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Neues Kompetenznelzwerk unter Bonner Fuhrung

Cr*ssrcads Asia erstreckt sieh von *stiran his lffestchina und vom teraktionen der Bevölkerung kaum ein-
Aralsee bis Nordindien. Die Region ist durcäi ensrme gesellsehaftliche bezogen werden", erläutert Dr. Conrad
Dyr:amiken, vielschi*htige Konflikie und slarke fVligrationssträm* Schetter vom ZEF, der das Netzwerk
geprägt" Ein Verbund international rencnrrnierter VYissensehaftler aus koordiniert. ,,Solch ein Denken in nati-
sieben deutschen Univ*rsltäten und Forschungsinstitriten wird diese onalstaatlichen Containem blendet die
Regi*n in dsn k*mmenden vier Jahren in *inem neuen Kompetenz- hohe soziale und räumliche Dyramik
netzwerk erfcrschen. Sie Federfi.lhrung liegt hci awei Einr!chtungen der Bevölkerung völlig aus. Beispiels-
der Universität Scnn, weise lassen sich im konkreten Krank-

heitsfall betuchte Bewohner aus Kun-
Wirtschaftsverflechtungen, Bildungs- Die Themenbereiche Konflikt, Migra- dus eher in Karatschi, Delhi oder Dubai

karrieren, Pilgerzüge, Heiratsarrarige- tion und Entwicklung soilen durch das behandeln als in Kabui. Nationaistaatli-
ments, aber auch Flüchtlingsströme ,,Breringlas" Mobilität wissenschaftlich che Grenzen spielen hier also keine
und terroristische Netzwerke machen erfasst und ihre Verflechtungszusam- Rolle."
in Crossroads Asia selten an national- menhänge untersucht werden.

staatlichen Grenzen ha1t. So finden Um diese Mobilität analysieren zu
sich indische Händ1er in Taschkent, Die Geschäftsstelle des Kompe- können,definierendieWissenschaftler

;hinesische Ingenieure in Kabul oder tenznetzwerks ist am Zentrum flir Ent- Crossroads Asia nicht mehr über seine
afghanische Studenten in Teheran. wicklungsforschung (ZEF) der Uni- territorialen Grenzen, wie es in der re-
Diese hohe Mobilität flndet in einer versitätBonnangesiedelt; eingebunden gionalwissenschaftlichen Forschung
Region statt, die durch vielschichtige ist auch die Abteilung für Islamwissen- üblich ist. Stattdessen wird Crossroads
Konflikte etwa in Afghanistan, Paki- schaft über Professor Dr. Stephan Co- Asia entsprechend eines ,,post-area
stan oder Kaschmir , das Nebenein- nerrnann. Finanziert wird Crossroads sfudies"-Ansatzes als ein Handlungs-
ander demokratischer, autoritärer und Asia in der Förderlinie ,,Regionalstudi- raum verstanden, der sich durch das
theokratischer Herrschafl, aber auch en" des Bundesministeriums flir Bi1- Überschreiten kultureller und sozialer
smrkrurelle Armut. soziale Ausgren- dLrng Lurd Forschung (BMBFI: Es Grenzen seiner Bewohner bildet. Da-
zungen md Ressourcenreichtum ge- stellt rund 4 Millionen Euro zur Verfli- mit steht in diesem innovativen For-
kennzeichnet ist. gung, von denen knapp 1,6 Millionen .'. sehungsprojekt die Untersuchung

ELro als Driftmittel an die Universität grenzübergreilender Ströme und Netz-
Bonn ffießen. *.1. 
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