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Der nahe Osten geht nicht unter

Jour fixe
NahOsT aKTuell

in seinem neuen Buch zeichnet gerlach ein Panorama der region, vor allem 
syriens, des irak und von Teilen der golfregion und Nordafrikas. er öffnet 
unseren Blick für eine Neubewertung der konfessionellen und ideologischen 
spannungen und erzählt von entwicklungen, die bereits beginnen, die macht-
verteilung in diesen ländern zu verschieben. Denn jenseits von staaten, 
regierungen und autokraten agieren überraschend viele gesellschaftliche 
gruppen, die mit ihrem erheblichen sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
Einfluss die Region transformieren können.

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 Politik-
wissenschaften über das atomprogramm des irak. 2006 war sie sondergesandte 
des österreichischen eu-ratsvorsitzes im irak und geschäftsträgerin der Österrei-
chischen Botschaft in Bagdad.
 
Daniel Gerlach ist chefredakteur des magazins »zenith«, das sich mit der arabisch-
islamischen Welt beschäftigt. als Journalist und mitgründer des Deutschen 
levante Verlags ist er regelmäßig gast in deutschen und internationalen medien. 
2014 gründete gerlach gemeinsam mit anderen Nahost-experten die candid 
Foundation ggmbh, die interkulturelle Beziehungen zwischen der Zivilgesellschaft 
in europa und dem mittelmeerraum mithilfe medialer und technologischer innova-
tion fördert.
im märz 2015 erschien in der edition Körber sein Buch »herrschaft über syrien. 
macht und manipulation unter assad«; 2019 »Der Nahe Osten geht nicht unter«

termin: Montag, 6. Mai 2019, 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.

Dr.in Gudrun Harrer  
im Gespräch mit
Daniel Gerlach

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.
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Die arabische Welt vor ihrer 
historischen chance


