akhbar – Nachrichten aus dem CNMS – Oktober 2018
Veranstaltungen / Vorträge / events
In diesem Semester gibt es eine interdisziplinäre Vortragsreihe zum Iran, ausgerichtet von
den Fachgebieten Altorientalistik und Iranistik; mehr Infos dazu finden Sie hier.
Ansprechpartner: Christoph Werner, Nils Heeßel
Forschung und Tagungen / research and conferences
Im August 2018 begann das am Marburger Zentrum für Interdisziplinäre Religionsforschung
(ZIR) angesiedelte Verbundprojekt „Dynamiken religiöser Dinge im Museum“ (REDIM) in der
BMBF Förderlinie „Die Sprache der Objekte – Materielle Kultur im Kontext gesellschaftlicher
Entwicklungen“ mit seiner Arbeit. Am 1.11.2018 findet die Auftaktveranstaltung in der
Religionskundlichen Sammlung statt. Für mehr Infos siehe: https://www.unimarburg.de/de/aktuelles/news/museumsobjekte-zeigen-religioese-vielfalt
Ansprechpartner am CNMS: Christoph Werner
Abschlusstagung des Verbundnetzwerks Rekonfigurationen, 14.-16.11.2018: The final
conference grants a discussion platform for reconfiguring both the historical consciousness
and transformation of the MENA-region in all disciplinary and topical facets our research
network has to offer. At the same time, the conference aims to go beyond the MENA-region,
contributing to critical debates on area studies while pointing out transregional and translocal
references in a broad and comparative manner. The conference intends to provide a setting
for the network’s expertise and experience, assessing its past research performance and
highlighting cooperation efforts not only within Marburg, but also on national and international
levels, thus granting insight into the future research of network members and their partners.
Mehr Infos dazu und zum vorläufigen Programm siehe: https://www.unimarburg.de/en/cnms/research/re-configurations/final-conference
Ansprechpartner: Rachid Ouaissa
Vom 24.11.-1.12.2018 richtet das Fachgebiet Economics of the Middle East eine DAADfinanzierte Winter School zum Thema "Water and Sustainable Development" in Mashhad,
Iran, aus, gemeinsam mit weiteren iranischen Partnern. Für mehr Infos siehe:
https://www.uni-marburg.de/en/cnms/middle-easteconomics/research/projects/narem/academic-events/ws18/winter-school-2018
Ansprechpartner: Mohammadreza Farzanegan
Das Fachgebiet Semitistik hat ein neues DFG-gefördertes Projekt: Die Edition, Übersetzung
und Kommentierung des ʻPerlenbuchesʼ von ʿAlī ibn Sahl Rabban aṭ-Ṭabarī (t. 240/855);
durchgeführt wird es von Dr. Oliver Kahl.

Personalia: ahlan wa-sahlan
Herr Prof. Dr. Christoph U. Werner wird sich in den nächsten zwei Jahren schwerpunktmäßig
dem Forschungsprojekt „Forms of Law in the Early Modern Persianate World, 17th to 19th
Centuries“ widmen. Frau Dr. Bianca Devos wird für diese Zeit die Vertretungsprofessur der
Iranistik innehaben; für den gleichen Zeitraum ist Frau Anna Heller als Wiss. Mitarbeiterin
des Fachgebiets Iranistik angestellt. Herr Elyas Pirasteh begann am 1.10.18 sein
dreijähriges Promotionsstipendium im von Frau Dr. Devos geleiteten Gerda-Henkel-Projekt
"Staatsislam im vorrevolutionären Iran (1941-1979): Religionspolitik zwischen Nationalismus
und Modernismus". Ab dem 1.11.2018 wird Frau Leila Tavangar als Wissenschaftliche
Projektmitarbeiterin in der Iranistik ihre Forschungen im REDIM-Projekt (s.o.) beginnen.

Wir begrüßen unsere ehemalige Mitarbeiterin, Dr Ayşe Cavdar, zurück in Marburg im
Rahmen des Philipp Schwartz-Initiative der AvH. Sie wird die nächsten zwei Jahre ihre
Forschungen am CNMS fortsetzen.
Aktuelle Monographien / publications
Hier die Liste der aktuellen Monographien des CNMS und hier die Veröffentlichungen im
Bereich Middle East Economics.
Open access Journal Middle East – topics and arguments (META)
The 11th edition of META Journal will be out in fall 2018 focusing on Trauma; editors are
Stephan Milich and Lamia Moghnieh. In recent years, critical attempts to decolonize trauma
studies have been among the most productive endeavors to prevent trauma theory from
continuing its Eurocentric, often homogenizing and at times exclusive readings of social
reality, human suffering, and cultural imagination. Middle Eastern Studies and related fields
have much to contribute in theorizing, deepening, and critically scrutinizing the emerging field
of transregional and interdisciplinary trauma studies. This issue features a broad array of
disciplines, including cultural and media/film studies, the humanities, social science and
psychology, science & technology studies, as well as (international) law and political
philosophy.
Upcoming issues:
META #12: /Urban Development/ ed. by Steffen Wippel and Christian Steiner (spring 2019)
META #13: /Contacts/ ed. by Evgeniya Prusskaya and Vera Tsukanova (fall 2019)
For more information, pls see: https://meta-journal.net
Sonstiges / miscellaneous
Am 9./10.11.2018 findet die erste Alumni-Veranstaltung am CNMS mit unseren eigenen
Alumni statt! Alumni stellen sich und ihren Werdegang vor und treten in direkten Dialog mit
aktuell eingeschriebenen Studierenden, um so Inspiration und Hilfestellung bei der
Berufswahl und Jobsuche zu geben. Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende!
Ansprechpartnerin: Leslie Tramontini
Die Migrations- und Flüchtlingsarbeit am CNMS wird in enger Zusammenarbeit mit dem
International Office fortgesetzt; hier das Programm für das Wintersemester.
Ansprechpartnerin: Leslie Tramontini

