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FORSCHEN

Crossroads Asia erstreckt sich von Ostiran bis Westchina und vom 
Aralsee bis Nordindien. Die Region ist durch enorme gesellschaftliche 
Dynamiken, vielschichtige Konflikte und starke Migrationsströme 
geprägt. Ein Verbund international renommierter Wissenschaftler aus 
sieben deutschen Universitäten und Forschungsinstituten wird diese 
Region in den kommenden vier Jahren in einem neuen Kompetenz-
netzwerk erforschen. Die Federführung liegt bei zwei Einrichtungen 
der Universität Bonn.

Grenzüberschreitungen in Crossroads Asia
Neues Kompetenznetzwerk unter Bonner Führung 

Wirtschaftsverfl echtungen, Bildungs-
karrieren, Pilgerzüge, Heiratsarrange-
ments, aber auch Flüchtlingsströme 
und terroristische Netzwerke machen 
in Crossroads Asia selten an national-
staatlichen Grenzen halt. So fi nden 
sich indische Händler in Taschkent, 
chinesische Ingenieure in Kabul oder 
afghanische Studenten in Teheran. 
Diese hohe Mobilität fi ndet in einer 
Region statt, die durch vielschichtige 
Konfl ikte – etwa in Afghanistan, Paki-
stan oder Kaschmir –, das Nebenein-
ander demokratischer, autoritärer und 
theokratischer Herrschaft, aber auch 
strukturelle Armut, soziale Ausgren-
zungen und Ressourcenreichtum ge-
kennzeichnet ist. 

„Brennglas“ Mobilität

Das Kompetenznetzwerk Cross-
roads Asia hat sich zur Aufgabe ge-
macht, die Rolle, die räumliche wie 
soziale Mobilität in dieser brisanten 
gesellschaftlichen Gemengelage spielt, 
zu untersuchen. 

teraktionen der Bevölkerung kaum ein-
bezogen werden“, erläutert Dr. Conrad 
Schetter vom ZEF, der das Netzwerk 
koordiniert. „Solch ein Denken in nati-
onalstaatlichen Containern blendet die 
hohe soziale und räumliche Dynamik 
der Bevölkerung völlig aus. Beispiels-
weise lassen sich im konkreten Krank-
heitsfall betuchte Bewohner aus Kun-
dus eher in Karatschi, Delhi oder Dubai 
behandeln als in Kabul. Nationalstaatli-
che Grenzen spielen hier also keine 
Rolle.“

Um diese Mobilität analysieren zu 
können, defi nieren die Wissenschaftler 
Crossroads Asia nicht mehr über seine 
territorialen Grenzen, wie es in der re-
gionalwissenschaftlichen Forschung 
üblich ist. Stattdessen wird Crossroads 
Asia entsprechend eines „post-area 
studies“-Ansatzes als ein Handlungs-
raum verstanden, der sich durch das 
Überschreiten kultureller und sozialer 
Grenzen seiner Bewohner bildet. Da-
mit steht in diesem innovativen For-
schungsprojekt die Untersuchung 
grenzübergreifender Ströme und Netz-
werke von Menschen, Gütern und Ide-
en im Mittelpunkt. So kann etwa die 
Untersuchung eines Heiratsnetzwerks 
seinen Anfang in Samarkand oder Ka-
bul nehmen, aber durchaus bis nach 
New York oder Berlin verfolgt werden.
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Die Themenbereiche Konfl ikt, Migra-
tion und Entwicklung sollen durch das 

„Brennglas“ Mobilität wissenschaftlich 
erfasst und ihre Verfl echtungszusam-
menhänge untersucht werden.

Die Geschäftsstelle des Kompe-
tenznetzwerks ist am Zentrum für Ent-
wicklungsforschung (ZEF) der Uni-
versität Bonn angesiedelt; eingebunden 
ist auch die Abteilung für Islamwissen-
schaft über Professor Dr. Stephan Co-
nermann. Finanziert wird Crossroads 
Asia in der Förderlinie „Regionalstudi-
en“ des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF): Es 
stellt rund 4 Millionen Euro zur Verfü-
gung, von denen knapp 1,6 Millionen 
Euro als Drittmittel an die Universität 
Bonn fl ießen.

Die sozialen und räumlichen Mobi-
litäten, die sich in Crossroads Asia be-
obachten lassen, werden – so die zentra-
le Annahme des Kompetenznetzwerks 

– in Wissenschaft wie Politik zu wenig 
berücksichtigt. „Beispielsweise sehen 
wir, dass sich das Engagement der Bun-
desregierung in Afghanistan auf den 
Aufbau staatlicher Strukturen konzent-
riert, aber die grenzübergreifenden In-




