Imagination. Das Fremde wurde geschätzt und in den Lebensstil integriert, doch das
Interesse galt weniger den anderen Kulturen als dem neuen Motivschatz und dem damit
verbundenen Prestige. Die westöstliche Begegnung fand nicht auf Augenhöhe statt. An
dieser Einstellung hat sich bis heute in weiten Teilen der westlichen Welt nichts geändert.
Die Aktualität dieser Ausstellung liegt in der Möglichkeit, diesen bis heute andauernden
Eurozentrismus zu hinterfragen.

Dr. Dalal MakariPausch

Faints Hymns (Meditative Klänge) –
Gemeinsam für eine bessere Zukunft
Zum Ausstellungsvideo:
https://youtu.be/FzqSCi47dCQ
Am 08. März, dem Weltfrauentag, wurde die Online-Ausstellung
„Meditative Klänge“ der Künstlerin Dalal Makari-Pausch eröffnet. Mit ihr
will die Gründerin und Direktorin des International Drama Institute without
Borders unseren Blick auf
die Situation von Frauen
und Flüchtlingen überall auf
der Welt richten, die Gewalt
und Elend zu erleiden
haben.
Ihre
Collagen
thematisieren die schwierige
Situation vieler Frauen, Kin‐
der und Flüchtlinge, deren
Träume von Liebe, Partner‐
schaft und Harmonie durch
tägliche Erfahrung von Ge‐
walt, Aggression und Elend
zerstört werden und rufen
uns zum Handeln auf.
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https://www.br.de/mediathek/podcast/
aus BR 2 „radioWissen“

Lady Wotley Montagu – Reisebriefe aus dem Orient
https://www.br.de/mediathek/podcast/radiowissen/ladywortleymontagureisebriefeaus
demorient/1820433
Während einer Orientreise verfasste Lady Mary Wortley
Montagu Anfang des 18. Jahrhunderts Reisebriefe, in denen der
Fokus auf dem Leben von Frauen lag. Damit betrat sie Neuland
– wie mit ihrem Eintreten für die Pockenschutzimpfung.

Hagia Sopia – Kirche, Moschee, Museum, Moschee
https://www.br.de/mediathek/podcast/radiowissen/hagiasophiakirchemoscheemuseum
moschee/1820391
Hagia Sophia hat eine bewegte Geschichte: Die Hauptkirche des
Byzantinischen Reiches wurde von den Osmanen in eine Moschee, dann in
ein Museum und dann wieder in eine Moschee umgewandelt.
Ein Tipp von Barbara van Broekhoven
Bildungszentrum
Vortragssaal 2
Einsteinstr. 28

30.07.2021 – 18:00

Spaniens islamisches Erbe
Präsenzvortrag von Dr. Frank S. Becker, Eintritt € 9,
Neben vielen arabischen Worten und Ortsnamen zeugt vor
allem die reiche architektonische Hinterlassenschaft von
dem über acht Jahrhunderte währenden muslimischen Kultureinfluss. Nach den
bedeutendsten Bauten Andalusiens in Cordoba (Mezquita/Kathedrale; Medinat azZahra),
Sevilla (Giralda, Alcázar) und Granada (Alhambra), besuchen wir auch Toledo (Bib
Mardum Moschee, Synagogen), Saragossa (AljaferíaPalast) und Teruel mit seinen reich
dekorierten Mudejartürmen. Bei Bedarf gibt der Vortragende gerne Reisetipps.
46

Einladung zur EAFMitgliederversammlung
Unter Hinweis auf § 8 unserer Satzung laden wir hiermit fristgerecht alle
Mitglieder zur Teilnahme an der ordentlichen Mitgliederversammlung 2021
des Euro-Arabischen Freundschaftskreises (EAF) ein.
Die Versammlung findet statt:
am Mittwoch, den 14. Juli 2021, um 18:00 Uhr
im Vereinslokal
Schneider Bräuhaus
Baumkirchner Str. 5
81673 München
Tel.: 089- 431 63 81

TAGESORDNUNG
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
und der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht der Kassenführerin
4. Bericht des Rechnungsprüfers
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen
Stellvertretender Vorsitzender
2. Schriftführerin
7. Verschiedenes und Anträge

Anträge zu Punkt 7 bitten wir bis zum 01. Juli 2021 per E-Mail an den
Vorsitzenden Uwe Griesbach: 1.vorstand@eaf-ev.de zu senden.
Wahlvorschläge werden bis zum 01. Juli 2021 mündlich oder per E-Mail
an die Wahlleiterin Barbara van Broekhoven erbeten:
E-Mail: b.vanbroekhoven@gmx.de
Telefon: 089- 7142519
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EAF – Veranstaltungen
Veranstaltungsort:
Schneider Bräuhaus Berg am Laim
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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:
Wir bitten, den für Mittwoch, den 14.07.2021 angesetzen Nachholtermin der Mitglie‐
derversammlung zu beachten. Die Tagesordnung ist auf Seite 47 erneut abgedruckt.
Die Antragsfrist wurde entsprechend verlängert. Beginn: 18:00 Uhr

Mittwoch, 09. Juni 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.
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Mittwoch, 14. Juli 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.
Mittwoch, 08. September 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 EAFOnline
Präsenz zur Verfügung.
Bitte, fordern Sie bei Interesse weitere Informationen und den Aufnahmeantrag an.

Angebote für Vorträge und HeftBeiträge bitte an Uwe Griesbach.
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
30.07.2021
Ausgabe: 2. Quartal 2021,

Auflage: 200 Stück
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