NEWS #24
2. April 2019
Liebes Myanmar-Netzwerk,
kein April-Scherz, da zu spät, dafür vollgepackt mit Lesematerial. Wer Informationen für den
nächsten Newsletter loswerden will, bitte an info@myanmar-institut.org.
Liebe Grüße
Diana
Myanmar-Institut
Deadline: Call for Paper - Myanmar Konferenz in Passau: 5. April 2019
Samia Akhter-Khan erhält Anke-Reese-Stipendium 2019 und macht ein Praktikum
bei Metta Let Kann
Veranstaltungen
Frankfurt, 07.03.-12.05.2019 – Ausstellung: WE WILL HAVE BEEN YOUNG
Berlin, 31.05.-09.06.2019 – Ausstellung: WE WILL HAVE BEEN YOUNG
Berlin, 01.04.2019, 18:00 Uhr – Buchvorstellung: Myanmars abgeschiedenes Land
Publikationen
Alexander Zimmermann: Serge Pun (born 1953)
Joel Ling: Myanmars abgeschiedenes Land – eine Erzählung aus den Chin-Bergen
Jinyoung Park: Der Einfluss sozialpartnerschaftlicher Ideologie in den
Gewerkschaften von Myanmar
RRtIP: Land and forest governance in the Naga Village Republic
Olk Bon: Culture change among the Naga Tribes of Myanmar (Burma): The former
headhunters seek to modernize
Rick Willis: Burmese Weights and Other Animal-shaped Weights
…und noch mehr!
Academic Conference on Rivers and Religion: Connecting Cultures of South and
Southeast Asia

NEWS #24

1

Myanmar-Institut

Deadline: Call for Paper - Myanmar Konferenz in Passau: 5. April 2019
Ich möchte kurz an die Deadline für den Call for Paper für unsere Interdisziplinäre Myanmar
Konferenz 2019 "Dynamics of Everyday Life in Todays Myanmar" erinnern, die am 5. April
2019 endet.
Die Konferenz wird zwischen dem 23. und 25. Mai 2019 an der Uni Passau stattfinden. Bitte
merkt Euch auch den Termin und kommt!
http://www.phil.uni-passau.de/suedostasien/aktuelles/meldung/detail/interdisziplinaeremyanmar-konferenz-2019-dynamics-of-everyday-life-in-todays-myanmar

Samia Akhter-Khan erhält Anke-Reese-Stipendium 2019 und macht ein Praktikum bei
Metta Let Kann
Metta Let Kann setzt sich für Menschenrechte und Minderheiten, insbesondere
Muslim_innen, in der gesamten Tanintharyi Region ein. Schwerpunkte der Projekte liegen
auf religiöser Interfaith-Arbeit und der Bekämpfung von Korruption, Fake News und Hate
Speech, sowie der Forschung und Projekten zu (fehlenden) Identifikationsdokumenten. Seit
2014 haben sie unter der Leitung von Ko Arkar Oo ein weitreichendes Netzwerk aufgebaut,
welches aus Organisationsmitgliedern aus Myeik und umliegenden Dörfern, kommunalen
Organisationen, Vertreter_innen von Religionen, Polizei, Militär, sowie Anwält_innen und
Politiker_innen besteht. Über dieses Netzwerk verfolgen sie das Ziel von Frieden und
Entwicklung in der Region. In Myanmar – einem Land, in dem es viel ethnische und religiöse
Diversität gibt - besteht durch Fake News und Hate Speech auf sozialen Netzwerken, und
dem Militär immer noch an der Macht, eine ständige Gefahr der Zuspitzung von religiösen
Konflikten und Diskriminierung. Die politische Situation und Ausschreitungen im Rakhine
State, von denen die internationale Presse berichtet, ist nur die Spitze des Eisbergs und ein
kleiner Ausschnitt des tatsächlichen Problems und der Unterdrückung von nicht burmesischbuddhistischen Menschen in ganz Myanmar. Angesichts der im Jahr 2020 anstehenden
Wahlen befindet sich Myanmar in einer kritischen Zeit, in der es besonders wichtig ist, nach
Zusammenarbeit zwischen allen Religionen zu streben und zum Friedens- und
Entwicklungsprozess beizutragen.
https://www.asienhaus.de/stiftung-asienhaus/anke-reese-stipendium/die-stipendiatinnenund-stipendiaten
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Veranstaltungen

Frankfurt, 07.03.-12.05.2019 – Ausstellung: WE WILL HAVE BEEN YOUNG
Berlin, 31.05.-09.06.2019 – Ausstellung: WE WILL HAVE BEEN YOUNG
Die Gruppenausstellung WE WILL HAVE BEEN YOUNG zeigt zwölf junge fotografische
Positionen aus acht Ländern Südostasiens, die sich mit Fragen der Jugend, Identität und der
Ambivalenz von Zukunft auseinandersetzen. Als visuelle Fotoessays beleuchten sie
gesellschaftliche Phänomene im Kontext des ökonomischen Fortschritts und der
Globalisierung in den Heimatländern der Fotograf*innen und sensibilisieren außerdem für
Sehnsüchte und Missstände innerhalb dieser Realitäten. Unter den 12 Künster*innen ist
auch die burmesische Fotografin Yu Yu Myint Than.
Frankfurt: basis e.V.
Berlin: Ostkreuzschule
http://basis-frankfurt.de/de/ausstellung/we-will-have-been-young
https://www.goethe.de/ins/my/de/kul/sup/wby.html

Berlin, 01.04.2019, 18:00 Uhr – Buchvorstellung: Myanmars abgeschiedenes Land
Der Autor wird am 1. April anwesend sein und Fragen – nicht nur zu dem Buch –
beantworten. Der Abend beginnt mit einer Einführung von Hans-Bernd Zöllner zur
Entstehungsgeschichte des Buches.
http://myanmarstudygroup.com

Publikationen

Alexander Zimmermann: Serge Pun (born 1953)
31. März
Bios.Myanmar-Institut
Serge Pun led a life of change. Even though the role of his person in the history and political
development of Myanmar cannot be compared with that of a Ne Win or Khin Nyunt (both had
the same roots as Serge Pun), he can be counted as one of the most important and most
controversial personalities in Myanmar. His life and career are an example of the economic
potential of Myanmar but – at the same time – of the downside of big business in a country
which lacks a legal and economic binding framework.
http://bios.myanmar-institut.org/2019/03/31/serge-pun-born-1953
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Joel Ling: Myanmars abgeschiedenes Land – eine Erzählung aus den Chin-Bergen
März 2019
regiospectra
Im Mittelpunkt des Buches steht eine Erzählung, die auf Lai – einer der Chin-Sprachen –
Ram King und in der englischen Übersetzung The Lonely Land heißt. Der Autor des 2003 zu
ersten Mal in Myanmar veröffentlichten Textes beschreibt darin die Entwicklung eines Dorfes
in den Chin-Bergen von 1960 bis ins Jahr 2002 an Hand der Lebensgeschichte einiger
Dorfbewohner. Die deutsche Übersetzung gibt einen Einblick in die traditionelle Kultur der
Chin sowie in die dramatischen Veränderungen, die sich dort in den letzten Jahrzehnten
vollzogen haben.
http://www.regiospectra.de/buecher/asien/suedostasien/myanmar/myanmarsabgeschiedenes-land-detail

Jinyoung Park: Der Einfluss sozialpartnerschaftlicher Ideologie in den
Gewerkschaften von Myanmar
18. Februar 2019
südostasien
Myanmar: Viele Arbeiter*innen nutzen die neuen politischen Freiheiten, um sich zu
organisieren und Proteste und wilde Streiks durchzuführen. Selbstorganisierte Aktionen
werden aber von den offiziellen Gewerkschaftsverbänden, die sozialpartnerschaftlich
orientiert sind, skeptisch gesehen.
https://suedostasien.net/der-einfluss-sozialpartnerschaftlicher-ideologie-in-dengewerkschaften-von-myanmar

RRtIP: Land and forest governance in the Naga Village Republic
RRtIP
März 2019
The Nagas are a trans-boundary people, comprised of over 40 tribes, living in the Naga Hills
split between north-east India and north-west Myanmar. Naga people have deep historic,
cultural and spiritual ties to their land, which is managed through the Naga customary tenure
system. The customary tenure system defines who can use and manage different resources,
including households, clans, villages and tribes – and provides rules for how they should be
managed. Customary institutions, from the village council and village chief to tribal councils
and intertribal organizations, have responsibility for setting and enforcing these rules. The
customary justice system provides a framework to resolve disputes through mediation and
enforce village rules with penalties and fines. Together, customary laws and institutions
ensure a diverse and sustainable land use system that provides for livelihoods and food
security, adaptively manages resources, protects the environment and maintains cultural and
religious traditions.
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https://progressivevoicemyanmar.org/2019/02/27/nd-and-forest-governance-in-the-nagavillage-republic

Olk Bon: Culture change among the Naga Tribes of Myanmar (Burma): The former
headhunters seek to modernize
9. März 2019
Independently published
The Naga tribes have lived for centuries in the northwestern corner of what is now called the
Union of Myanmar and face challenges. The author of the study interviewed several tribe
members, by visiting the Naga towns and villages. The research involves the first-hand info
on the culture of the Naga tribes, the indigenous group that used to be isolated until recently.
It covers the issue of the self-governance and the self-determination, the evolution of
customs, the process of rejecting the animism and the current developments in the face of
the democratization of the country.
https://www.amazon.de/dp/B07PKTXD6Y

Publikationskorrektur:
Rick Willis: Burmese Weights and Other Animal-shaped Weights
January 2019
Nur verfügbar in Australien
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… und noch mehr!

Academic Conference on
Rivers and Religion: Connecting Cultures of South and Southeast Asia
Dear Colleagues,
We are glad to inform you that the South and Southeast Asian Association for the Study of
Culture and Religion (SSEASR) which works under the aegis of the IAHR, CIPSH, UNESCO
is organising a highly academic Conference on Rivers and Religion: Connecting Cultures of
South and Southeast Asia. The international conference is scheduled for June 13-16, 2019
and will be held at the University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB), Dhaka, Bangladesh.
You are cordially invited to attend and present a paper on any conference related subject as
suggested in the First Announcement:
http://www.sseasr.org/images/pdf/8th_SSEASR_Conference_FIRST_ANNOUNCEMENT.pdf
You can register to the conference by using the Online Registration Form
(http://www.sseasr.org/registration-form-wsc.php) or by sending the title of your paper and
250 words abstract to SSEASRBangladesh@gmail.com.
Please note that we are also organizing a special pre and post- conference tour to visit most
of the UNESCO archaeological sites of the country. For details on the tours, accommodation,
travel info and further updates please go through the Second Announcement on our website:
http://sseasr.org/images/pdf/8th_SSEASR_Conference_SECOND_ANNOUNCEMENT.pdf
Please share this circular among your friends and colleagues.
Looking forward to hearing from you,
Yours sincerely,
Dr. Simona Chaudhry-Ferraro
International Committee Member, SSEASR
www.sseasr.org
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