Orientalistik
Neuerscheinungen

ALEA | Band 4
Thomas Bauer – Anke Osigus –
Hakan Özkan (Hrsg.)

Der Dīwān des
Ibrāhīm al-Miʿmār
(gest. 749/1348–49)
Edition und Kommentar
ca. Feb. 2019 | ca. 654 Seiten
gebunden | 98,– €
ISBN 978-3-95650-475-4

Ibrāhīm al-Miʿmār zählte zu
den bedeutendsten arabischen
Dichtern der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts. Er stammte
aus der Schicht der Handwerker und Händler und ist ein
Beispiel dafür, wie sich aufgrund eines Auf blühens des
städtischen Bildungswesens
immer breitere Schichten am
literarischen Leben beteiligten.
Gleichwohl wurde die Literatur der Ayyubiden- und Mamlukenzeit in der Arabistik
lange vernachlässigt. Am Werk

von al-Miʿmār lässt sich dies
verdeutlichen: Er war ein Dich
ter
star, dessen Arbeiten in
Prachthandschriften verbreitet
wurden, von denen die moderne Ara
bistik jedoch kaum
Notiz genommen hatte. Der
vorliegende Band versammelt
al-Miʿmārs überliefertes dichterisches Werk, ergänzt durch
einen ausführlichen Kommen
tarteil, und ermöglicht so den
Zugang zu einer reichen, bisher
kaum erschlossenen literarischen Epoche.

Istanbuler Texte und Studien (ITS)

Beiruter Texte und Studien (BTS)

Band 40

Band 41

Band 138

Band 132

Ulas Özdemir –
Wendelmoet Hamelink –
Martin Greve (Hrsg.)

Oliver Stein

Nader El-Bizri –
Eva Orthmann (Hrsg.)

Nadia von Maltzahn –
Monique Bellan (Hrsg.)

The Occult Sciences
in Pre-modern Islamic
Cultures

The Art Salon
in the Arab Region
The Politics of Taste Making

2018 | 264 Seiten
gebunden | 65,– €
ISBN 978-3-95650-291-0

ca. März 2019 | ca. 310 Seiten
gebunden | 52,– €
ISBN 978-3-95650-527-0

The present volume is partly
based on papers that were delivered at the conference “The
Occult Sciences in Pre-modern
Islamic Cultures”, which was
held at the American University of Beirut on 5–6 December
2013. In pre-modern Islamic
cultures, numerous arts and
practices that are associated
with the occult sciences were
seen as epistemic expansions
of the field of scientific knowledge. The sciences of the occult
dealt with what was taken to be
of the order of non-observable
realities. Situated between natural philosophy and metaphysics, the occult sciences
sometimes blended with these
into more direct forms — as was
the case with astronomia (ʿilm
al-nujūm). An examination of
these pre-modern forms of
knowledge can enrich the
modern understanding of what
constitutes the limits of science
and its epistemological bearings in the deliberations of
philosophy of science.

Institutional forms of exhibiting and teaching art emerged
in the Middle East and North
Africa in late colonial and early post-colonial contexts. This
volume discusses the emergence and role of the art salon
in the Arab region in the 19th
and 20th centuries, focusing
on Algeria, Tunisia, Egypt,
Lebanon and Iraq, and examines the salons’ impact on the
formation of taste.
Art salons often defined the
criteria of artistic production
and public taste and were able
to convey values, attitudes and
aspirations, a position that also
led to the creation of counter-salons or alternative exhibition practices. The study of the
art salon illustrates changes in
the art systems of these countries and gives insight into the
power dynamics at play. It further reveals the transfers and
cultural interactions between
the Middle East, North Africa
and Europe.

Diversity and Contact
among Singer-Poet
Traditions in
Eastern Anatolia
2019 | 252 Seiten
gebunden | 62,– €
ISBN 978-3-95650-286-6

In the 20th and 21st century, the
tradition of singer-poets gained
popularity in Eastern Turkey
and its neighboring countries.
Many of these artists were bi- or
multilingual and thus representative of the ethnically diverse
region of Eastern Anatolia. The
connection to oral traditions of
the region is evident in the singer-poets’ songs, music and text.
This anthology illustrates the
variety of singer-poet traditions
from an interdisciplinary perspective by discussing, among
other topics, the artists’ employment as national symbol, the
role of gender, and the different
styles that are grown out of this
kind of music.
Ebenfalls zum Thema Musik
in der Reihe erschienen:
Band 39
Martin Greve
Makamsız
Individualization of
Traditional Music on the
Eve of Kemalist Turkey
2017 | 323 Seiten
gebunden | 82,– €
ISBN 978-3-95650-278-1

Nachrichtendienstoffizier
im Osmanischen Reich
Ernst Adolf Muellers Kriegseinsatz und Gefangenschaft
im Vorderen Orient 1915–1919
Mit einer kritischen Edition
seiner Erinnerungen
2018 | 279 Seiten
gebunden | 68,– €
ISBN 978-3-95650-436-5
Der vorliegende Band vereinigt
die kritische Edition der Kriegserinnerungen von Ernst Adolf
Mueller (1898–1990) mit einer
wissenschaftlichen Studie über
deutsche Soldaten im Vorderen
Orient während des Ersten
Weltkrieges. Neben deren Alltagserfahrungen untersucht der
Band erstmals den dortigen
Einsatz des deutschen militärischen Nachrichtendienstes,
der sogenannten Abteilung
III b, wie auch die Erfahrungen
deutscher Kriegsgefangener in
Ägypten.
Angelpunkt der mit zeitgenössischen Fotografien illustrierten Studie sind die hier
edierten Erinnerungen, die
Mueller sechzig Jahre nach den
Ereignissen verfasst hat. Gerade vor dem Hintergrund von
Muellers völkischen Akt i
vitäten und Verwicklungen in
die frühe NS-Bewegung werfen
diese ein interessantes Licht
auf die deutsche Erinner ungs
kultur im 20. Jahrhundert.

Kultur, Recht und Politik in muslimischen Gesellschaften

Band 38

Band 39

Ursula Paszehr

Béatrice Hendrich (Hrsg.)

Die Totenklage
in Jordanien
Dimensionen und
Funktionen

Muslims and Capitalism
An Uneasy Relationship?

2018 | 270 Seiten
kartoniert | 48,– €
ISBN 978-3-95650-428-0

Die Arbeit entstand begleitet
von jahrelangen Feldfor
schungen in der dörflichen und
beduinischen Gesellschaft
Jordaniens und führt umfang
reiches Material zur Perfor
manz und zu den mündlich
überlieferten Gedichten der
Totenklage zusammen. Die
weibliche Totenklage, niyāḥa,
ist eine uralte Ritualpraxis, beheimatet im Nahen Osten und
in der Mittelmeerregion. In
Jordanien gerät dieses Ritual
zunehmend in Vergessenheit.
Die Frage nach den Funktionen der Totenklage, sowohl
für die Gemeinschaft als auch
für das Individuum, steht im
Zentrum der Arbeit und wird
interdisziplinär beantwortet,
unter Berücksichtigung von
Ansätzen der Arabistik/Islamwissenschaft, Ethnologie, Mu
sikw issenschaft und Psycho
logie. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der
Untersuchung der Totenklage
als Ausdrucksform sowohl der
ritualisierten als auch individuellen Trauer.

2018 | 316 Seiten
kartoniert | 38,– €
ISBN 978-3-95650-463-1

Band 40

Band 41

Swantje Bartschat

Cüneyd Yıldırım

„Wer meiner Gemeinde
vierzig Hadithe bewahrt...“
/ Dschihad der Zunge, des
Stifts und des Schwertes?
Entstehung und Entwicklung
eines Sammlungstyps / Vierzig
Dschihad Hadithe im Vergleich
ca. März 2019 | ca. 930 Seiten
2 Bände | gebunden | 98,– €
ISBN 978-3-95650-477-8

From today’s perspective, Islam
and capitalism seem to be natural partners. In a world where
state socialism is on the wane,
Islamic states in particular seem
to be run by an exploitative
class that in their hyper-capitalist way of profit-making does
not care at all about social justice.
Modern history, however,
has seen a great number of
movements, political parties
and individuals propagating
the incompatibility of capitalism with Islam. And at a second
glance, the quest for social
justice and the rejection of capitalism actually appear as a
driving force in different Islamic discourses, including that of
the so-called Islamic State.
The articles of this volume
offer intriguing and original
thoughts about the appropriate
economic system for a Muslim
society and include useful insights into the Left’s reaction
to this political challenge.

Die Vierzig Hadithe sind für
die Glaubens- und Lebenspraxis der Muslime vom 9.
Jahrhundert an bis heute von
großer Bedeutung, wurden
wissenschaftlich bislang jedoch kaum beachtet. Für eine
überschaubare Sammlung ausgewählter Prophetenüberliefe
rungen gestaltet sich der Inhalt
der Vierzig Hadithe äußerst
vielfältig und reicht von Kin
deserziehung und religions
praktischen Aspekten bis hin
zum Dschihad.
In Teilband 1 wird dieses
Themengebiet auf Basis der
Erhebung von gut neunhun
dert Sammlungen völlig neu
erschlossen. In Teilband 2 erfolgt die Aufarbeitung von
Gedankengut und Ideologie
des Dschihad auf der Grundlage prophetischer Überliefer
ungen aus der Zeit der Kreuzzüge bis zur Gegenwart. Eine
Übersetzung der Originaltexte
macht dabei das einschlägige
Hadith-Material auch für Interessierte außerhalb der Islamwissenschaften nutzbar.

Die Melāmiyye
von Rumelien
Sozial- und Ideengeschichte
einer Sufi-Gemeinschaft
2018 | 239 Seiten
gebunden | 44,– €
ISBN 978-3-95650-495-2

Die im 19. Jahrhundert entstandene osmanische Sufi-
Gemeinschaft der Melāmiyye
steht im Fokus dieser Arbeit.
Gezeichnet wird die Geschichte einer Glaubensgruppe, für
die die Modernisierung eine
Daseinskrise bedeutete, welche
sie mithilfe ekstatischer Mittel
und imaginierter Selbster
höhung zu bewältigen suchte.
Ausgehend von den Texten
herausragender Melāmîs sowie
der frühesten Rezipienten wird
hier Sozial- und Ideengeschich
te auf eine Weise kombiniert,
die den Blick auf die allgemei
ne Situation des Sufismus in
der Türkei zu Beginn der Ära
Atatürk freigibt. Vorgestellt
wird eine ekstatische Interpretation des Islams, die zugleich als Keimzelle des islamischen Okkultismus in der
Moderne gelten kann.

Judentum –
Christentum – Islam

Muslimische Welten

Arbeitsmaterialien
zum Orient
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ISBN
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Band 17

Band 10

Band 32

Florian Volm

Asligül Aysel

Tobias Scheunchen

Die Gülen-Bewegung im
Spiegel von Selbstdarstellung und Fremdrezeption
Eine textuelle Performanzanalyse der Schriften der
BefürworterInnen (Innen
perspektive) und Kritiker
Innen (Außenperspektive)

Vom „Gastarbeiter“
zum „Deutschtürken“?
Studien zum Wandel
türkischer Lebenswelten
in Duisburg

Slaves and Matrimony
in the Legal Cultures
of the Late Sasanian and
Early Islamic Empires

2018 | 429 Seiten
kartoniert | 48,– €
ISBN 978-3-95650-346-7
Die Basiselemente der Gülenoder auch hizmet-Bewegung
werden in diesem Band anhand
einer textuellen und multi
perspektivischen Performanz
analyse beleuchtet. Im Zen
trum steht die Frage, wie die
Gülen-Bewegung in der momentan zugänglichen Literatur
erscheint und wie sie von unvoreingenommenen LeserInnen wahrgenommen wird. Die
untersuchten Schriften, mehrheitlich türkische Originaltexte,
beinhalten Darstellungen aus
dem Inneren der Bewegung wie
auch solche, die den Blick von
außen wiedergeben.
Die Texte werden anhand
struktureller, islamisch-theo
logischer, soziokultureller und
politischer Schlüsselbegriffe
untersucht und einander ge
genübergestellt. Ziel ist es, in
einer vollumfänglichen Darstellung die Aussagen in ihrer
Widersprüchl ichkeit zu erklären und, soweit möglich, zu
harmonisieren.

2018 | 340 Seiten
kartoniert | 48,– €
ISBN 978-3-95650-430-3

Die Studie stellt den intergenerativen Wandel innerhalb
aufstiegsorientierter türkischer
Familien in Duisburg dar. Anhand biographisch-narrativer
Interviews mit türkischen
Elternpaaren, die als ArbeitnehmerInnen nach Deutschland
gekommen sind, und mit deren
Kindern werden die jeweiligen
Lebenswelten skizziert. Dabei
wird gefragt, inwiefern Kontinuitäts- bzw. Diskontinuitäts
linien zwischen den Generationen bestehen.
Die Untersuchung beleuchtet
Migrationsaspirationen und die
Rolle und Funktion des Islams
im Alltag der Familien. Darüber
hinaus befasst sie sich mit der
Frage, inwiefern organisationale
und soziale Ungleichheiten
unter den Generationen auf individuelle, kulturelle, religiöse
aber auch ethnische und milieuspezifische Hintergründe zu
rückgeführt werden können.

ca. März 2019 | ca. 144 Seiten
kartoniert | ca. 28,– €
ISBN 978-3-95650-467-9

This book is an effort to move
towards non-Orientalist genealogies by using a combination
of legal culture and legal pluralism – for this purpose, the
legal writings of Zoroastrians,
Eastern Christians, and Muslims from the 5th to the 9th
centuries are examined. Focusing on matrimony and slavery,
a two-layered main argument
is pursued: First, the various
forms of matrimony and slavery
maintained in Sasanian, East
Syrian, and Islamic jurisprudence are situated at the nexus
of cosmological beliefs and
practical concerns of the respective communities/empires. The
cosmological purview of religion is mobilized and transformed into an idiom by lawmakers to maintain the notion
of empire/community. Second,
the relationship between Sasanian, East Syrian, and Islamic
law is marked by varying patterns including competition,
interaction, and negotiation.
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