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LiEbE bEsuchErinnEn und bEsuchEr,

in diesem Jahr ist eingetreten, wovor Experten schon seit 
langem warnen: die Kriege in Syrien und dem Irak wirken 
sich durch die Bewegungen der flüchtenden Menschen auch 
auf den gesamten europäischen Kontinent aus. Dies lenkt 
die Aufmerksamkeit nach den Debatten um Flüchtlinge  
aus subsaharischen Ländern, Afghanistan und vom Balkan er- 
neut auf die Frage, wie das Zusammenleben mit Asylsuchen-
den und Einwanderern zu gestalten ist. Die Konzentration 
richtet sich dabei besonders auf die Menschen aus den 
arabischen Bürgerkriegsländern, weil ihr Schicksal parallel  
zur Debatte um Sicherheit vor islamistischem Terrorismus 
verhandelt wird. Neben politischen und sozialen werden so 
auch die Fragen nach der Rückkehr der Religionen virulent.
Europa steht infolgedessen vor den größten und komple-
xesten Neuordnungs- und Selbstfindungsprozessen seit 
Mitte des 20. Jahrhunderts. Das wirkt bedrohlich, bietet 
aber auch die enorme Möglichkeit, dass sich breite Massen 
neu politisieren und die Gesellschaft wieder bewusst von 
unten gestalten. Dass diese Prozesse längst begonnen haben, 
zeigen tausende freiwillige Helfer sowie kulturelle Initiativen 
für eine solidarische Asylpolitik auf der einen und rechts-
gerichtete Demonstrationen und Wahlerfolge rechtskonser- 
vativer Parteien auf der anderen Seite.
Beide Tendenzen bilden ab, wie innerhalb der europäischen 
Gesellschaften und auch jenseits von Politik und Journa-
lismus um die Frage gerungen wird, in welcher Gesellschaft 
wir in Zukunft leben wollen. Die Notlage der Menschen 
aus dem Nahen Osten setzt nicht nur die Politik, sondern 
auch jeden Einzelnen unter Zugzwang. Der Umgang mit 
Flüchtenden und Migrationsbewegungen wird die Zukunft 
Europas entscheidend beeinflussen, die Integration von 
Zuwanderern die zentrale Herausforderung in den nächsten 
Jahrzehnten bleiben. Daher ist ein internationaler Austausch 
über Erfahrungen und Ideen sowie ein besseres Verständnis 
unterschiedlicher Positionen wichtiger denn je.
Die Robert Bosch Stiftung und die Leipziger Buchmesse  
bieten mit der Initiative Europa21 eine internationale Platt-
form für Intellektuelle, Künstler und die Zivilgesellschaft an, 
um ein deutliches Zeichen zu setzen für ein solidarisches 
Europa und eine offene Gesellschaft.
       
Insa Wilke, Kuratorin,
im Namen des Europa21-Teams
 



dEar visitors,

experts have been worrying about this for a long time and  
it eventually has become reality in the course of this year:  
The wars in Syria and Iraq have unleashed refugee migration  
movements which are affecting the whole European conti-
nent. After the debates concerning refugees of the sub- 
Saharan countries, Afghanistan and the Balkans this leads 
to the question of how to shape the coexistence with 
asylum-seekers and immigrants. The focus here is on the 
people from Arabic civil war countries, because their fate 
is discussed in one breath with security issues concerning 
Islamist terrorism. In addition to political and social aspects  
religion has become strongly relevant again.
Therefore, Europe is facing the biggest and most complex 
reorganization and self-discovery process since the middle 
of the twentieth century. This seems threatening, but it also 
offers the enormous opportunity for a broad public to find a  
new political identity and to consciously redesign society
from the bottom-up. These processes are already happening, 
as we can see on one side in thousands of volunteer helpers 
and cultural initiatives for solidarity-based asylum policy and  
on the other side in rightist demonstrations and electoral 
successes of right-wing conservative parties. 
Both tendencies indicate a debate in European societies  
beyond politics and journalism, discussing the kind of  
society we picture our future in. The life-threatening situa-
tion of the people in the Middle East is pressuring politics 
as well as individual citizens to take action. Dealing with 
refugees and migration movements will decisively influence 
Europe’s future. The integration of immigrants will remain  
a crucial challenge for the next decades. Therefore, an  
international exchange of experiences and ideas as well as  
a better understanding of different views will be more  
important than ever. 
With the initiative Europe21 the Leipzig Book Fair and the 
Robert Bosch Stiftung have designed a program that offers 
an international platform for intellectuals, artists and civil 
society and will set a landmark for solidarity in Europe  
and an open society. 

Insa Wilke, curator, 
on behalf of Europe21-team
 



donnErstag, 17. März 2016, 12–13 uhr
Kontext: Geschichte, Ursachen und Bedeutung der  
Fluchtbewegungen aus dem Nahen Osten
Leipziger Buchmesse: Café Europa, Halle 4, Stand 401

Die Debatten um Asylpolitik und europäische Außengrenzen, 
um Integrationsangebote und Sicherheitspolitik werden 
derzeit vor allem bestimmt durch die Bürgerkriegsflüchtlinge 
aus Syrien und die Bedrohung durch den sogenannten IS. 
Aber welche Kontexte muss man kennen, um die Vorgänge  
im Nahen Osten und das Agieren der internationalen Politik 
in ihrer Komplexität zu verstehen? Vor allem: Welche Inter-
essen sind dort im Spiel, was haben andere Weltmächte mit 
den Konflikten und also auch mit den Fluchtbewegungen zu 
tun, die jetzt Europa erreichen? Worüber wird nicht oder  
zu wenig gesprochen?

Es diskutieren: Sadik al-Azm (Philosoph, Syrien /  
Deutschland), Michael Lüders (Autor, Politikberater, 
Deutschland), Karim El-Gawhary (Journalist, Deutschland. 
Aktuelles Buch: „Auf der Flucht. Reportagen“, Kremayr und 
Scheriau)
Moderation: Lothar Müller (Süddeutsche Zeitung)

thursday, March 17th 2016, 12 aM– 1 pM
Context: History, causes and significance of the refugee 
movements from the Middle East 
Leipzig Book Fair: Café Europa, hall 4, stand 401

The debates about asylum policy and European external  
borders, about integration offers and security policy is 
primarily determined by the civil war refugees from Syria 
and the threat by the so-called ISIS. But which contexts do 
we need to be familiar with to understand the events in the 
Middle East and the reactions of international politics in 
all their complexity. Above all: Which interests are at stake 
and how are other world powers involved in these conflicts? 
And how do they influence the refugee movements reach-
ing Europe presently? What is left unsaid or has not been 
discussed sufficiently? 

Our guests on the panel: Sadik al-Azm (Philosopher, Syria /
Germany), Michael Lüders (Author, political advisor,  
Germany), Karim El-Gawhary (Journalist, Germany. Latest 
book: “Auf der Flucht. Reportagen”, Kremayr und Scheriau)
Presentation: Lothar Müller (Süddeutsche Zeitung)



FrEitag, 18. März 2016, 12–13 uhr
Change: Wie Europa sich schon verändert hat und  
noch verändern muss
Leipziger Buchmesse: Café Europa, Halle 4, Stand 401

Diese Jahre werden eines Tages Eingang finden in die  
Geschichtsbücher. Mit anderen Worten: Wir befinden uns  
in einer historisch einzigartigen Situation. Die gesellschaft-
lichen und kulturellen Veränderungen sind unaufhaltsam.  
Wie hat sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahren be-
reits verändert, und wie kann man sie in die Zukunft denken?

Es diskutieren: Christian Jakob (Journalist, Deutschland.  
Aktuelles Buch: „Die Bleibenden. Wie Flüchtlinge Deutsch-
land seit 20 Jahren verändern“, Christoph Links Verlag), 
Borka Pavićević (Leiterin des Zentrums für kulturelle  
Dekontamination, Serbien), Ulrike Guérot (Direktorin  
des European Democracy Lab, Deutschland. Aktuelles  
Buch „Warum Europa eine Republik werden muss. Eine  
politische Utopie“, Dietz Verlag)
Moderation: Jörg Armbruster (Journalist und Autor)

Friday, March 18th 2016, 12 aM–1 aM
Change: How Europe has changed and still must change
Leipzig Book Fair: Café Europa, hall 4, stand 401

These last years will make history. In other words: From a 
historical point of view we are in a unique situation. The 
social and cultural changes can’t be stopped anymore. How 
has our society changed already and what will our future 
society be like? 

Our guests on the panel: Christian Jakob (Journalist,  
Germany. Latest book: „Die Bleibenden. Wie Flüchtlinge 
Deutschland seit 20 Jahren verändern“, Christoph Links 
Verlag), Borka Pavićević (Director of the Centre for Cultural 
Decontamination, Serbia), Ulrike Guérot (Director of the 
European Democracy Lab, Germany. Latest book: „Warum 
Europa eine Republik werden muss. Eine politische Utopie“, 
Dietz Verlag)
Presentation: Jörg Armbruster (Journalist and author)



FrEitag, 18. März 2016, 13–14 uhr
Fakten: Flüchtlinge in Europa –  
Europa und die Flüchtlinge
Leipziger Buchmesse: Café Europa, Halle 4, Stand 401

Wir wissen wenig über die unterschiedlichen Modelle der 
Aufnahme von Flüchtlingen in den europäischen Staaten. 
Wir wissen auch wenig über unterschiedliche Methoden, 
Zuwanderer zu integrieren und darüber, welche Programme 
und Meinungen es in den europäischen Ländern neben den 
von den Regierungen vertretenen gibt. Und welche Rolle 
spielt die Erfahrung mit Einwanderern, die einige Länder 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon gemacht 
haben? Wir müssen uns dringend austauschen!

Es diskutieren: Basil Kerski (Direktor des Europäischen 
Solidarność-Zentrums, Polen), Stefan Jonsson (Prof. für  
Europäische Ethnologie an der Universität Linköping, 
Schweden), Christine Langenfeld (Vorsitzende des  
Stiftungsrates deutscher Stiftungen für Migration und  
Integration, Deutschland)
Moderation: Jörg Armbruster (Journalist und Autor)

Friday, March 18th 2016, 1 pM– 2 pM
Facts: Refugees in Europe – Europe and the refugees
Leipzig Book Fair: Café Europa, hall 4, stand 401

We don’t know very much about the different admission  
procedures for refugees in European countries. We also 
know very little about the different methods of immigrant 
integration and which programs and opinions exist in  
European countries beyond the statements of their  
governments. Which experiences with immigrants have  
other countries gained in the second part of the twentieth  
century? We urgently need to exchange ideas! 

Our guests on the panel: Basil Kerski (Director of the Eu-
ropean Solidarity Centre, Poland), Stefan Jonsson (Prof. 
of Ethnic Studies at the University of Linköping, Sweden), 
Christine Langenfeld (Chair of the foundation board of 
the German Foundations for Migration and Integration, 
Germany)
Presentation: Jörg Armbruster (Journalist and author)



FrEitag, 18. März 2016, 20.30–22.30 uhr
Wie wir zusammen lebten, leben und leben wollen! Eine 
Gesprächsrunde mit Publikumsbeteiligung
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 –6, 04109 Leipzig

Auch in Deutschland gibt es zum Thema Zuwanderung und 
Asylpolitik ganz unterschiedliche Positionen. Die Gäste 
richten gemeinsam mit dem Publikum den Blick auf Leipzig 
und diskutieren über den notwendigen Grad der Offenheit 
unserer Gesellschaft. Dabei schweift der Blick auch in die 
Vergangenheit, als Basis für eine Bilanz der gegenwärtigen 
Situation aus der jeweiligen individuellen Sicht. Wir wollen 
uns einen Überblick verschaffen, Fragen klären, Platz schaf-
fen für Wünsche und Visionen und gemeinsam mit Ihnen  
in die Zukunft denken! 

Es diskutieren: Armin Nassehi (Prof. für Soziologie  
an der LMU München, Deutschland), Ulrich Hörning  
(Bürgermeister für Allgemeine Verwaltung der Stadt Leipzig), 
Michail Ryklin (Philosophieprofessor und Autor, Russland /  
Deutschland, Georg Teichert (Gleichstellungsbeauftragter 
der Universität Leipzig)
Moderation: Carsten Tesch (MDR)
 

Friday, March 18th 2016, 8.30 pM–10.30 pM 
How we lived, live and want to live together! 
A Round Table with Audience Participation
Neues Rathaus (new town hall), Martin-Luther-Ring 4–6,  
04109 Leipzig

This soiree will focus on Germany and Leipzig and the  
current discussion about immigration and asylum policy.  
The participants of the round table will discuss the need  
of openness in our society together with the audience.  
We will draw balance of the present by looking back and  
evaluating past experiences from individual points of view. 
We want to get an overview, to clarify questions, to express 
wishes and visions. Let‘s picture the future together! 

Our guests on the panel: Armin Nassehi (Professor of  
Sociology at the LMU Munich, Germany), Ulrich Hörning 
(Mayor for General Administration of the City of Leipzig), 
Michail Ryklin (Professor of Philosophy and author, Russia /  
Germany), Georg Teichert (Equal Opportunities Represent-
ative of the University of Leipzig) 
Presentation: Carsten Tesch (MDR)



saMstag, 19. März 2016, 12–13 uhr
Sprachkunst: Wer erzählt wie von wem – Literatur und 
Verantwortung
Leipziger Buchmesse: Café Europa, Halle 4, Stand 401

Flucht und Vertreibung, Exil und Fremde sind wieder die 
Themen der Stunde, wenn es darum geht, Gegenwart zu er-
zählen. Um eine präzise, gerechte Sprache geht es Senthuran 
Varatharajah dabei, Shida Bazyar ist eher eine Geschichten-
erzählerin. Welche Möglichkeiten bietet die deutsche Spra-
che, und welche Probleme birgt sie, wenn es um den Raum 
des Asyls geht? Ein konzentrierter Austausch zwischen zwei 
jungen Autoren, die beide direkt oder indirekt Erfahrun-
gen in genau diesem Raum gemacht und daraus literarisch 
unterschiedliche Schlüsse gezogen haben.

Es diskutieren: Senthuran Varatharajah (Autor und  
Philosoph, Deutschland. Aktuelles Buch „Vor der Zunahme 
der Zeichen“, S. Fischer Verlag), Shida Bazyar (Autorin, 
Deutschland. Aktuelles Buch: „Nachts ist es leise in  
Teheran“, Kiepenheuer & Witsch)
Moderation: Insa Wilke (Literaturkritikerin und Moderatorin)

saturday, March 19th 2016, 12 aM– 1pM
The art of language and narrative: Who, about whom 
and how? – Literature and responsibility
Leipzig Book Fair: Café Europa, hall 4, stand 401

This event focusses on flight and displacement, exile and  
foreignness, trying to capture the spirit of our present times. 
To find a precise, fair language is what Senthuran Varathara-
jah is aiming for, whereas Shida Bazyar is more the traditional 
storyteller. Which possibilities does the German language 
offer, which problems do we face, speaking about asylum 
and the space it requires? A highly concentrated exchange 
between two young authors, who directly or indirectly have 
had experiences precisely in this space, but have chosen  
different literary paths.

Our guests on the panel: Senthuran Varatharajah (Author  
and philosopher, Germany. Latest book „Vor der Zunahme 
der Zeichen“, S. Fischer Verlag), Shida Bazyar (Author,  
Germany. Latest book: „Nachts ist es leise in Teheran“,  
Kiepenheuer & Witsch)
Presentation: Insa Wilke (Literary critic and presenter)



saMstag, 19. März 2016, 13–14 uhr
Rhetorik: Die vierte Macht und ihre eigene Asylpolitik
Leipziger Buchmesse: Café Europa, Halle 4, Stand 401

Der Journalismus pocht auf Objektivität. Verfolgte man 
„Tagesschau“, „heute“-Nachrichten, „heute spezial“ und die 
gängigen Talk-Shows unmittelbar nach den Pariser Atten-
taten, hätte man genau daran auch zweifeln können. Auch 
die Print-Medien betreiben zunehmend aktiv Politik. Aber 
ist es nicht tatsächlich an der Zeit, zu einem Journalismus 
zurückzukehren, der Position bezieht? Welche Überlegungen 
werden in den Redaktionen angestellt, und welche Verant-
wortung hat derzeit die vierte Macht im Staate, wenn es um 
die realitätsbildende Kraft von Sprache geht?

Es diskutieren: Stefan Raue (MDR, Deutschland),  
Bernd Ulrich (Die Zeit, Deutschland), Michał Kokot  
(Gazeta Wyborcza, Polen)
Moderation: Insa Wilke (Literaturkritikerin und Moderatorin)

saturday, March 19th 2016, 1 pM–  2 pM
Rhetoric: The fourth power and its own asylum policy
Leipzig Book Fair: Café Europa, hall 4, stand 401

Journalism claims to be objective. Doubts about this could 
arise following the coverage in tv-newsprograms like „Tages-
schau“, „heute“-Nachrichten, „heute spezial“ and the usual 
talk-shows directly after the terrorist attacks in Paris. Also, 
print-media are increasingly influencing politics. However,  
it may be time to recall Henri Nannen’s concept of a journal-
ism that eventually positions itself? What must editors take 
into consideration and which is the responsibility of the 
fourth power in a state today, speaking about the reality-
constituting power of language?

Our guests on the panel: Stefan Raue (MDR, Germany),  
Bernd Ulrich (Die Zeit, Germany), Michał Kokot  
(Gazeta Wyborcza, Poland)
Presentation: Insa Wilke (Literary critic and presenter)



sonntag, 20. März 2016, 13–14 uhr
Streitpunkt: Rückkehr der Religionen?
Leipziger Buchmesse: Café Europa, Halle 4, Stand 401

Als Navid Kermani anlässlich seiner Dankesrede zum Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels zum Gebet einlud, 
gab es Bedenken und Beschwerden. In Deutschland sind 
die Reaktionen mitunter geradezu hysterisch, wenn es um 
Religionen geht. Dabei ist schon lange klar, dass die These 
vom Ende der Religionen voreilig in die Welt gesetzt wurde. 
Bedrohen Religionen denn wirklich unsere Lebensweise? 
Ermöglicht die „Rückkehr der Religionen“ vielleicht eine 
kulturelle Vielfalt, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg selbst-
verständlich war?

Es diskutieren: Reinhard Schulze (Prof. für Islamwissenschaft, 
Schweiz. Aktuelles Buch: „Geschichte der islamischen Welt“, 
C. H. Beck), Martin Urban (Physiker, Journalist und Publizist, 
Deutschland. Aktuelles Buch: „Ach Gott, die Kirche. Protes-
tantischer Fundamentalismus und 500 Jahre Reformation“, 
dtv Premium), Halina Grzymała-Moszczyńska (Prof. für 
Religions- und Kulturpsychologie, Polen)
Moderation: Sebastian Engelbrecht (Deutschlandradio)

sunday, March 20th 2016, 1 pM–  2 pM
Controversy: Return of religion?
Leipzig Book Fair: Café Europa, hall 4, stand 401

In his thank-you speech for the Peace Prize of the German 
Book Trade Navid Kermani invited all those present to pray. 
This provoked strong protest. When speaking about religion 
in Germany reactions are sometimes almost hysterical. The 
thesis of the end of religion could nevertheless be called 
premature. Can a religion really threaten our way of life? 
Could the „return of religion“ reopen a cultural diversity 
similar to the times before the Second World War? 

Our guests on the panel: Reinhard Schulze (Prof. of Islamic 
Studies, Switzerland. Latest book: „Geschichte der islamis-
chen Welt“, C. H. Beck), Martin Urban (Physicist, journalist 
and author, Germany. Latest book: „Ach Gott, die Kirche. 
Protestantischer Fundamentalismus und 500 Jahre Reforma-
tion“, dtv Premium), Halina Grzymała-Moszczyńska (Prof. of 
Psychology of Culture and Religion, Poland)
Presentation: Sebastian Engelbrecht (Deutschlandradio)



17. bis 20. März 2016
Hörstationen in der Glashalle: Asylsuchende  
kommen zu Wort
Leipziger Buchmesse: Glashalle

Seit dem Sommer 2015 sind in der Stadt Leipzig einige 
tausend neue Asylsuchende unterschiedlicher Herkunft an-
gekommen. Welche Geschichten verbergen sich hinter dieser 
Zahl? Woher kommen diese Menschen, und was erhoffen sie 
sich hier und jetzt? In Zusammenarbeit mit dem Kulturradio 
MDR FIGARO werden von Johanna Hemkentokrax Kurzpor-
träts erstellt, in denen Asylsuchende zu Wort kommen. Ihre 
Stimmen erklingen während der Messelaufzeit an Hörstatio-
nen im Eingangsbereich der Glashalle.

March 17th –  20th 2016 
Listening stations in the entrance area:  
Asylum-seekers tell their stories
Leipzig Book Fair entrance hall

Thousands of new asylum-seekers of very different origins 
have been arriving in Leipzig since summer 2015. Which life 
stories are hidden behind these numbers? Where do these 
people come from and which expectations do they have here 
and now? Asylum-seekers will be given a chance to tell their 
stories in mini-portraits produced by Johanna Hemkentokrax 
in cooperation with the culture radio station MDR FIGARO. 
Their voices will be heard during the fair at the listening  
stations in the entrance hall.



tEiLnEhMErinnEn und tEiLnEhMEr 
participants

Sadik J. al-Azm, geb. 1934 in Damaskus, ist emeritierter 
Professor für Geschichte der modernen Philosophie an der 
Universität von Damaskus. Er gilt als einer der wichtigsten 
progressiven Denker der arabischen Welt. 2015 wurde er 
mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet. 2012 erhielt Sadik 

al-Azm politisches Asyl in Deutschland. Auf Deutsch 
erschien zuletzt „Islam und säkularer Humanismus“ 

(Mohr Siebeck).

Sadik J. al-Azm, born 1934 in Damascus, is 
a Professor Emeritus of Modern European 
Philosophy at the University of Damascus. He is 

regarded as one of the most important progressi-
ve thinkers of the Arab world. He was awarded the 

Goethe-Medal in 2015. He was granted political asylum 
in Germany in 2012. His latest work published in German is 
„Islam and Secular Humanism“ (Mohr-Siebek).

Jörg Armbruster, geb. 1947 in Tübingen, war bis Ende 2012 
Korrespondent der ARD für den Nahen und Mittleren  
Osten und moderierte u. a. die Sendung „Weltspiegel“. 
Zuletzt erschien 2013 sein Buch „Brennpunkt 
Nahost. Die Zerstörung Syriens und das  
Versagen des Westens“ (Westend). 2015 wurde  
Jörg Armbruster mit dem Ehrenpreis des  
Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet. 

Jörg Armbruster, born 1947 in Tübingen, 
was correspondent of the tv-channel ARD for 
the Near and Middle East until the end of 2012. 
He was presenter of the program „Weltspiegel“ and 
others. His latest book published in 2013 was „Brennpunkt 
Nahost. Die Zerstörung Syriens und das Versagen des  
Westens“ (Westend). Jörg Armbruster was honoured with  
the Award of Honour of the Bayerischer Fernsehpreis for  
his lifework in 2015.

Shida Bazyar, geb. 1988 in Hermeskeil, studierte Literari-
sches Schreiben in Hildesheim. Zur Leipziger Buchmesse 
erscheint ihr Debütroman „Nachts ist es leise in Teheran“ 
(Kiepenheuer & Witsch), eine Familiengeschichte zwischen 
Revolution, Flucht und deutscher Gegenwart.



Shida Bazyar, born 1988 in Hermeskeil, studied 
literary writing in Hildesheim before moving to 
Berlin. Her debut novel „Nachts ist es leise in 
Teheran“, the story of a family caught between 
revolution, flight and German reality, will  
be released at the Leipzig Book Fair by  

Kiepenheuer und Witsch. 

Karim El-Gawhary, geb. 1963, arbeitet seit fast zwei Jahr-
zehnten als freier Nahostkorrespondent mit Sitz in Kairo für 
deutschsprachige Medien. Seit 2004 leitet er das Nahost-
büro des ORF. 2011 wurde er für seine Berichterstattung  
über den Arabischen Frühling mit dem Concordia-Publizis-
tikpreis ausgezeichnet. Mit Mathilde Schwabeneder veröf-
fentlichte er 2015 „Auf der Flucht. Reportagen von beiden 
Seiten des Mittelmeers“ (Kremayr und Scheriau).

Karim El-Gawhary, born 1963, has been working as  
a freelance correspondent for the Middle East in 
Cairo for German-language media for almost two 
decades. Since 2004 he is head of the Middle 
East Office of the channel ORF. In 2011 he was 
awarded the Concordia-Publizistikpreis for 
his coverage of the Arab Spring. Together with 
Mathilde Schwabeneder he published „Auf der 
Flucht. Reportagen von beiden Seiten des  
Mittelmeers“ (Kremayr und Scheriau).

Sebastian Engelbrecht, geb. 1968, studierte an der Deut-
schen Journalistenschule in München. Von 2000 bis 2007 
war er als Autor, Redakteur und Moderator für Deutschland-
radio Kultur und Deutschlandfunk tätig, von 2008 bis 2012 
arbeitete er als ARD-Hörfunk-Korrespondent in Tel Aviv. Vor 

kurzem kehrte er nach Berlin zum Deutschlandradio 
zurück.

Sebastian Engelbrecht, born 1968, studied 
journalism at the Deutsche Journalistenschule 
in Munich. From 2000 until 2007 he worked 
as an author, editor and presenter for Deutsch-

landradio Kultur and Deutschlandfunk. From 
2008 until 2012 he was ARD radio-correspon-

dent in Tel Aviv. Recently he returned to Berlin and 
Deutschlandradio.



Halina Grzymała-Moszczyńska, geb. 1948, ist Professorin 
für Religions- und Kulturpsychologie an der Jagiellonen 

Universität in Krakau. Sie erforscht die Rolle der  
Religion in der Akkulturation von Flüchtlingen  

in Polen sowie die Anpassungsprozesse der  
freiwilligen polnischen Migranten in der EU. 

Halina Grzymała-Moszczyńska, born 1948, is 
Professor for Psychology of Culture and Religion 

at the Jagiellonian University in Krakow. She has 
been researching the influence of religion in the 

acculturation of refugees in Poland as well as the ad-
aptation processes of the voluntary Polish migrants in the EU. 

Ulrike Guérot, geb. 1964, ist Politikwissenschaftlerin.  
Sie gründete das European Democracy Lab (EDL) 
Berlin, dessen Direktorin sie heute ist. Ihr neues 
Buch „Warum Europa eine Republik werden 
muss. Eine politische Utopie“ erscheint im 
April 2016 im Dietz Verlag.

Ulrike Guérot, born 1964, is a political  
scientist as well as the founder and director  
of the European Democracy Lab (EDL) in 
Berlin. Her latest book „Warum Europa eine 
Republik werden muss. Eine politische Utopie“  
will be released in April 2016 by Dietz Verlag.

Ulrich Hörning, geb. 1972 in Frankfurt am Main, ist  
anerkannter Finanz- und Verwaltungsfachmann und hat 
u. a. bei der Weltbank in Washington DC und im Bundes-
finanzministerium gearbeitet. Seit November 2015 ist  
Ulrich Hörning neuer Bürgermeister für Allgemeine 
Verwaltung der Stadt Leipzig. Unter seinem Verant-
wortungsbereich arbeitet das Referat Migration 
und Integration der Stadt Leipzig.

Ulrich Hörning, born in 1972 in Frankfurt  
am Main, is an acknowledged financial and 
management expert and has, inter alia, worked  
at the World Bank in Washington DC and for 
the Federal Ministry of Finance. Since November 
2015 Ulrich is a new Mayor for General Administ-
ration of the city of Leipzig. He is also responsible for the 
Department Migration and Integration of the City of Leipzig. 



Christian Jakob, geb. 1979, ist seit 2006 Redakteur der  
„tageszeitung“ (taz). Für seine Berichterstattung zur Asylpoli-
tik wurde er 2015 für den Journalistenpreis „Der lange Atem“ 
nominiert. Zur Leipziger Buchmesse erscheint sein 
Buch „Die Bleibenden. Wie Flüchtlinge Deutsch-
land seit 20 Jahren verändern“ (Christoph 
Links Verlag).

Christian Jakob, born 1979, since 2006 he  
is editor of the „tageszeitung“ (taz). He was 
nominated for the journalist prize „Der lange 
Atem“ for his report on asylum policy in 2015. 
His latest work „Die Bleibenden. Wie Flüchtlinge 
Deutschland seit 20 Jahren verändern“ will be released 
at the Leipzig Book Fair (Christoph Links Verlag). 

Stefan Jonsson, geb. 1961, ist Professor am Institut für  
Migrations-, Ethnizitäts- und Sozialforschung an der  

Universität Linköping in Schweden. Aktuell forscht 
Jonsson zu den kolonialen Ursprüngen des 

Prozesses der europäischen Integration und 
wie diese die europäischen Bürger und die 
Politik der Europäischen Union gegenüber 
der nicht-europäischen Welt beeinflussen.

Stefan Jonsson, born 1961, is Professor 
at the Institute for Research on Migration, 

Ethnicity and Society at the University of 
Linköping. Currently Jonsson is investigating 

the colonial origins of European integration and their 
influence on the European citizens today and on European 
Union politics towards the non-European world.

Basil Kerski, geb. 1969 als Sohn einer polnisch-irakischen 
Familie, ist Politikwissenschaftler, Autor und Publizist. Er war 

u. a. tätig für die FU Berlin, die Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik, den Deutschen 

Bundestag sowie das Aspen Institute Berlin. 
Seit 1998 ist er Chefredakteur des deutsch-
polnischen Magazins DIALOG. Seit 2011 
leitet er das Europäische Solidarność-
Zentrum in Danzig. 



Basil Kerski, born into a Polish-Iraqi family in 1969, is  
a political scientist, author and journalist. He grew up in  
Iraq, Poland and Germany and worked for the FU Berlin,  
the German Society for Foreign Politics, the German  
Bundestag as well as the Aspen Institute Berlin. Since 1998 
he is chief editor of the German-Polish magazine DIALOG.  
He is director of the European Solidarity Centre in Gdansk  
since 2011.

Michał Kokot, geb. 1981, hat an der Universität in Wrocław 
Journalismus studiert. Seit 2004 arbeitet Kokot als Redak-

teur bei der Gazeta Wyborcza in Wrocław und ist seit  
2013 für das Auslandsressort tätig. Kokot schreibt 

über Ost- und Südeuropa – regelmäßig auch  
als Autor von ZEIT ONLINE.

Michał Kokot, born 1981, studied journalism 
at the University Wrocław. He has been work-

ing as an editor at Gazeta Wyborcza in Wrocław 
since 2004 and is at the foreign desk since 2013. 

Kokot writes about Eastern and Southern Europe 
and also regularly for ZEIT ONLINE.

Christine Langenfeld, geb. 1962 in Luxemburg, ist seit  
2012 Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration. Sie 
lehrt als Professorin für Öffentliches Recht an 
der Universität Göttingen. Ihre Forschungs-
felder sind Europarecht und europäischer 
Menschenrechtsschutz, Integrations- und 
Migrationsrecht sowie Bildungs- und  
Erziehungsrecht. 

Christine Langenfeld, born in Luxemburg 
1962, is chair of the foundation board of the Ge-
man Foundations for Migration and Integration since 
2012. She is also a Professor of Public Law at the University 
of Göttingen. Her research focusses on European law and 
the protection of human rights in Europe as well as on legal 
studies for integration, migration, education and schooling.



Michael Lüders, geb. 1959 in Bremen, ist Islam- und Politik-
wissenschaftler, Publizist und Buchautor. Als Nahostexperte 
berät er u. a. das Auswärtige Amt. Er ist in Nachfolge 
von Peter Scholl-Latour Präsident der Deutsch-
Arabischen Gesellschaft. Zuletzt veröffentlichte 
er 2015 das vieldiskutierte Sachbuch „Wer 
den Wind sät. Was westliche Politik im Orient 
anrichtet“ (C. H. Beck).

Michael Lüders, born in Bremen 1959, is scien-
tist for politics and Islam, journalist and author. 
As expert for the Middle East he works as a consult-
ant for the Federal Foreign Office. He succeeded Peter  
Scholl-Latour as president of the German-Arab Society.  
His latest work is the most discussed non-fictional book 
„Wer den Wind sät. Was westliche Politik im Orient  
anrichtet“ (C. H. Beck)

Lothar Müller, geb. 1954, ist Journalist, Literaturkritiker 
und Wissenschaftler. Er war von 1997 bis 2001 Redakteur 

im Literaturteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 
Heute ist er Redakteur im Feuilleton der Süd-

deutschen Zeitung. Im Jahr 2000 erhielt er 
den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik,  
2008 den Johann-Heinrich-Merck-Preis und 
2013 den Berliner Preis für Literaturkritik.

Lothar Müller, born 1954, is journalist,  
literary critic and scholar. Between 1997  

and 2001 he worked as editor in the literature  
section of the Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Today he is editor of the culture section of the Süddeutsche 
Zeitung. He was awarded the Alfred-Kerr-Preis für Litera-
turkritik in the year 2000, the Johann-Heinrich-Merck-Preis 
in 2008 and the Berliner Preis für Literaturkritik in 2013.

Armin Nassehi, geb. 1960 in Tübingen, ist Professor für 
Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
und forscht vor allem darüber, wie in komplexen Situationen 
Entscheidungen generiert werden. Seit 2012 gibt Nassehi 
die traditionsreiche Zeitschrift „Kursbuch“ heraus. Zuletzt 
erschien 2015 sein Buch „Die letzte Stunde der Wahrheit. 
Warum rechts und links keine Alternativen mehr sind“ 
(Murmann).



Armin Nassehi, born in Tübingen 1960, is Professor 
for Sociology at the Ludwig-Maximilians-University 
Munich. His research is focussed on decisions 
generated in complex situations. Since 2012 
Nasseh is editor of the long-established maga-
zine „Kursbuch“. His latest book „Die letzte 
Stunde der Wahrheit. Warum rechts und links 
keine Alternativen mehr sind“ was published in 
2015 (Murmann).

Borka Pavićević, geb. 1947, ist Dramaturgin, Regisseurin,  
Kolumnistin und kulturelle Aktivistin. Seit 1994 ist sie 
Leiterin des Zentrums für kulturelle Dekontamina-
tion in Belgrad, das sich gegen Intoleranz und 
Nationalismus einsetzt. Nach 1991 wurde sie 
eine wichtige Figur innerhalb der Friedens-
bewegung auf dem Balkan. 

Borka Pavićević, born 1947, is dramaturge, 
stage director, columnist and cultural activist.  
Since 1994 she is director of the Centre for 
Cultural Decontamination in Belgrade, which aims to 
fight intolerance und nationalism. After 1991 she became  
an important figure of the peace movement of the Balkans. 

Stefan Raue, geb. 1958 in Wuppertal, war ab 1995 u. a. 
Schlussredakteur des „heute-journal“ und stellvertretender 
Leiter der Senderredaktion der „heute“-Nachrichten. Von 
1997 an war er Redaktionsleiter des Magazins „Blickpunkt“ 

und seit 1999 stellvertretender Hauptredaktionsleiter 
im Bereich Politik und Zeitgeschehen des ZDF. 

Seit November 2011 arbeitet er als trimedialer 
Chefredakteur beim MDR. 

Stefan Raue, born in 1958 in Wuppertal, was 
up from 1995 main Editor of „heute-journal“ 
and Deputy Head of the redaction of „today“- 

news. Up from 1997 he was a Chief Editor of 
the magazine „Blickpunkt“ and became in 1999 a 

Deputy Chief Editorial Director in the field of politics 
and current affairs at ZDF. Since November 2011 he has 
been working as a trimedial Chief Editor at MDR.



Michail Ryklin, geb. 1948 in Leningrad, leitet am Institut für 
Philosophie an der Akademie der Wissenschaften in Moskau 
den Fachbereich Philosophische Anthropologie. 
2007 erschien sein Essay „Mit dem Recht des 
Stärkeren“, für den er mit dem Leipziger Buch-
preis zur Europäischen Verständigung 2007 
ausgezeichnet wurde. Zuletzt erschien sein 
„Buch über Anna“ (Suhrkamp Verlag).

Michail Ryklin, born 1948 in Leningrad, is 
head of the faculty of Philosophical Anthropol-
ogy at the Institute for Philosophy at the Academy 
of Sciences in Moscow. For his essay „Mit dem Recht 
des Stärkeren“ he was awarded the Leipziger Buchpreis  
zur Europäischen Verständigung in 2007. His latest book  
„Buch über Anna“ was published by Suhrkamp Verlag.

Reinhard Schulze, geb. 1953 in Berlin, ist Professor für 
Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie an 

der Universität Bern. Seit 1995 gibt er die Reihe 
“Social, Economic and Political Studies of the 

Middle East and Asia” heraus. Zur Leipzi-
ger Buchmesse erscheint die aktualisierte 
Ausgabe seines Standardwerks „Geschichte 
der islamischen Welt im 20. Jahrhundert“ 
(C. H. Beck). 

Reinhard Schulze, born in Berlin 1953,  
is Professor for Islamic Studies and Modern  

Oriental Philology at the University Bern. Since 
1995 he has been editing the series „Social, Economic and 
Political Studies of the Middle East and Asia“. At the Leipzig 
Book Fair an updated edition of his very renowned volume 
„Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert“  
will be released (C. H. Beck).

Georg Teichert, geb. 1986 in Dresden, ist zentraler  
Gleichstellungsbeauftragter der Universität Leipzig und 
Projetkleiter des Diversity Audits. Ehrenamtlich engagiert  

er sich u. a. seit 2010 im Beirat für Gleichstellung 
der Stadt Leipzig sowie im Kinder- und  

Familienbeirat, dessen Vorsitz er seit April 
2015 inne hat.



Georg Teichert, born 1986 in Dresden, is a central equality 
commissioner of the University of Leipzig and a project  
director for the diversity audits. Since 2010 he has been 
voluntary engaged in the Gender Equality Advisory Board  
of the City of Leipzig as well as in the Family Advisory  
Council, which he also chaired since April 2015.

Carsten Tesch, geb. 1964 in Berlin, ist Journalist und Mode-
rator bei MDR Figaro. Er hat eine Dozentur für Experimen-
telles Radio an der Bauhaus-Universität in Weimar 
inne. Außerdem arbeitet er freiberuflich als Bera-
ter für Krisen-PR und Organisationsentwicklung 
für Soziale Unternehmen und Verbände in ganz 
Deutschland.

Carsten Tesch, born 1964 in Berlin, is jour-
nalist and presenter at MDR Figaro. He is also 
author and lecturer on experimental radio at the 
Bauhaus-University in Weimar. He is also a freelanced 
consultant for crisis PR and organization development  
for social entities and associations all over Germany.

Bernd Ulrich, geb. 1960 in Essen, ist stellvertretender Chef-
redakteur und Leiter des Politikressorts der Wochenzeitung 
DIE ZEIT. 2013 wurde er für seinen Essay „Wer 
sind wir heute“, der das Bild der Deutschen im 
Ausland behandelt, mit dem Henri-Nannen-
Preis, 2015 mit dem Theodor-Wolff-Preis 
ausgezeichnet.

Bernd Ulrich, born in Essen 1960, is deputy 
editor-in-chief and head of the politics section 
of the weekly paper DIE ZEIT. For his essay „Wer 
sind wir heute“ about the image of the Germans 
abroad he was awarded the Henri-Nannen-Preis in 2013 
and also in 2015 the Theodor-Wolff-Preis. 

Martin Urban, geb. 1936 in Berlin, ist Physiker,
Publizist und Sachbuchautor. 1968 gründete  
er die Wissenschaftsredaktion der Süddeutschen 
Zeitung, die er bis 2001 leitete. Zur Leipziger 
Buchmesse erscheint sein Buch „Ach Gott, die 
Kirche! Protestantischer Fundamentalismus und 

500 Jahre Reformation“ (dtv Premium).



Martin Urban, born 1936 in Berlin, is physicist, journalist 
and author. He founded the science section of the Süd-
deutsche Zeitung, and was chief science editor until 2001. 
His book „Ach Gott, die Kirche! Protestantischer Fundamen-
talismus und 500 Jahre Reformation“ will be published for 
the Leipzig Book Fair (dtv Premium). 

Senthuran Varatharajah, geb. 1984 in Jaffna / Sri Lanka,  
studierte Philosophie, ev. Theologie und Kulturwissenschaft 

in Marburg, Berlin und London und promoviert derzeit 
über das Fremde in der klassischen deutschen  

Philosophie. Zur Leipziger Buchmesse erscheint 
sein Debütroman „Vor der Zunahme der Zeichen“  
(S. Fischer), ein poetischer Dialog über die  
Räume des Asyls. 

Senthuran Varatharajah, born 1984 in Jaffna / Sri 
Lanka, studied philosophy, protestant theology and 

cultural science in Marburg, Berlin and London and 
is currently doing his PhD on the concept of foreignness 

in classical German philosophy. His debut novel „Vor der 
Zunahme der Zeichen“, a poetic dialog about asylum and 
space, will be released at the Leipzig Book Fair (S. Fischer). 

Insa Wilke, geb. 1978 in Bremerhaven, ist Literaturkritikerin 
und Moderatorin. Von 2010 bis 2012 leitete sie das Litera-
turhaus Köln. Sie schreibt u. a. für die Süddeutsche Zeitung 
und gehört zum Team der Literatursendung „Gutenbergs 
Welt“ (WDR3). Überregionale Beachtung fanden die „Flücht-
lingsgespräche“, die sie mit dem Literaturhaus Stuttgart 
Anfang 2015 organisiert hat. 2014 wurde Insa Wilke 
mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik 
ausgezeichnet.

Insa Wilke, born in Bremerhaven 1978, is a 
journalist, literary critic and presenter. Bet-
ween 2010 and 2012 she was the director of the 
Literaturhaus Köln. She wrote among others for 
the Süddeutsche Zeitung and she also belongs to 
the team of the radio-literature-program „Gutenbergs 
Welt“ (WDR3). Her work „Flüchtlingsgespräche“, which she 
organized together with the Literaturhaus Stuttgart in 2015,  
gained nationwide acknowledgement. Insa Wilke was  
awarded the Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik in 2014. 
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