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Brückenschlag nach Asien
Asien gewinnt für
Europa zunehmend
an Bedeutung.
Der Universitäre
Forschungsschwerpunkt «Asien und
Europa» will mit
gebündelten Kräften
das Verhältnis der
beiden Kontinente
besser beleuchten.
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tet war. Plötzlich stellten sich
neue Probleme: Kinder aus solchen nicht zivilrechtlichen Beziehungen galten als illegal, hatten
nicht mehr dieselben Rechte wie
bis anhin. Aslan wirft damit auch
die Frage auf, ob andere, gewachsene Rechtssysteme nicht auch
ihre Daseinsberechtigung haben,
obwohl sie aus westlicher Perspektive irritieren. «In Westeuropa tun wir oft so, als hätten wir
alles gelöst, obwohl wir das gerade beim Thema Bigamie nicht
behaupten können», meint die
Juristin.
Die Differenziertheit und Sensibilität, mit der sie an das Thema
herangeht, mag mit ihrer Biographie zu tun haben. Mahide Aslan
wurde als Tochter türkischer Eltern, die beide aus bäuerlichen
Verhältnissen stammen und als
Gastarbeiter in den 70er-Jahren
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Von den Staaten
der islamischen Welt
bis zur künftigen
Supermacht China:
Mit vereinten Kräften
nehmen Wissenschaftler am UFSP
«Asien und Europa»
eine der weltweit
dynamischsten Grossregionen in den Blick.

