
Aus:

Jörg Gertel, Sandra Calkins (Hg.)
Nomaden in unserer Welt
Die Vorreiter der Globalisierung:
Von Mobilität und Handel, Herrschaft und Widerstand

November 2011, 304 Seiten, Hardcover, durchgehend vierfarbig bebildert,
19,80 €, ISBN 978-3-8376-1697-2

Nomaden scheinen aus unserem Alltag fast vollständig verschwunden zu sein.
Doch die Abhängigkeit von Mobilität, die Bewältigung finanzieller Unsicherhei-
ten sowie der ausgewogene Umgang mit unserer Umwelt fordern alle, auch
›moderne‹ Gesellschaften heraus.
In der Wahrnehmung von Sesshaften verkörpern Nomaden und andere Mobile
bis heute allerdings oft das Rückständige, Fremde und Bedrohliche, besonders
im Hinblick auf staatliche Ordnungen. Dieser Band zeigt Nomaden hingegen als
frühe Globalisierer. Er verdeutlicht, welche Flexibilität sie im Umgang mit widri-
gen Bedingungen entfalten, wie sie ihr Überleben in karger Umwelt gestalten
und wie sie es schaffen, über Jahrtausende nachhaltig mit knappen Ressourcen
zu wirtschaften.

Jörg Gertel (Prof. Dr.) lehrt Wirtschaft und Sozialgeographie am Orientalischen
Institut der Universität Leipzig und ist Sprecher des Sonderforschungsbereiches
»Differenz und Integration«.
Sandra Calkins (M.A.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im SFB »Differenz und
Integration« an der Universität Leipzig. Sie promoviert zur institutionellen Aus-
handlung sozialer Sicherheit bei Kamelnomaden im Nordostsudan.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/ts1697/ts1697.php

               
© 2011 transcript Verlag, Bielefeld

http://www.transcript-verlag.de/ts1697/ts1697.php


Inhaltsverzeichnis

Einleitung
SANDRA CALKINS, JÖRG GERTEL      8

Nomadische Mobilität 

Nomaden in Bewegung – Die Hassueh/Bani Khaled der syrischen Steppe
ANDREEA BRETAN      20

Nomadischer Raum aus dem Weltall
DAVID TUCKER      30

Die ‘anderen’ Nomaden – Dienstleistungsnomadismus in Rumänien
FABIAN JACOBS      42

Dürrejahre im Sudan: Neue Formen nomadischer Mobilität 
SANDRA CALKINS      52

Auf dem Weg zum ‘Neuen Nomaden’ ? – Sozialer Wandel am Rande  
der Sahara
INGO BREUER      60

Austausch und Handel 

Ja, wo rauben sie denn? – Altorientalische Nomaden und ihr Verhältnis 
zum Besitz
FELIX BLOCHER      70 

Vom Geld- zum Tauschhandel. Die byzantinische Krim zwischen 
Urbanität und Nomadismus 
THOMAS BRÜGGEMANN      78

Mittelasiatische Schafe und russische Eisenbahnen: Raumgreifende 
eurasische Lammfell- und Fleischmärkte in der Kolonialzeit 
WOLFGANG HOLZWARTH      88

Mit einer Tuaregkarawane durch die Sahara
GERD SPITTLER      98



Suq sumbuq – Geheime Märkte im sudanesischen Bürgerkrieg
GUMA KUNDA KOMEY UND ENRICO ILLE      106

Alltag und Existenzsicherung

Siedlungswüstungen, Kurgane und Felsbilder – archäologische 
Feldforschungen im Hochgebirge Tadschikistans
SÖREN STARK      116

Nebenerwerbsnomaden und Raupenpilzökonomie –  
Pastorale Existenzsicherung in Osttibet
ANDREAS GRUSCHKE      126

Nomaden, Sesshafte und Umwelt – Fallbeispiele aus Lappland und 
Nordafrika
MICHAEL ZIERDT      138

Bauern, Tierhalter und Migranten: Existenzsicherung im 
marokkanischen Hohen Atlas
SANDRA CALKINS      148

Vergessene Nomaden auf dem Dach der Welt: Die Kirgisen Afghanistans 
im weltpolitischen Spannungsfeld
HERMANN KREUTZMANN      158

Staat und Herrschaft

Eselstötungen als Ausdruck von Vertragsabschlüssen im Königreich  
von Mari
BRIT KÄRGER      168

Konflikt im Venedig der Wüste
STEFAN HAUSER      176

Staatliche Anbindung von Nomaden im römischen Nordafrika 
ALEXANDER WEISS       186

Byzanz und die Nomaden
OLIVER SCHMITT      192



Die maurischen Archonten 
DANIEL SYRBE      202

Kooperation und Konflikt: Die Anaza und die Etablierung moderner 
Staatlichkeit in der syrischen Steppe
JOHANN BÜSSOW      214

Falken der Steppe. Imaginierte Ursprünge und territoriale Ansprüche  
im Kontext des syrischen Beduinenfestivals
LAILA PRAGER      226

Identität und Repräsentation

Weiße und rote Termiten: Die Beziehungen zwischen den amurritischen 
Nomadenstämmen
MICHAEL P. STRECK      236

Anacharsis, ein skythischer Nomade mit langer Geschichte
CHARLOTTE SCHUBERT, ROXANA KATH, ALEXANDER WEISS      244

Faul und frei? Überlegungen zur russischen Sicht auf kasachische 
Nomaden
BEATE ESCHMENT      252

»Es ist keine Schande, im 20. Jahrhundert Nomade zu sein.« 
Sesshaftmachung im Hohen Norden der Sowjetunion
JOACHIM OTTO HABECK      262

Tradition oder Migration? – Kulturelle Aspekte der Übersiedlung  
von Kasachen aus der Westmongolei nach Kasachstan
UTA SCHILLING      272

Verzeichnisse      288

Autoren      296



Einleitung

SANDRA CALKINS, JÖRG GERTEL





10

NOMADEN. Das Wort weckt heute bei vielen Europäern romantische 

Vorstell ungen. Doch nur wenige sind jemals Nomaden begegnet. Die Vor-

stellungen und Zuschreibungen sind umso abenteuerlicher. Nomaden gel-

ten häufig als wild, kriegerisch, freiheitsliebend und geheimnisumwoben. 

In vielen Ländern Afrikas und Asiens sind sie den Behörden aller-

dings ein Dorn im Auge. Dort gelten sie häufig als ein Paradebeispiel für 

Rückständigkeit und Unzivilisiert heit, wie sie mit ihren Herden und Zel-

ten herumstreifen, dem Regen und der Weide folgen. 

Eine ganz andere Seite am Nomadentum hat in jüngerer Zeit die Tou-

rismusbranche entdeckt: Nomadische Gruppen werden in Werbeprospek-

ten häufig als vom Aussterben bedrohte, seltene Kulturen inszeniert, die 

es gilt möglichst vor ihrem baldigen Verschwinden zu erleben. Wieder 

andere denken beim Nomaden vor allem an die großen Dürren und Hun-

gerkrisen der 1980er und 1990er Jahre, die viele afrikanische Nomaden 

der Verarmung ausgesetzt und in die Slums von großen Ballungszentren 

getrieben haben. 

Doch wie steht es wirklich um die Nomaden? Ist ihr Überleben im 

Zeitalter der Globalisierung angesichts veränderter politischer, kulturel-

ler und sozio ökonomischer Rahmenbedingungen tatsächlich bedroht? 

Und wenn ja, wie reagieren Nomaden in unterschiedlichen Teilen der 

Welt auf neue Risiken, denen sie und ihre Viehhaltung ausgesetzt sind? 

Gibt es historische Vorbilder? Welche Vorteile bietet nomadische Tierhal-

tung angesichts steigender Nahrungsmittel- und Energie preise? Können 

nomadische Produk tions systeme in Zeiten globaler Hunger- und Finanz-

krisen gar ein Zukunftsmodell sein?

All dies sind Fragen, die sich auch die Forscher am Sonderforschungs-

bereich 586 (SFB) ›Differenz und Integration‹ stellen (www.nomadsed.de). 

Der SFB ist ein großer Forschungsverbund, der seit 2001 von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft finanziell gefördert wird. Beteiligt sind 

die Universität Leipzig und die Martin-Luther-Universität Halle-Witten-

berg, das Max-Planck-Institut für ethnolo gische Forschung in Halle, das 

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, das Leibniz-Insti-

tut für Länderkunde in Leipzig und das Orient-Institut in Beirut. 
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Seit 10 Jahren stehen die ‘Nomaden’ und ihre Beziehungen zu sess-

haften Gesellschaften – in Vergangenheit und Gegenwart – bereits im 

Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen in Leipzig und Halle. Nach 

einer Fülle wissen schaftl icher Publikationen, wendet sich der SFB nun 

erstmals mit dem Sammelband ›Nomaden in unserer Welt‹ an ein breite-

res Publikum. Der vorliegende Band vermittelt anhand von 26 Beiträgen 

aus aller Welt ein differenziertes Bild von nomadischen Lebensweisen 

– gestern und heute – und deren vielfältigen Verflechtungen mit sess-

haften Bevölkerungsgruppen. Hervorzuheben ist vor allem das breite 

geographische Spektrum der hier versammelten Beiträge, die Schau-

plätze von Marokko im Westen, Sudan im Süden, Sibirien und China 

im Nordosten aufspannen. Eine weitere Besonderheit des Buches ist die 

Zusammenführung von historischen und gegenwartsbezogenen Fallbei-

spielen, was den Leser auf eine bunte Zeitreise durch diverse Epochen 

schickt und ihn überlieferte Mythen, wie die des ‘nomadischen Einzel-

gängers’ oder des ‘traditionellen Nomadentums’ hinterfragen lässt. Viele 

Beiträge führen den Leser mit konkretem, ‘sprechendem Material’ in die 

jeweilige Forschungsregion ein; beispielsweise als Rückblende anhand 

der Auswertung von Textquellen und Inschriften ins römische bzw. 

byzantinische Reich, durch Augenzeugenberichte über Weidekonflikte 

zwischen rivalisierenden Nomadengruppen ins gegenwärtige Syrien, mit 

dichten ethnographischen Beschreibungen zu den Tuareg in Randgebiete 

der Sahara, oder mittels biographischen Erzählungen, in denen Nomaden 

selbst zu Wort kommen, in den heutigen Sudan und nach Marokko.

Bevor wir uns der Gliederung des Buches zuwenden, soll der Leser 

hier mit zwei grundlegenden Positionen in die langjährige Forschung 

eingeführt werden: Erstens, unsere Forschung hat die Einsicht bestätigt, 

dass Nomaden und Sesshafte seit alters wirtschaftlich, politisch und 

durch kulturelle Aus tauschprozesse eng miteinander verwoben sind. 

Nomadismus ist somit kein separates gesellschaftliches Phänomen, 

kein Sonderweg menschlicher Lebensformen, sondern Teil des ineinan-

der greifenden gesellschaftlichen Gefüges. Nomadische Vorstellungen 

von sozialer Ordnung, Moral, Recht, Werte und Sprechweisen stehen in 
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permanenter Wechselwirkung mit sess haf ten Gesellschaften. Um noma-

dische Lebensweisen zu verstehen, muss folglich den vielfältigen Bezie-

hungen zu sesshaften Gesellschaften Rechnung getragen werden. Dazu 

zählen u.a. Handel, Freundschaft, unterschiedliche Austauschbeziehun-

gen und Kooperationsver trä ge, aber auch Konflikte und Krieg. 

Zweitens, eine weitere grundlegende Position hängt mit den viel-

fältigen Ausprägungen noma discher Lebensweisen in unserer Welt 

zusammen sowie mit der verschie denartigen Organisation extensiver 

Weidewirtschaft. Letztere ist durch die Nutzung großer bis sehr großer 

Flächen gekennzeichnet und reicht von der nomadischen Nutzung in 

den Trockengebieten bis zur industriellen Schafzucht in Neuseeland, 

dem Ranching in den semiariden Gegenden der westlichen USA oder der 

Rinderhaltung in der südamerikani schen Pampa. Allein angesichts der 

Vielfalt nomadischer Lebenswelten ist nicht von einem eindeutigen Kern 

des ‘Nomadischen’ zu sprechen. Viel eher sind Flexibilität und die stän-

dige Anpassung an sich wandelnde ökolo gi sche und sozioökonomische 

Bedingungen typische Kennzeichen des Noma dismus. 

Obgleich sich hinter dem Deckmantel des Nomadismus also sehr 

unterschiedliche Lebens- und Wirtschaftsweisen verbergen, gibt es den-

noch einige Gemeinsamkeiten und Besonderheiten, die nomadischen 

Gruppen eigen sind. Diese ergeben sich vor allem daraus, wie Nomaden 

Mobilität ein set zen, um sich Zugang zu natürlichen und sozialen Res-

sourcen zu verschaffen. Solche Gemeinsamkeiten werden oft auch bei 

der Konstruktion von Identität betont und werden zur Abgrenzung zwi-

schen Nomaden und Sesshaften überhöht. 

In Anlehnung an die Hauptachsen unserer Forschung, gliedert sich 

der Band in fünf Kapitel: Nomadische Mobilität, Austausch und Han-

del, Alltag und Existenzsicherung, Staat und Herrschaft, Identität und 

Repräsenta tion. Im Folgenden wird kurz in die fünf Themenkomplexe 

eingeführt.
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Nomadische Mobilität 

Durch Weidewanderungen unterschiedlichster Radien und Frequenzen 

er schlie ßen sich Nomaden den Zugang zu natürlichen aber auch sozia-

len Res sourcen. Mobilität ist somit ein zentrales Charakteristikum noma-

discher Gruppen. Unter Nomaden verste hen wir Menschen mit einer 

Lebensform, die durch permanente oder zykli sche Mobilität gekenn-

zeichnet ist, und die meist von Gruppen vollzogen wird, die sich durch 

exklusive Heiratsregeln auszeichnen. Zweitens, verstehen wir als Noma-

den, wer sich seinen Lebensunterhalt durch extensive Weidewirtschaft 

verdient oder durch andere Formen der Mobilität, wie die saisonale Wan-

derarbeit durch so genannte Dienstleistungsnomaden. Drit tens, kommen 

Nomaden durch ihre Verflechtungen und Bewegungen stets in unter-

schiedlichen Zusammenhängen mit Sesshaf ten in Berührung. Das Kapi-

tel ‘Mobilität’ versammelt daher Beispiele, die die zentrale Bedeutung der 

Mobilität für Nomaden verdeutlichen. In ›Nomaden in Bewegung – Die 

Hassueh/Bani Khaled der syrischen Steppe‹ zeigt Andreea Bretan, wie die 

Hassueh ihre Mobilität an ökologische und soziale Gegebenheiten anpas-

sen und sich dadurch knappe und oft umstrittene Ressourcen erschlie-

ßen. Die Erfor schung nomadischer Lebensweisen mit ihrer vergänglichen 

materiellen Kul tur, ohne feste Siedlungen, stellt besondere Herausforde-

rungen an ein archäologisch arbeitendes Projekt. David Tucker beschreibt 

in ›Nomadischer Raum aus dem Weltall‹ die Suche nach den Spuren 

nomadischer Mobilität im Gelände mittels satellitengestützter Techno-

logie. ›Die ‘anderen’ Nomaden – Dienstleistungsnomadismus in Rumä-

nien‹ stehen bei Fabian Jacobs im Mittelpunkt. Sein Beitrag erzählt von 

den rumänischen Roma und deren hoch mobilen Arbeitswelten. Sandra 

Calkins beleuchtet in ihrem Beitrag ›Dürrejahre im Sudan: Neue For-

men nomadischer Mobilität‹, wie Kamelnomaden auf eine große Dürre 

reagieren, in dem sie ihre saisonalen Wanderungsmuster verändern und 

um neue Mobilitätsformen erweitern. Ingo Breuer führt den Leser mit 

seinem Beitrag ›Auf dem Weg zum ‘Neuen Nomaden’? – Sozialer Wandel 

am Rande der Sahara‹ zu den nomadischen Ait Atta nach Marokko. Deren 
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pastorale Viehwirtschaft hat sich mittlerweile neu ausgerichtet, ist oft 

motorisiert und beinhaltet auch neue Formen von Mobilität, wie Lohnar-

beit und Arbeitsmigration. Das ‘Nomadische’, die permanente räumliche 

Bewegung, scheint hier ausge prägter als je zuvor.

Austausch und Handel

Die wenigsten Nomaden ernähren sich überwiegend durch Produkte 

ihrer Viehwirtschaft, sondern ergänzen sie durch agrarische und sess-

hafte Produk te. Seit alters sind Nomaden daher wirtschaftlich eng mit 

sesshaften Gesellschaften verwoben und tauschen Produkte und Dienst-

leistungen, aber auch Vorstellungen und Werte aus. Typische Beispiele 

für den direkten Austausch von Produkten zwischen Nomaden und Sess-

haften sind Milch, Fleisch und Tierkot (Dünger) gegen Getreide und Wei-

derechte. Das Kapitel ›Austausch und Handel‹ umfasst typische Beispiele 

für solche Austauschbeziehungen zwischen Nomaden und Sesshaften. 

Felix Blocher diskutiert die rauen Lebensumstände altorientalischer 

Nomaden zwischen verschiedenen Groß rei chen in seinem Beitrag ›Ja, 

wo rauben sie denn? Altorientalische Nomaden und ihr Verhältnis zum 

Besitz‹ und hinterfragt das uralte, sesshafte Klischee der räuberi schen 

Nomaden. Thomas Brüggemann zeigt in seinem Beitrag ›Vom Geld- zum 

Tauschhandel. Die byzantinische Krim zwischen Urbanität und Nomadis-

mus‹ eine Alternative zur Vorstellung der stetigen wirtschaftlichen Ent-

wicklung in nur eine Richtung, nämlich wie der Geldhandel in der Stadt 

Cherson (10.–13. Jh. n. Chr.) durch die wachsende Interaktion mit Noma-

den aus dem Umland zunehmend durch Tauschhandel ersetzt wurde. 

Der Beitrag ›Mittelasiatische Schafe und russische Eisenbahnen: Raum-

greifende eurasische Lammfell- und Fleischmärkte in der Kolonialzeit‹ 

von Wolfgang Holzwarth beleuchtet am Beispiel der mittelasiatischen 

Viehwirt schaft und deren Anpassung an die europäische Nachfrage nach 

Lammfellen und Fleisch im 19. und frühen 20. Jahrhundert, wie Märkte 

Warenströme lenken und umlenken und somit großräumige Bezie-

hungs- und Ordnungs muster prägen. Gerd Spittler beschreibt in dem 
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Text ›Mit einer Tuaregkara wane durch die Sahara‹ die Arbeitsumstände 

von Tuareg-Karawaniers im Niger, die den beschwerlichen Weg durch 

die Wüste mit ihren Kamelen nehmen, um Salz und Datteln in der Stadt 

Bilma zu kaufen und diese später wiederum auf ihrer Weidewanderung 

in Nordnigeria zu verkaufen. Der Bei trag ›Suq sumbuq – Geheime Märkte 

im sudanesischen Bürgerkrieg‹ von Guma Kunda Komey und Enrico Ille 

erklärt ein besonderes Phänomen: Die Entstehung von Märkten zwischen 

zwei verfeindeten Lagern – nomadischen Rinderzüch tern und sesshaften 

Nuba – während des Kriegs im Westsudan.

Alltag und Existenzsicherung

Dürren, Hungerkrisen, Naturkatastrophen, Epidemien und Krieg sind oft-

mals Schlüsselmomente in der Formation von Gesellschaft. Im Zusam-

menspiel mit tiefgreifenden sozioökonomischen Transformationen 

der vergangenen Jahrzehnte, wie Prozessen der Marktöffnung und Pri-

vatisierung, wirtschaft licher Spezialisierung und Diversifizierung, der 

Einbindung nomadischer Produktion in globale Warenketten, neuen 

transnatio na len Verflechtungen durch Arbeitsmigration und der Erosion 

von Solidarität in lokalen Gemeinden haben sich die Lebenszusammen-

hänge von nomadi schen Gruppen vielerorts radikal verändert. Nomaden 

müssen dabei neue Herausforderungen meistern, um ihre Existenzen zu 

sichern. Das Kapitel ›Nomadische Existenzsicherung‹ legt exemplarisch 

dar, welche Risiken No ma den bedrohen, wie Krisen ablaufen, und wie 

Nomaden diese bewältigen. Sören Starks ›Siedlungswüstungen, Kurgane 

und Felsbilder – archäologische Feldforschungen im Hochgebirge Tad-

schikistans‹ rekonstruiert mittels archäologischer Funde unterschiedli-

che Besiedlungs- und Nutzungsphasen im tadschikischen Hochgebirge. 

Dies gewährt seltene Einblicke in die verschiedenen Existenzsicherungs-

strategien von frühen Nomaden fernab der urbanen Zentren. In ›Nebener-

werbsnomaden und Raupenpilzökonomie – Pastorale Existenzsicherung 

in Osttibet‹ beschreibt Andreas Gruschke ein junges Phänomen in Ost-

tibet: die Suche nach dem auf asiatischen Gesundheitsmärkten hoch 
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gehandelten Raupenpilz, der eine lukrative Einnahmequelle für tibeti-

sche Nomaden darstellt. Die Weidewirtschaft, lange der Kern der Exis-

tenzsicherung, scheint heute teilweise überhaupt nur noch durch die 

Einnahmen aus dem Raupenpilzgeschäft aufrecht erhalten zu werden. 

Im Beitrag ›Nomaden, Sesshafte und Umwelt – Fallbeispiele aus Lappland 

und Nordafrika‹ zeigt Michael Zierdt unterschiedliche Arten nomadi-

scher und sesshafter Landnutzung und deren ökologische Ausprägun-

gen auf. Es wird deutlich, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium der 

Existenzsicherung sein muss. Sandra Calkins Beitrag ›Bauern, Tierhalter 

und Migranten: Existenzsicherung im marokkanischen Hohen Atlas‹ ver-

deutlicht, wie die transhumante Viehhal tung der Ait Oucheg zunehmend 

durch Aufforstungsprogramme, Natur schutz projekte und den Wander-

tourismus an den Rand gedrängt und durch andere wirtschaftliche Opti-

onen ergänzt wird. Hermann Kreutzmann erläutert in seinem Beitrag 

›Vergessene Nomaden auf dem Dach der Welt: Die Kirgisen Afghanistans 

im weltpolitischen Spannungsfeld‹ die Situation der afghanischen Kirgi-

sen im Pamir, die zwischen die Kriegsfronten gerieten und deren Exis-

tenzsicherungssysteme seither bedroht sind.

Staat und Herrschaft

Aufgrund ihrer hohen Mobilität konnten sich nomadische Gruppen 

häufig dem Staatswesen sesshafter Gesellschaften entziehen. In frühen 

Stadtstaaten, Großreichen, sowie modernen Staaten bis hin zu transna-

tionalen Räumen stellen die rhythmischen Wanderungen von Nomaden 

häufig eine Her ausforderung der sesshaften Herrschaftsordnungen dar. 

Das Kapitel ›Staat und Herrschaft‹ handelt von solchen Strukturen der 

Dominanz und Macht beziehungen zwischen Sesshaften und Nomaden. 

Brit Kärger legt in ihrem Beitrag ›Eselstötungen als Ausdruck von Ver-

tragsabschlüssen im Königreich von Mari‹ dar, wie der Begriff der Eselstö-

tungen – ausschließlich im Kontext einer gleichermaßen von Noma den 

und Sesshaften geprägten Gesellschaft – synonym für Vertragsab-

schlüsse und Allianzen gebraucht wurde. Stefan Hausers ›Konflikt im 
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Venedig der Wüste‹ dreht sich um die Oasenstadt Palmyra und dem 

ge scheiterten Versuch dauerhaft die Kontrolle über die Steppe und deren 

nomadische Bewohner zu gewinnen. Alexander Weiß Beitrag ›Staatliche 

Anbindung von Nomaden im römischen Nordafrika‹ zeigt eine römi-

sche Herrschaftsstrategie, nämlich wie die römische Verwaltung ein 

neues Amt zur Kontrolle nomadischer Gruppen in Nordafrika erfand. In 

›Byzanz und die Nomaden‹ erläutert Oliver Schmitt die byzantinische 

Politik der Ansiedlung und Integration von Nomaden an der Periphe-

rie des Reiches. Eine ähnliche Herrschaftsstrategie, nämlich wie Byzanz 

Herrschaftsinsignien an maurische Amtsträger in Nordafrika verleiht, 

um diese anzugliedern und zu kontrol lieren, beschreibt Daniel Syrbe in 

seinem Beitrag ›Die maurischen Archonten‹. Johann Büssows ›Koopera-

tion und Konflikt: Die Anaza und die Etablierung moderner Staatlichkeit 

in der syrischen Steppe‹ erläutert am Beispiel der nomadischen Anaza, 

welchen Schwierigkei ten die osmanischen Obrigkeiten bei der Etablie-

rung moderner Staatlichkeit in der Steppe gegenüber standen. Laila Pra-

gers Beitrag ›Falken der Steppe. Imaginierte Ursprünge und territoriale 

Ansprüche im Kontext des syrischen Beduinenfestivals‹ zeigt, wie heut-

zutage im Rahmen eines Festes idealisierte Vorstellungen des beduini-

schen Kamelnomaden artikuliert werden, um damit eine panarabische 

Identität zu konstruieren durch die Beduinen ihre Landansprüche gegen-

über dem syrischen Staat untermauern.

Identität und Repräsentation

Bei aller Vielfalt und Heterogenität nomadischer Lebensformen, weisen 

No maden in aller Welt dennoch gewisse Gemeinsamkeiten und Cha-

rakteristika auf, die sich aus ihrer mobilen Lebensweise mit Viehherden 

ergeben. Diese Eigenschaften sind auch bei der Konstruktion von Iden-

tität – sowohl aus der Fremdperspektive als auch der Eigenperspektive 

der Nomaden wirksam. Unsere Beispiele zeigen, dass die klare Unter-

scheidung zwischen Nomaden und Sesshaften der Lebenswirklich-

keit der Menschen nicht entspricht. Dieser Dualismus, die zweiteilige 
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Unterscheidung, strukturiert jedoch häufig die Wahrnehmung und wird 

in vielen Texten und Diskursen reproduziert, immer wieder hergestellt 

und verfestigt. Sie dient gleichzeitig auch als Repräsen ta tionsmuster zur 

Abgrenzung und zum Ausschluss des ‘Fremden’ und fördert den inne-

ren Zusammenhalt der Gruppe. In Anlehnung daran, widmet sich das 

Kapitel ›Identität und Repräsentation‹ Fragen nomadischer Identität und 

ihrer Konstruktion sowie deren Repräsentation in schriftlichen Zeug-

nissen und öffentlichen Debatten. Michael Streck analysiert in seinem 

Text ›Weiße und rote Termiten: Die Beziehungen zwischen den amurri-

tischen Nomadenstämmen‹ altbabylonische Keilschriften und bestätigt 

damit die ethnologische Einsicht, dass sich Stammesgrenzen im Wech-

selspiel zwischen Konflikt und Kooperation einer seits formieren oder 

andererseits durchlässig werden. Der Beitrag ›Anacharsis, ein skythischer 

Nomade mit langer Geschichte‹ von Charlotte Schubert, Roxana Kath 

und Alexander Weiß erzählt von einem bemerkenswerten antiken Noma-

den, dem skythi schen Prinzen Anacharsis, der seit der Antike bis zu dem 

Künstler Joseph Beuys auf vielfältige Weise – mal als Weiser, mal als Frei-

heitssymbol – reprä sen tiert wird. Dass das so genannte faule und freie 

Leben kasachischer Noma den nur idealisierten Vorstellungen russischer 

Intellektueller im Zarenreich entsprach, thematisiert Beate Eschment 

unter dem Titel ›Faul und frei? Überlegungen zur russischen Sicht auf 

kasachische Nomaden‹. Am Beispiel von ewenki schen Rentiernoma-

den beschreibt Joachim Otto Habeck in ›‘Es ist keine Schande, im 20. 

Jahrhundert Nomade zu sein.’ Sesshaftmachung im Hohen Norden der  

Sowjetunion‹ die staatliche Ansiedlungspolitik und deren Bewertung 

durch die Nomaden. Uta Schilling beleuchtet in dem abschließenden 

Beitrag ›Tradition oder Migration? – Kulturelle Aspekte der Übersiedlung 

von Kasachen aus der Westmongolei nach Kasachstan‹ die Idealisierung 

des Nomaden tums als persönliche und politische Konstruktion.




