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Ö sT e r r e i c h i s c h e 
O r i e n t- G e s e l l s c h a f t 

h a m m e r - P u r g sTa l l

nationalstaaten und ethnische 
Minderheiten im Vorderen Orient
schon im 19. Jahrhundert, insbesondre jedoch nach dem ende des ersten 
Weltkriegs sind auf dem ehemaligen Territorium des Osmanischen reiches 
neue staaten entstanden. einige nahmen die gestalt von Nationalstaaten in 
dem sinne an, wie sie auch in Zentral- und südosteuropa geschaffen wurden. 
im Vorderen Orient geschah dies allerdings zum Teil unter Bedingungen, die 
stark durch überlegene mächte geprägt waren (etwa Frankreich und großbri-
tannien). aus diesem Prozess gingen staaten hervor, die für sich Nationalstaat-
lichkeit beanspruchten, allerdings weiterhin von ethnischer Vielfalt geprägt 
waren. allerdings gab es auch poltische gebilde, deren staatliche Tradition 
weiter in die geschichte zurück reichten – etwa iran, afghanistan, aber auch 
Ägypten. Das streben nach staatlicher Konsolidierung stand oft im Wider-
spruch zu dem Bemühen, das selbstbestimmungsrecht der Völker durchzuset-
zen. Daraus entstandene spannungen verursachen oft bis heute weltpolitische 
Probleme.

Univ.- Prof. Dr. Bert fragner
Präsident der ÖOg, w.m. der ÖaW 
studium der orientalistischen Fächer islamwissen-
schaft, Turkologie, arabistik und iranistik sowie 
Völkerkunde und slawistik an der universität Wien. 
habilitation an der universität Freiburg i.Br./D im Fach 
islamwissenschaft, Professuren an den deutschen 
universitäten Freiburg, Berlin und zuletzt am lehrstuhl 
für iranistik in Bamberg.

termin: Mittwoch, 07. februar 2018, 19.00 Uhr
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