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4. Januar 2019
Liebes Myanmar-Netzwerk,
ich wünsche Euch allen ein spannendes und
ereignisreiches Jahr 2019! Wir starten in ein Jahr, in
dem viele Mitglieder unseres Netzwerks nach Myanmar
reisen. Wer Lust hat, kann sich gerne bei mir in Yangon
melden.
Im Übrigen hat Myanmar heute seinen 71.
Independence Day gefeiert. Auf der Bühne vor dem
Rathaus die traditionellen Musiker und SängerInnen,
auf der 32. Straße haben Ladyboys das Publikum mit
einer modernen Show beglückt.
Wie immer rufe ich dazu auf, alle Informationen an info@myanmar-institut.org zu schicken.
Liebe Grüße
Diana
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Myanmar-Institut

Biographien-Projekt
Heute möchte ich Euch das Biographien-Projekt des Myanmar-Instituts vorstellen:
Die Seite http://bios.myanmar-institut.org widmet sich kurzen Biographien von
unterschiedlichen Persönlichkeiten aus Myanmar. Fünf Biographien könnt Ihr bereits
durchlesen:
Thakin Soe (1905-1989)
Naw Ah Loh Wah Paw (born 1988)
Claribel Ba Maung Chain (Irene Po) (1905-1994)
Saya San (1876-1931)
Chit Hlaing (1926-2018)
Die Seite kann und soll interaktiv genutzt werden, so kann der Leser/die Leserin die
Biographien auf der Internetseite kommentieren und die Biographien können im Laufe der
Zeit angepasst werden. So soll ein facettenreiches Bild der Gesellschaft Birmas/Myanmars in
Geschichte und Gegenwart entstehen. In regelmäßigen Abständen werden weitere
Biographien auf der Seite veröffentlicht. Sie werden von unseren Netzwerk-Mitgliedern
geschrieben.
Damit dieses Vorhaben das auch für das ganze Jahr durchgeführt werden kann, bitten wir
um neue Beiträge. Vorschläge und Anfragen können gerichtet werden an Rodion
Ebbighausen (ebbighausen@gmx.net) oder Hans-Bernd Zöllner (habezett@t-online.de).
Andersartige Artikel und Beiträge können weiterhin für unserem Blogg
www.myanmarmemo.com eingereicht werden: blog@myanmar-institut.org.

CfPs

Call for Papers: Arbeitskreis Suedostasien, Jahrestagung in Wien 2019
Die kommende Jahrestagung des Arbeitskreises Südostasien in der Deutschen Gesellschaft
für Geographie wird vom 3.-5. Mai 2019 an der Universität Wien stattfinden.
Da wir in den letzten Jahren erfreulicherweise eine Reihe ausländischer Gäste willkommen
heißen konnten, finden Sie den Call anbei auch in englischer Sprache. Die Tagung wird bei
entsprechenden Anmeldungen in Englisch stattfinden.
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Für Studierende und DoktorandInnen werden die lokalen Organisatoren versuchen
preiswerte Unterkünfte in Wien zu vermitteln.
Prof. Dr. Frauke Kraas
Megacities, Urban and Social Geography:
Governance, Heritage, Health, Risks, Migration Southeast Asia (Myanmar, Thailand,
Indonesia), India, China Institute of Geography, University of Cologne Albertus-MagnusPlatz, D-50923 Köln/Cologne, Germany f.kraas@uni-koeln.de, www.geographie.uni-koeln.de
Call (dt): https://suedostasien.uni-koeln.de/sites/geographie/user_upload/Kley/AKSEA/CallAK-SEAS-Tag26-Wien-2019-Final.pdf
Call (en): http://aktuell.asienforschung.de/wp-content/uploads/sites/14/2018/12/Call-AK-SEAConference-Vienna-2019_ENG.pdf
Infos: http://aktuell.asienforschung.de/call-for-papers-arbeitskreis-suedostasienjahrestagung-in-wien-2019

Call for Papers: German Congress of Geography/Deutscher Kongress für Geographie,
Kiel, 25.-30.September 2019
Es gibt drei CfPs für Sitzungen während des Deutschen Kongresses für Geographie in Kiel
2019, die auch für Interessierte zu SOA/Myanmar interessant sein könnten:
Urban Peripheries in the Global South, organisiert von Nadine Reis und Michael Lukas,
http://aktuell.asienforschung.de/wp-content/uploads/sites/14/2018/12/Call-for-PapersDKG_Urban-peripheries-in-the-Global-South.pdf
Stadtmodelle und Modellstädte in Asien: Der Kampf um die Deutungshoheit, organisiert
von Frauke Kraas und Tabea Bork-Hüffer,
http://aktuell.asienforschung.de/wp-content/uploads/sites/14/2018/12/DKG2019_Fachsitzung_Stadtwettbewerb-Asien_Kraas_Bork-Hueffer.docx_.pdf
Urbane Gesundheit in Asien, organisiert von Frauke Kraas und Sigrun Kabisch,
http://aktuell.asienforschung.de/wp-content/uploads/sites/14/2018/12/DKG-2019Fachsitzung-UrbaneGesundheitAsien-Kraas-Kabisch.pdf
Allgemeine Infos: http://aktuell.asienforschung.de/wp-content/uploads/sites/14/2018/12/Callfor-Papers-DKG_Urban-peripheries-in-the-Global-South.pdf
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Publikationen

Khin Zaw Win: “Anything Goes” Populism: Holding on to Power in Myanmar
Myanmar is locked in yet another Rohingya crisis, one that is far more serious this time.
Besides heavy and poorly thought-out military action, a racist, authoritarian populism is being
directed against Muslim minorities, notably the Rohingya, in order to prop up a visionless
regime. The careful building of a common national identity could stop this destructive policy
and maybe even lead to peace.
November 2018 (Issue 7)
Perspectives Asia (Heinrich Böll Stiftung)
https://www.boell.de/de/2018/12/11/perspectives-asien-nationalismus-und-populismus-asien

… und noch mehr!

Ausschreibung für das Anke-Reese-Stipendium 2019
Du bist unter 35 und hast vor, im Jahr 2019 ein Praktikum in einer Nichtregierungsorganisation in Süd- oder Südostasien zu absolvieren? Dann bewirb dich für das AnkeReese-Stipendium ab dem 1. Dezember!
Die Ausschreibungsfrist für das Anke-Reese-Stipendium 2019 läuft vom 1. Dezember 2018
bis zum 31. Januar 2019.
Früher und später eingehende Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Die Entscheidung
über die Stipendiumsvergabe wird bis Ende März 2019 gefällt.
Das Praktikum muss mindestens 8 Wochen dauern. Ein wichtiges Auswahlkriterium ist die
Verknüpfung des Praktikums mit entwicklungspolitischen Aktivitäten in Deutschland.
Die Förderungshöhe beträgt 1.000 Euro.
Nähere Einzelheiten über das Stipendium und die Ausschreibungsunterlagen finden Sie hier:
https://www.asienhaus.de/stiftung-asienhaus/anke-reese-stipendium
Download hier.
Weitere Infos hier.
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Statement of concern about the Vacant-Fallow-Virgin Land Management Law in
Myanmar
Dear all,
Please consider this call (below) of an international group of academics to sign a statement
of concern about the Vacant-Fallow-Virgin (VFV) Land Management Law in Myanmar – and
Expression of Solidarity with the Grassroots Campaign Against It.
Best,
Laura
CALL:
Something quite urgent, politically, is unfolding in Myanmar that requires intervention in the
form of international solidarity -- which will mean a lot to the ongoing political campaign of
grassroots groups to resist massive land dispossession.
Grassroots groups in Myanmar believe that the Vacant, Fallow and Virgin (VFV) Land
Management Law passed in 2012 facilitated widespread land dispossession of rural
population, especially of poor ethnic minorities, as well as internally displaced peoples and
refugees. They also believe that the revised version of the 2012 VFV Law, dated September
2018, made the law even worse as it can potentially and very likely facilitate or legitimize
further dispossession, could undermine serious attempts at peace-building, and is likely to
criminalize rural poor people's land claims.
Thus, it is very critical -- and urgent -- to support the voices of rural villagers, internally
displaced peoples and refugees and their allies among civil society groups resisting the VFV
Land Law – and their right to exercise their civil and political rights to resist without threat of
retribution.
Therefore, some of us in the international community have taken the initiative to gather
support for the grassroots campaign in Myanmar.
Here is the link for the statement, and the space to sign up:
https://docs.google.com/document/d/1dUXRWlNS1jeCd8_WaGuqq8C1mbB9RS3b1qN6EVI
szrY/edit?usp=sharing
Hope you will be able to sign up, and also perhaps forward it to other international
academics, CSO leaders and other appropriate individuals for them to sign up as well.
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