
1010 Wien · Dominikanerbastei 6/6 · T: 01 5128936 · www.orient-gesellschaft.at

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

Die Drusen im nahen Osten: 
identität und nationalstaatliche 
Kontexte

Jour fixe
NahOsT aKTuell

Die religion der Drusen entstand um 1.000 n. chr. in Kairo als eine abspal-
tung vom ismailitischen islam. charakteristisch für diese religionsgemein-
schaft ist der gemeinsame glaube an reinkarnation: Drusen werden als 
Drusen wiedergeboren! Dementsprechend sollen Drusen ausschließlich 
untereinander heiraten, ein Beitritt von andersgläubigen ist unter normalen 
umständen nicht möglich. 
Die heutigen hauptsiedlungsgebiete dieser ethnisch-religiösen minderheit 
liegen in den drei Nationsstaaten syrien, libanon und israel. angesichts der 
gegenwärtigen kriegerischen auseinandersetzungen im Nahen Osten droht 
das drusische „Wir-gefühl“ zum spielball unterschiedlicher nationalstaatlicher 
und geopolitischer interessen zu werden.

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.
 
Gebhard fartacek
studium der Kultur- und sozialanthropologie sowie einer Fächerkombination aus 
arabistik, Turkologie und Politikwissenschaft an der universität Wien. seit 2001 
tätig als wissenschaftlicher mitarbeiter an der Österreichischen akademie der 
Wissenschaften, seit 2014 am Phonogrammarchiv; leitung des FWF einzelfor-
schungsprojekts P28736 Tod & leben: lokale Konzeptionen der Wiedergeburt 
unter den Drusen im Nahen Osten. 

termin: Montag, 1. april 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
Dr. Gebhard 
Fartacek

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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