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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

Der Konflikt im Jemen: 
Ideologische Aspekte und 
Hintergründe

Jour fixe
NahOsT aKTuell

seit mehr als zehn Jahren spielt die islamistische huthi-Bewegung eine 
wichtige rolle in Jemens Politik. 2014 übernahmen die huthis die macht 
in weiten Teilen des landes und wurden einer der bedeutendsten ak-
teure der derzeitigen Krise. Doch was ist der ideologische hintergrund 
der Bewegung und in welchem Verhältnis steht sie in dieser hinsicht 
zum iran?

Gudrun Harrer ist leitende redakteurin der Tageszeitung 
„Der standard“ und lehrbeauftragte für moderne geschichte und Politik des Nahen Ostens an 
der universität Wien (institut für Orientalistik) und an der Diplomatischen akademie Wien. 
sie studierte arabistik und islamwissenschaften und promovierte in Politikwissenschaften 
über das atomprogramm des irak. 2006 war sie sondergesandte des österreichischen eu-
ratsvorsitzes im irak und geschäftsträgerin der Österreichischen Botschaft in Bagdad.
 
Alexander Weissenburger
alexander Weissenburger holds an mlitt in middle east, caucasus and central asian security 
studies from the university of st andrews and an ma in islamic studies from the university of 
Vienna. During his studies, alexander travelled to several middle eastern countries and studied 
arabic in cairo for a year. he was an intern at the austrian institute for international affairs and 
teaches arabic at the university of Vienna. his main research interests are islamic mobilization 
and radicalization, islamic religious and political thought as well as religious minorities of the 
middle east. alexander‘s PhD projects deals with the ideology of the huthi movement.

Termin: Montag, 3. Dezember 2018, 19.00 Uhr
Ort: Diplomatische akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Die Österreichische Orient-gesellschaft hammer-Purgstall,
das institut für sozialanthropologie an der ÖaW und
das institut für Orientalistik an der universität Wien
in Zusammenarbeit mit dem sTaNDarD
und der Diplomatischen akademie Wien
laden ein.

mit freundlicher unterstützung:

JOUR FIXE Nahost aktuell: Nahostexpertin Gudrun Harrer, leitende       
Redakteurin DER STANDARD, im Gespräch mit ihren Gästen. 
Hintergrundwissen zum Nahen Osten aus erster Hand.


