VERANSTALTUNGEN & PUBLIKATIONEN
Africa Yearbook Volume 15 - Politics, Economy and
Society South of the Sahara in 2018
Hrsg.: Victor Adetula, Benedikt Kamski, Andreas Mehler und Henning Melber
Das Africa Yearbook behandelt die wich gsten innenpoli schen Entwicklungen, die
Außenpoli k und die sozioökonomischen Trends in Subsahara-Afrika - allesamt im
Zusammenhang mit Entwicklungen in einem Kalenderjahr. Das Jahrbuch enthält
Ar kel über alle Staaten südlich der Sahara, jede der vier Teilregionen (West, Zentral, Ost, Südliches Afrika) mit Schwerpunkt auf wich gen grenzüberschreitenden
Entwicklungen und subregionalen Organisa onen sowie einen Ar kel über kon nentale Entwicklungen und einen über afrikanisch-europäische Beziehungen. Die
Ar kel sind von hoher wissenscha licher Qualität, orien eren sich aber vor allem an
den Bedürfnissen verschiedenster Zielgruppen: Studierende, Poli kerInnen, DiplomatInnen, Verwaltungsangestellte, JournalistInnen, LehrerInnen, Prak kerInnen im
Bereich der Entwicklungshilfe sowie Geschä sleute.
Bild und Text: Brill

IQAS Vol 49 No 3-4 (2018) - Fear and Fright in
South Asian Religion and Society
Hrsg.: Claudia Derichs, Jörn Dosch, Conrad Sche er, Uwe Skoda
Diese IQAS-Ausgabe beleuchtet verschiedene Aspekte von Angst und Furcht in südasia schen Gesellscha en. Alle Beiträge basieren auf umfangreichen Feldstudien
erfahrener Ethnologen und präsen eren einmaliges reiches Daten- und Bildmaterial.
Besonders zentral ist u.a. der Ar kel von Margaret Lyngdoh, selbst eine Khasi aus
Nordos ndien, die anhand von Erzählungen über Besessenheit durch Wassergeister
darlegt, wie indigene Konzepte im Spannungsfeld von Khasi-Religion, Christentum
und modernen Entwicklungen Angst bzw. die Abwesenheit von Angst thema sieren.
Stefano Beggiora nimmt den Leser mit auf die Suche nach dem mysteriösen buru,
einem „Urzeitmonster“ in den Bergen der Apatani; und Marine Carrin beschreibt die
Ängste, die herumstreifende Geister Verstorbener auslösen und wie durch eine rituelle Hochzeit diese beruhigt werden sollen.
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Die FREIBURGER AFRIKAGESPRÄCHE als Vortragsforum des im Au au begriﬀenen
Afrika-Zentrums für Transregionale Forschung an der Universität Freiburg zielen darauf ab, ein diﬀerenziertes Bild afrikanischer Wirklichkeit in die breite Öﬀentlichkeit,
die Stadtgesellscha Freiburg und darüber hinaus, zu etablieren. Ergänzend gibt auch
eine AFRIKA‐FILMREIHE Einblicke in die Vielfalt der afrikanischen Filmwelt. Weitere
Informa on: h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/afrika‐filmreihe
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Urban governance across the Globe, but par cularly in the Global South, is increasingly
portrayed as countering threats. Urban living is supposed to be the result of 'smart' crime
preven on and 'security' planning. Police or even military presence are as normalized as
gated communi es and priva zed streets.
Simultaneously – and across the globe - austerity policies have o en relegated fiscal pressures from the state to ci es (a process leading to ‘austerity urbanism’). What eﬀects does
austerity have on urban security governance - par cularly in contexts that are already
perceived to be insecure, informal and shaped by connec ons between the local state and
actors at the fringes of legality?
This project looks at the intermediate city of Oaxaca in Southern Mexico, and examines
the poli cal eﬀects of austerity and neoliberal restructuring. Since La n America's socalled ‘supercycle commodi es boom’ ended around 2014, states and development banks
have devised new austerity and compe veness programmes, par cularly for ci es such
as Oaxaca.
Oaxaca’s austerity programmes have not led to sizable cuts in security spending, but to
new forms of security provision. The emerging new urban security governance has created fragmented spaces of security/insecurity, which some inhabitants can navigate more
easily than others. "The knowledge about informal ways to get things done is essen al"
said one interviewee in December 2018. Neighborhood chat groups focusing on security,
banners warning poten al thieves of lynchings, and communi es ge ng together to drive
a criminal group out of their district all illustrate how security governance in Oaxaca is
changing, not necessarily driven - but co-shaped - by the state.
The project builds on and aims to link literature on the postcolonial La n American state,
'authoritarian neoliberalism' and urban studies. Understanding 'governance' as a poli cal
space of contesta on, powerful actors con nuously compete in order to advance key interests and translate them into Oaxaca City's oﬃcial policies. The mul -scalar dimension
(global-na onal-local) of this process tends to be overlooked. While development banks
and global agencies advance ‘compe ve ci es ra onales,’ thereby se ng certain governance constraints, federal state agencies pursue ambiguous and punctual interven ons,
but urban mobiliza ons and protest may also shape governance even beyond the local
state. The dis nct capaci es of diﬀerent actors, plus their encounters, arguably shape the
outcomes of urban governance processes and need to be fully understood.
First results appeared in
 Jenss, Alke (2018): Authoritarian Neoliberal Rescaling in La n America: Urban In/
Security and Austerity in Oaxaca. In: Globaliza ons 16 (3), 304-319.
h ps://bit.ly/2Vslp7m
 Jenss, Alke/Lehmann, Rosa (2019): Mul -Scalar Struggles: The Selec vity of Development Governance in Southern Mexico, ABI Working Paper 11. h ps://bit.ly/2p2JyVX

Alke Jenss, Senior Researcher
at the ABI, heads the Cluster
Contested Governance. Her
research is situated at the intersec on of cri cal poli cal
economy, state theory and
urban (in-)security in La n
America.
Her book Grauzonen staatlicher Gewalt (transcript, 2016)
on the so-called drug war in
Colombia and Mexico won the
German Associa on for Research on La n America (ADLAF)
disserta on award.
Further books include Globale
Ungleichgewichte und soziale
Transforma onen
(Mandelbaum, 2018, with Patrick Eser,
Johannes Schulten and Anne
Ti or) and Der Staat in Lateinamerika (Damp oot, 2015,
with Stefan Pimmer).
Further informa on h ps://
www.arnold-bergstraesser.de/
en/mitarbeiterinnen/jenss-dralke

RUCKBLICK

RUCKBLICK
Andreas Mehler hat zu Beginn des
Wintersemesters 2019/20 die Leitung des Colloquium poli cums
von Jürgen Rüland übernommen,
der in Ruhestand geht.
Das Colloquium poli cum bietet mit
Einzelvorträgen,
Vortragsreihen,
Podiumsdiskussionen und Ausstellungen zu poli schen, wirtscha lichen und sozio-kulturellen Themen
Gelegenheit zur Informa on und
Diskussion über aktuelle Entwicklungen und grundsätzliche Fragen
der deutschen und interna onalen
Poli k sowie über ökonomische und
gesellscha liche Probleme der Gegenwart. Diese Reihen werden
sowohl für das universitäre als auch
das außeruniversitäre, städ sche
Publikum organisiert. Die interdisziplinär angelegten Veranstaltungen sollen das Lehrangebot der
Universität ergänzen.
Bereits Arnold Bergstraesser und
Dieter Oberndörfer haben sich viele
Jahre um das Colloquium poli cum
verdient gemacht. Das ABI trägt
mit eigenen Reihen und Einzelvorträgen bei.

Lewis
Turner
erhält
den
Michael Nicholson Thesis Prize 2019
der Bri sh Interna onal Studies
Associa on (BISA). In seiner Disserta on untersuchte er die Posi on
von männlichen Flüchtlingen in humanitären Interven onen im Za'tari
-Flüchtlingslager in Jordanien.
Turner nahm den Preis im Juni während der Bri sh Interna onal Studies Associa on Tagung 2019 entgegen.

-Forschung vor Ort

Das ABI richtete in mehreren westafrikanischen Ländern Veranstaltungen zum Thema Migra on aus. Es geht dabei um die Verbreitung der Forschungsergebnisse aus
dem Forschungsprojekt "Die PoliƟsche Ökonomie der Westafrikanischen MigraƟonsgovernance" direkt vor Ort. Mit einem zweitägigen Workshop im November
mit diversen afrikanischen Migra onsforscherInnen findet die Reihe ihren Abschluss am Centre for Migra on Studies in Accra (University of Ghana).
Die Reihe startete bereits am 4. Juli 2019 in Gambia, wo Judith Altrogge in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-S ung die Ergebnisse ihrer Forschung zum
Thema in Banjul vorstellte. Nyimasata Camara vom Centre for Policy Research and
Strategy Studies (CEPRASS), einem universitären Zentrum und Partner für das renommierte Afrobarometer-Projekt, präsen erte ergänzend Daten zur gesellscha lichen Wahrnehmung von Migra on in Gambia. Am 8. Juli folgte eine weitere Veranstaltung in Nigeria, organisiert von Kwaku Arhin-Sam, unter anderem mit einem
Beitrag des deutschen Botscha es in Nigeria. Diese Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-S ung sta . Vorläufigen Abschluss fand die
Reihe am 18. September in Niamey/Niger in Zusammenarbeit mit dem Laboratoire
d'Etudes et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local
(LASDEL), wo Leonie Jegen ihre Forschungsergebnisse vorstellte. Ihrem Vortrag
folgte die Ergebnisdiskussion durch Barbara Je nger, einer Ethnologin und Vertreterin der GIZ, die an einem Migra on Policy Advice Projekt arbeitet, und der Vortrag des nigrischen Migra onsforschers Prof. Mounkaila.
Foto: Leonie Jegen

Die Jahrestagung 2019 des AKEV fand vom 26. bis 28. September unter dem übergeordneten Thema „Migra onsgovernance“ sta . Die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen belegte dabei die Breite des Arbeitskreises – kommunale VertreterInnen, Wissenscha lerInnen sowie Akteure aus der Praxis der interna onalen
Zusammenarbeit.
Zum Au akt präsen erten MitarbeiterInnen des ABI ihre aktuellen Forschungsprojekte, die vielfäl ge Ebenen von Migra onsgovernance umfassen. Die Keynote
von Amanda Bisong (European Centre for Development Policy Management) mit
dem Titel „Migra on in West Africa – Free Movement and Development“ ergänzte diese Ausführungen. Dem folgten mehrere Beiträge aus der Praxis, unter anderem von VertreterInnen der Deutschen Gesellscha für Interna onale Zusammenarbeit (GIZ) und der Kommunen. Der Arbeitskreis „Entwicklung und Verwaltung“ (AKEV) ist ein informelles Netzwerk von Wissenscha lerInnen und Prak kerInnen, die sich für Themen der Entwicklungszusammenarbeit mit einem Bezug
zu Staat und Verwaltung interessieren.

Freiburger Afrikagesprä che: Differenziertes Bild
afrikanischer Wirklichkeit

Die Vortragsreihe „Freiburger Afrikagespräche“ des im Au au begriﬀenen Afrika-Zentrums für Transregionale Forschung (ACT) an der Universität Freiburg ist
gestartet. Den Au akt machte ein Vortrag von Heidemarie Wiczorek-Zeul zu
„Europa und Afrika: Ein Friedensprojekt auf Grundlage gemeinsamer Interessen
und Werte“.
Wieczorek-Zeul plädierte in ihrem Vortrag für eine gemeinsame Vision der Konnente Afrika und Europa, für eine Friedenssicherung durch Zusammenarbeit.
Sie sprach insbesondere von der Notwendigkeit des Abbaus von Vorurteilen und
des Vorhandenseins von Hoﬀnung und gemeinsamen Werten und ging am Ende
ihres Vortrags auch auf kri sche Punkte einer Zusammenarbeit ein. Unter anderem nannte sie hier die fehlende Einbindung der Zivilgesellscha in oﬃziellen
Verhandlungen zwischen EU und Afrika sowie die Schwierigkeit, eine gemeinsame Migra onspoli k zu gestalten. Sie rief die EU dazu auf, sich am „Global Compact for Migra on“ zu orien eren und legale Migra onswege zu ermöglichen.
Prof. Dr. Abena D. Oduro berichtete in ihrem Vortrag „The Gender Gap in Asset
Ownership in Ghana“ über Ergebnisse ihrer Forschung zu Besitzverhältnissen in
Ghana. Dafür führte sie repräsenta ve Umfragen auf Haushaltsebene durch. Zu
einem der Ergebnisse gehört die Lücke zwischen den Geschlechtern, welche sich
vergrößert, umso wohlhabender der jeweilige Haushalt ist. Eine Erklärung findet
sie in den eingeschränkteren finanziellen Möglichkeiten für Frauen, dem
schlechteren Zugang zu Krediten und der Verteilung von Erbscha en und Geschenken. Hier sieht sie den Geschlechterunterschied als sowohl im Gewohnheitsrecht als auch im Rechtssystem begründet.
Foto: Stefan Rother

First Sino-Euro Think Tank Symposium
Das 1. Sino-Euro Think Tank Symposium ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit
der Universität Freiburg mit dem Chinese Think Tank Research & Evalua on
Centre (CTTREC) an der Nanjing Universität und der Sino-Euro Think Tank Communica on Associa on (SETTCA) mit Sitz in Manchester. Die Nanjing Universität
ist die Partneruniversität Freiburgs.
Fünfzehn renommierte chinesische Wissenscha lerInnen reisten dazu nach Freiburg, um über Themen zu "China und Europa im globalen Süden: Neue Möglichkeiten für Frieden, Wohlstand und Nachhal gkeit?" zu disku eren. An der Veranstaltung nahmen auch Senior- und Nachwuchswissenscha lerInnen aus Russland, Südostasien, Europa sowie Nord- und Lateinamerika teil. Das Symposium
bot eine fruchtbare Pla orm für den wissenscha lichen Austausch zu aktuellen
Entwicklungen in den Nord-Süd- und Süd-Süd-Beziehungen. Die Veranstaltung
wurde federführend von Fabricio Rodriguez organisiert.

Dilshad Muhammad ist Doktorand
an der Universität Freiburg und seit
März 2019 S pendiat der FriedrichEbert-S ung und ALMA-Fellow am
ABI. Er arbeitet im Cluster „Flucht
und Migra on“ mit. Muhammad
erforscht Zwangsmigra on mit
regionalem Fokus auf der Türkei.
In seiner Disserta on "The Agency
of Refugees in Turkey's Changing
Migra on Regime" (Arbeits tel)
untersucht er, wie türkische und
interna onale Reak onen auf die
Präsenz von Flüchtlingen aus Syrien
konvergieren und dadurch die Lebensbedingungen der Flüchtlinge
in der Türkei beeinflusst werden.
Dilshad Muhammad war Gastwissenscha ler am Deutschen Ins tut
für Entwicklungspoli k und arbeitete zuvor als freier Autor und Journalist in Istanbul.

Gleich drei S pendiaten der Alexander-von-Humbold-S ung beherbergte das ABI im Herbst für mehrmona ge Forschungsaufenthalte.
Ein „alter Bekannter“ ist dabei der
Poli kwissenscha ler Prof. Philip R.
Nel (University of Otago, Neuseeland). Nel war erstmalig vor 25
Jahren zu Gast am ABI.
Noch bis Jahresende sind Prof. Ibrahim Mouiche (Universite de Yaounde II) und Dr. Assana (Universite de
Ngaoundere) aus Kamerun zu Gast.
Mouiche forscht zu Pa zipa onschancen indigener Minderheiten,
Assana zu Migra on.

