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BarBara Bohle

studium der sozial- und Kulturanthropologie mit dem schwerpunkt kritische 
Psychologie und Medizinanthropologie an der universität Wien und an der 
university of chicago. Forschungsarbeiten über Machtkonzepte, Gewaltpra-
xis und geschlechtsspezifische post-traumatische Kommunikationsformen im 
südostasiatischen und pazifischen raum; west-östliche identitätstransforma-
tionen in asiatischen Bewegungstraditionen und in globalisierten Körper-
Geist-Praktiken; Geschlechterkulte in Melanesien und religiöse heilmethoden 
in indonesien. Feldstudien u.a. in Papua new Guinea und in indonesien. For-
schungsinteressen: südostasien, Pazifik, europa & Asien im dialog; Gender 
in interkulturellen und globalisierten diskursen; hierarchie, subjektivität und 
subalterne Artikulation; Ver- und entkörperungen der Person; reflexive Wis-
sensanthropologie und Kommunikationstheorie; religion & Geschlecht.

UrsUla Brandl-straka

studium der Kultur- und sozialanthropologie an der universität Wien. Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Museum für Völkerkunde Wien in verschie-
denen Projekten: wissenschaftliche Aufarbeitung der sammlung van hoëvell 
(süd- und zentralmolukken) und von teilen der sammlung schadenberg 
(Philippinen); digitalisierung von objekten; konservatorische tätigkeiten; 
Verstandortung von objekten im sanierten depot und recherche für num-
mernlose objekte im zuge der Generalsanierung und baulichen erweiterung 
des Museums für Völkerkunde Wien (2001–2004); Ausstellungsassistenz bei 
der Beninausstellung 2007; derzeit freie Mitarbeiterin. Geplantes Forschungs-
projekt: Materielle Kultur und kulturelles Gedächtnis auf tanimbar. For-
schungsinteressen: Materielle Kultur in ihrer gesamten Komplexität (her-
stellungstechniken und die Weitergabe von technologischem Wissen, Ge-
brauch, Bedeutung, symbolik, etc.); Museumsethnologie: insbesondere er-
schließung historischer ethnographischer sammlungen und deren sammler.

Birgit BräUchler

studium (Magister und Promotion) der ethnologie, religionswissenschaft und 
interkulturellen Kommunikation an den universitäten München und Leiden. 
derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am institut für historische ethnologie, 
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Goethe-universität Frankfurt. Laufendes Forschungsprojekt: Adat-revival 
und der Friedensprozess in ostindonesien. Feldforschungen in den Philippinen 
(nordost-Luzon) und in indonesien (Molukken und nordmolukken). zweijäh-
riges Postdoctoral Fellowship am Asia research institute der national uni-
versity of singapore und Aufenthalt als Gastforscherin am KitLV (royal 
netherlands institute of southeast Asian and caribbean studies) in Leiden. 
Forschungsinteressen: u.a. Medien- und cyberethnologie, Friedens- und Kon-
fliktstudien, die Wiederbelebung von tradition; insulares südostasien, insbe-
sondere indonesien. Publikationen: Autorin des Buches „cyberidentities at 
War“ (2005, transcript) und einer reihe von zeitschriftenartikeln und Buch-
kapiteln zu den themen erweiterung des Molukkenkonflikts in den cyber-
space, die Globalisierung lokaler Konflikte, islamischer radikalismus online, 
online-identitätspolitik, und den herausforderungen von revitalisierungsbe-
wegungen; daneben verschiedene herausgeberschaften.

clemens m. grünBühel

studium der Kultur- und sozialanthropologie an der universität Wien mit 
spezialgebiet ökologische Anthropologie. social scientist an der common-
wealth scientific and industrial research organisation (csiro), canberra, 
Australien. zuvor Program Manager für ländliche entwicklung und Armuts-
bekämpfung am Mekong institute, Khon Kaen, thailand. Forschungspro-
jekte zu ressourcennutzung, lokaler entwicklung und transition in Laos, 
thailand, Vietnam, Philippinen, sowie Österreich und Australien. derzeit 
Arbeiten zu partizipativer Forschung, nachhaltigkeitsprozessen in ländlichen 
Gemeinden, und interaktionen zwischen Bergbau und indigenen Australiern.

sri kUhnt-saptodewo

studium der ethnologie an der Ludwig-Maximilians-universität München. 
Promotion über das totenritual bei den ngaju dayak, das auch im ethno-
graphischen Film „Fluß des geliehenen Lebens“ dokumentiert wurde. Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für südostasienkunde der univer-
sität Passau. habilitation an der humboldt universität zu Berlin über tanz 
und religion in Java. seit november 2004 Leiterin der sammlung insulares 
südostasien am Museum für Völkerkunde Wien. Laufende Forschungspro-
jekte: dokumentation der tolitoli-sprache (in Kooperation mit der univer-
sität Münster); hausmodelle und kulturelles Gedächtnis. Forschungsinteres-
sen: religionsethnologie, oraltradition, materielle Kultur.

michael lidaUer

studium der Kultur und sozialanthropologie an der universität Wien mit 
Auslandsaufenthalten an der universität Kopenhagen sowie an der ecole 
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Francaise d’extreme orient, Paris. Lehrgang für orientstudien an der Öster-
reichischen orient-Gesellschaft hammer-Purgstall. Forschungen in Vietnam 
und Arbeitsaufenthalte für internationale organisationen in südostasien, 
südasien, Afrika und dem Kaukasus. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Österreichischen studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ÖsFK) in 
stadtschlaining, Bereich training für einsätze in Krisenregionen. Vortrags-
tätigkeit am Museum für Völkerkunde Wien und an der universität Frank-
furt. Forschungsinteressen: islam und muslimische Minderheiten, insbeson-
dere festländisches südostasien; Friedens- und Konfliktforschung (third 
Party interventions); internationale organisationen; demokratisierungspro-
zesse; identitätskonstruktionen.

marko mahin

studium an der universität Leiden (MA in religious studies). seit 2006 
doktoratsstudium am departmen Antropologi der universitas indonesia in 
Jakarta. Lektor für religionsethnologie mit schwerpunkt auf die indigenen 
religionen Kalimantans am evangelisch-theologischen seminar von Kali-
mantan und an der universität Lambung Mangkurat in Banjarmasin. Koor-
dinator des center for religion and society studies am evangelisch-theo-
logischen seminar von Kalimantan und direktor der nGo für dayak stu-
dien-21 (Lembaga studi dayak-21) in Banjarmasin.

ilse mirnig

studium der Völkerkunde und Politikwissenschaft an der universität Wien. 
Feldforschungen seit den 1970er Jahren in Java, indonesien. dissertation 
zum thema: heirat in Java. Forschungsinteressen: hochzeiten, ritual, Gen-
der, Pleasure, Pornografiedebatte in indonesien, multiple Modernen, Globa-
lisierung. 

tony rUdyansjah

studium der Kultur- und sozialanthropologie an der university of chicago, 
der universität Leiden und der universitas indonesia. Lektor am departmen 
Antropologi der universitas indonesia in Jakarta. exekutivdirektor der titi-
an Budaya Foundation, die sich im Bildungsbereich für Lokalgesellschaften 
indonesiens engagiert, die von naturkatastrophen oder sozialen Konflikten 
betroffen sind. davor Vorsitzender des Forum Kajian Antropologi, der Ver-
einigung indonesischer Kultur- und sozialanthropologinnen. Konsulent der 
unesco für Projekte zur „community empowerment“ rund um den Bo-
robudur tempel und „cultural and Psychotherapeutic healing for the chil-
dren in Aceh“ nach dem tsunami. Feldforschungen in Jakarta, Bali und 
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Buton (südost-sulawesi). Forschungsinteressen: südostasiatische Macht-
konzeptionen, hinduismus auf Bali, entwicklungen im indonesischen islam, 
Anthropologie und Geschichte.

martin slama

studium der Kultur- und sozialanthropologie an der universität Wien. Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle sozialanthropologie der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Laufendes Forschungspro-
jekt: networks of a diaspora society. indonesian hadhramis in the home-
land and in Peripheral regions. Feldforschungen in indonesien auf den inseln 
Java, Bali, sulawesi, ternate und Papua. Aufenthalte als Gastforscher an der 
universitas Gadjah Mada in Yogyakarta und an der universitas islam nege-
ri syarif hidayatullah in Jakarta. Forschungsinteressen: insulares südost-
asien, insb. indonesien; islam in südostasien; diasporagesellschaften; trans-
nationalismus; neue informations- und Kommunikationstechnologien; Ju-
gendkulturen; Gender; multiple Moderne(n) in außereuropäischen Kontexten; 
handlungstheorien.

christian warta

studium der Kultur- und sozialanthropologie an der universität Wien. Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle sozialanthropologie der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften. stipendiat im dissertations-
programm der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW. Laufendes dis-
sertationsprojekt: religion und Konflikt in Papua. eine sozialanthropologi-
sche untersuchung christlich-muslimischer Beziehungen in einer indonesi-
schen Peripherie. Feldforschungen in indonesien auf den inseln Papua, Java, 
Kalimantan, sulawesi. Forschungsinteressen: insulares südostasien, insb. 
indonesien; Konflikt- und Friedensstudien, insb. inter-religiöse Beziehun-
gen; identität; Food & culture studies.

christian wawrinec

studium der Kultur- und sozialanthropologie an der universität Wien 
(2002–08) und teilnehmer am darmasiswa-studienprogramm der indonesi-
schen regierung (universitas udayana denpasar 2006–07). doktoratsstu-
dent und Forschungsstipendiat (April bis dezember 2008) an der univer-
sität Wien. ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Wiener Gesellschaft für süd-
ostasienwissenschaften (www.seas.at) und redakteur der Österreichischen 
zeitschrift für südostasienwissenschaften (AseAs). Forschungsinteressen: 
politische Ökologie; indigene und tribale Minderheiten; sozialanthropologie 
sowie soziologie indonesiens, Malaysias und thailands.


