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MEIN FORSCHUNGSAUFENTHALT IN YOGYAKARTA 

 

IDEE UND ENTWICKLUNG DER FORSCHUNG 

Die Idee oder der Wunsch für meine Masterarbeit eine Feldforschung durchzuführen entwickelte sich 

schon während meines Bachelors und prägte zudem meine Entscheidung für das Masterprogramm 

Ethnologie der Universität Heidelberg. Der konkrete Plan oder vielmehr die genaue Vorstellung zu 

welcher Thematik ich meine Masterarbeit verfassen wollte, stellte sich jedoch erst während der 

ersten beiden Master-Semester heraus.  

Zwar zeigte sich schon während meines Bachelorstudiums ein thematischer Fokus auf Erinnerung, 

Konzeptionen von Trauma und Menschenrechten, doch stieß ich erst im Rahmen meines 

Masterstudiums – und das eher zufällig – auf ein schweres Menschenrechtsverbrechen, welches 

weltweit bislang jedoch sehr wenig Aufmerksamkeit zu verzeichnen hatte, meine aber umso mehr 

gewann. Bei diesem Verbrechen, welches sich im Jahre 1965in Indonesien ereignete, handelt es sich 

um militärisch geführte Massaker, in denen es unter staatlich geförderter antikommunistischer 

Gewalt zu Massenermordungen an angeblichen Mitgliedern und Sympathisanten der 

kommunistischen Partei Indonesiens (PKI) sowie eher linksorientierten Bürgern kam. 

Mein verstärktes Interesse an diesem Thema wurde durch den Dokumentarfilm The Act of Killing von 

Joshua Oppenheimer immer weiter bestärkt, so dass ich mich nach ausführlicher Recherche mit 

einigen meiner Dozenten und Dozentinnen bezüglich dieses Themas und einer noch nicht ganz 

ausgereiften Idee zu meiner Masterarbeit zusammen setzte. Diese anfängliche Idee diskutierte ich 



des Weiteren mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen im Laboratorium, einem Seminar, 

dass der Vorbereitung der Masterarbeit dient, so dass sich ein konkreterer Plan zu einer ersten 

eigenen Feldforschung herauskristallisierte. Im Fokus meiner Untersuchung sollte der Umgang und 

die Bewältigung dieser gewaltvollen Vergangenheit stehen. Dabei standen vor allem Fragen wie, 

Welche Bedeutung hat die gewaltvolle Vergangenheit in der Gegenwart?; Wie wird sie erinnert?; Was 

wird erinnert? im Vordergrund.  

Aus meinen bisherigen Recherchen konnte ich entnehmen, dass es sich bei der Thematik von 1965 

noch immer um ein sehr sensibles oder gar gesellschaftliches Tabuthema handelt. So war mir 

bewusst, dass sich der Zugang als sehr schwierig erweisen könnte. Aus verschiedenen Artikeln 

konnte ich jedoch auch entnehmen, dass sich seit Ende der 1990er Jahre vermehrt in der Kunstszene 

mit der Thematik von 1965 auseinander gesetzt wird. Da sich die Kunstszene als öffentlicher und 

kritischer Raum von der zumeist schweigenden Gesellschaft absetzt und sich viele indonesische 

Künstler als Aktivisten verstehen, erhoffte ich mir den ersten Zugang zur Beantwortung dieser Fragen 

vor allem über diese. Außerdem konnte ich über Galerien erste Künstler und Kuratoren schon vor 

meinen Aufenthalt ausfindig machen, – die wie sich herausstellte, hauptsächlich in Yogyakarta 

angesiedelt waren, –  und einen ersten Kontakt herstellen. 

VERWIRKLICHUNG DER FORSCHUNG DURCH PROMOS 

Nachdem so ein theoretischer Plan der Forschung weitgehend ausgereift war, sowie die ersten 

Kontakte zur Kunstszene hergestellt waren, ging es nun um die Verwirklichung meiner Pläne. Da sich 

die meisten Künstler nach meiner Recherche, wie bereits erwähnt in der Stadt Yogyakarta, die auch 

als kulturelles Herz Javas und Zentrum des politischen Aktivismus gilt, angesiedelt waren, war es 

nicht mehr schwierig den Aufenthaltsort für meine Forschung festzulegen. Auch die enge 

Zusammenarbeit des Instituts für Ethnologie und der Universitas Gadjah Mada (UGM), von der ich 

während meines Forschungsprojekt betreut werden könnte, sprachen für die Wahl Yogyakarta. 

Dann ging es natürlich darum einen angemessenen Zeitraum festzulegen, in dem meine Ideen zu 

verwirklichen sein würden. Nach Fragen und Überlegungen darüber wie lange es nötig ist um 

genügend Material für eine Masterarbeit zusammen zu tragen, Schwierigkeiten mit dem 

Kontaktaufbau und dem tatsächlichen Zustandekommen von bereits bestehenden und sich 

hoffentlich neu ergebenden Kontakten und nicht zu vergessen dem Einfinden und Zurecht kommen 

im Feld, entschied ich mich, dass ein Zeitraum von vier Monaten wohl angebracht wäre. Und da kam 

es auch schon zu der nächsten Frage: Wie kann ich mir einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt 

finanzieren? 

Nach einigen Recherchen zu Finanzierungsmöglichkeiten meines geplanten Auslandsaufenthaltes 

kam dann letztendlich PROMOS ins Spiel. Erfreulicherweise erhielt ich dann auch Anfang des Jahres 



2015 die Zusage für das Stipendium. Jetzt war es klar, ich kann meine Forschung tatsächlich über 

einen Zeitraum von vier Monaten durchführen!  

Zuerst jedoch gab es noch ein paar organisatorische Dinge, wie beispielsweise die 

Visumsbeschaffung1, zu erledigen, zu der man neben den üblichen Dokumenten und denen von der 

Heimatuniversität auch eine Einladung einer Indonesischen Institution vorzuweisen hat. Hier fiel 

meine Wahl wie zuvor schon angedeutet auf die UGM in Yogyakarta, denn welche Institution eignet 

sich besser zur Betreuung einer Masterarbeit als eine Universität?! Nach Vorstellung meiner 

Forschungsidee an der UGM erhielt ich nach weniger Zeit nicht nur die Einladung der Universität, 

sondern wurde mir ebenfalls Unterstützung und Betreuung der Universität zu gesichert und so 

konnte ich mich, beruhigt zu wissen, dass ich nicht "alleine" bin, den letzten Schritten des 

Visumsantrags2 widmen.  

 

ALLES UNTER DACH UND FACH  

Nachdem dann auch der Hickhack mit dem indonesischen Visum geklärt war, flog ich am 1. Juni 2015 

gen Süd-Osten und kam am 2. Juni spät abends endlich in Jakarta an. Eine Nacht im Hotel verbracht, 

ging es am nächsten Morgen acht Stunden mit dem Zug weiter nach Yogyakarta –dem 

Hauptaufenthaltstort meiner Forschung und meinem neuen zu Hause für die nächsten vier Monate.  

Angekommen in Yogyakarta war alles chaotisch, das Wetter, der Jetlag, meine Orientierung. Ich war 

ziemlich verwirrt und zugleich neugierig was mich in den kommenden Monaten erwarten wird.  

Glücklicherweise buchte ich für die ersten Nächte ein Hostel, dessen Besitzer selbst ein Künstler war. 

Neben dem herzlichen Willkommenheißen, bat der Besitzer mir nicht nur seine Hilfe an eine Bleibe 

für mehrere Monate zu finden, sondern konnte mich auch seinen Freunden vorstellen, die ebenfalls 

Künstler waren, und sich mit der Thematik von 1965 auseinandersetzen oder aber auch in Instituten 

und Organisationen, die zu Thematiken wie dieser arbeiteten. Ein absoluter Volltreffer! Es ergaben 

sich so gleich in der ersten Woche meine ersten Interviews und ich wurde sozusagen ohne lange 

Eingewöhnungszeit gleich ins kalte Wasser geworfen. 

Die ersten Tage verbrachte ich außerdem damit mich an der Gajah Mada Universität (UGM) 

persönlich vorzustellen und mich für meinen Forschungsaufenthalt zu registrieren. Dort waren alle 

sehr freundlich und hilfsbereit3. Dazu sei angemerkt, dass ich zwar an der UGM registriert war und 

betreut wurde, doch im Wesentlichen meine Forschung allein durchführte und in einem engeren 

                                                           
1
 Kosten für das Visa Sosial Budaya belaufen sich auf etwa 45€ + ca 25€ pro Verlängerung. 

2
 Bevor man das Visa am indonesischen Konsulat in Frankfurt beantragen kann, muss man zunächst einen Surat 

Rekomendasi an der indonesischen Botschaft in Berlin beantragen. Hierfür benötigt man die Einladung 
beispielsweise einer Indonesischen Institution und einem Schrieb der eigenen Universität. Erst nach Erhalt 
diesen Schriebs kann man das eigentliche Visum beantragen. 
3
 So hätte mir die UGM ebenfalls bei der Organisation einer Unterkunft, eines Sprachkurses oder ähnliches 

helfen können. 



Kontakt mit Institutionen wie KUNCI oder IVAA, sowie diversen Künstlern stand. Dennoch war klar, 

dass ich mich jederzeit mit der UGM in Verbindung setzen konnte, wenn es Probleme oder anderen 

Bedarf gab. Außerdem stand ich mindestens einmal monatlich persönlich mit der UGM in Verbindung 

um mein Visum zu verlängern. Als einladende und betreuende Institution, musste ich für meine 

Visumsverlängerung immer wieder einen Nachweis abholen und konnte diesen Zeitpunkt natürlich 

auch gleichzeitig nutzen um Rücksprache zu halten. 

Im September reiste ich zudem für drei Wochen nach Bali, um dort sowohl einen Künstler zu seinem 

Projekt bezüglich der 50jährigen Straffreiheit der Täter von 1965 zu begleiten, als auch einen kleinen 

Einblick in die Kunstszene in Bali und den politischen Aktivismus bezüglich dieser Thematik in einer 

anderen Region zu erfahren. 

 

ALLGEMEINES ZU YOGYAKARTA UND MEINEM AUFENTHALT 

Yogyakarta ist eine bunte Studentenstadt, die genau zwischen dem Merapi Vulkan und dem Meer 

liegt. Auf Grund dieser speziellen Lage gibt es zahlreiche Legenden und Mythen, die über die Stadt 

erzählt werden und für die Einwohner von besonderer Bedeutung sind. 

Neben der speziellen Lage von Yogyakarta, die zu vielen Ausflügen an Wochenenden einlädt, gibt es 

ein großes Freizeit- und kulturelles Angebot. Mit vielen Cafés, Kneipen und Bars mit Livemusik, Kinos 

und Galerien und Museen, Shopping Malls und Märkten, verteilt über die ganzen Stadt, wird einem 

nie langweilig. 

Das Leben ist in Yogyakarta nicht sehr teuer. Man kann überall an den Straßen in kleinen Warungs/ 

Straßenlokalen für wenig Geld etwas zu Essen finden (das war nur während Ramadan etwas 

problematisch aber nicht unmöglich), es scheint, als würden abends die Gehwege zu kleinen 

Restaurants umfunktioniert. Wenn man kein Straßenessen möchte, gibt es zudem ebenso zig 

Möglichkeiten sich in etwas teureren aber dennoch im Vergleich zu deutschen Verhältnissen recht 

preiswerten Restaurants den Bauch voll zu schlagen. Teilweise findet man sogar Brot, Salat, Kuchen 

und andere Leckereien, die manch einer nach einem längeren Auslandsaufenthalt vermissen mag. 

Auch Geldautomaten gibt es an jeder Ecke, so dass man sich um lästige Geldangelegenheiten 

eigentlich keine Sorgen machen muss. 

Untergekommen bin ich während meines Aufenthalts schließlich - vermittelt durch meinen ersten 

Host - in einem kleinen Homestay, das auch als Hostel genutzt wurde. Dort lebten neben mir noch 

zwei weitere für einen längeren Zeitraum. Der Besitzer und der Angestellte des Homestays waren so 

gut wie 24Stunden präsent und überaus hilfsbereit, hin und wieder gaben sie mir sogar privaten 

Sprachunterricht. Insgesamt habe ich monatlich eine Million indonesische Rupiah bezahlt. Wie ich 



herausgehört habe, soll es mittlerweile allerdings nicht mehr so einfach sein, eine preiswerte 

Unterkunft für mehrere Monate zu bekommen. In meinem Homestay war ich jedenfalls die letzte, 

die tatsächlich so lange dortgeblieben ist und zudem einen so guten Preis bekommen hat. Es soll 

allerdings auch nicht schwierig sein sich ein Haus mit beispielsweise anderen Studenten zu mieten. 

 

SCHWIERIGKEITEN UND HERAUSFORDERUNGEN WÄHREND DER FORSCHUNG 

Vor Ort habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich vielleicht etwas naiv an die ganze Forschung 

herangegangen bin. Auch wenn sich die meisten Künstler und andere Kontakte als sehr kooperativ 

erwiesen haben und sich darüber hinaus auch einige Freundschaften entwickelt haben, kam es doch 

zu einigen Höhen und Tiefen, die wohl zu jeder Forschung hinzugehören, über die man sich anfangs 

aber vielleicht nicht so viele Gedanken macht. So wurde ich zum Einen hin und wieder versetzt, zum 

Anderen liefen Interviews anders als gedacht und war es manchmal schwierig die Ergebnisse 

einzuordnen. Zudem musste ich mir gestehen, dass ich mit meinen anfänglichen Erwartungen nicht 

gerade ins Schwarze getroffen haben. Doch auch wenn dies im ersten Moment eine harte Einsicht 

war, erwiesen sich diese Tiefen recht schnell als äußerst produktiv und als Anlass meine 

Fragestellung und meinen Ansatz erneut zu überdenken und auch mein eigenes Vorgehen zu 

überarbeiten. So dass sich schließlich herausstellte, dass all die Tiefen zu einem sehr großen Teil zum 

Erkenntnisgewinn meiner Forschung beigetragen haben. 

Auch muss ich abschließend sagen, dass die vier Monate, die mir anfangs so lang vorkamen, im 

Nachhinein noch lange nicht lang genug waren, und ich die Zeit vollkommen unterschätzt habe und 

so einiges offen geblieben ist. Aber auch das ist eine Erfahrung, die ich auf hoffentlich noch weiteren 

Forschungsreisen nutzen kann. Dennoch aber kann ich mit guten Gewissen behaupten, dass meine 

Forschung Früchte getragen hat. 

Zurück in Deutschland stehe ich nun vor einem Berg von Informationen und Materialien, die es gilt 

auszuwerten und in eine Masterarbeit zu verwerten. 

Ich bin der Stipendienförderung von PROMOS – ohne die mir diese Forschung mit all ihren Höhen 

und Tiefen in diesem Rahmen nicht zu realisieren gewesen wäre und ohne die ich niemals so viele 

neue Eindrücke, Erfahrungen und vor allem auch Wertschätzung für meinen Masterstudiengang 

Ethnologie und so viel Bereicherung für meinen weiteren Werdegang gewinnen konnte, – überaus 

dankbar und möchte mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken. Danke! 


