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E I N L E I T U N G  

Die Berichterstattungen zum Golfkrieg von 1991 und Irakkrieg im Jahre 2003 stell-
ten Höhepunkte in der Medialisierung von Konflikten dar. Die Präsentation in den 
Medien entscheidet, ob und wie Konflikte und Kriege, oft fern vom Zuschauer aus-
getragen, einem weltweiten Publikum näher gebracht werden. Im Irakkrieg inte-
grierte man amerikanische Journalisten bewusst in die Reihen der eigenen Truppen 
(embedded journalism), um ihrem Publikum das Gefühl zu vermitteln, Informatio-
nen direkt vom Kampfschauplatz zu erhalten bzw. selbst als Beobachter vor Ort zu 
sein. Und doch wich man auch hier nicht von dem üblichen Schema ab, dass näm-
lich die Repräsentation der Kämpfenden und Opfer nicht-westlicher Länder meist 
indirekt erfolgt, d.h. die Betroffenen selbst nur selten eigene Nachrichten verbreiten 
oder eigene Bilder erzeugen (Shaw 1998: 237). Für gewöhnlich haben diejenigen 
Kriege und Konflikte eine massive Präsenz in den �westlichen� Massenmedien, die 
in Staaten und Territorien ausgetragen werden, an denen der so genannte Westen 
ein ausgezeichnetes Interesse hat, ein Interesse, das sich offenbar vornehmlich an 
der Art und der Quantität der jeweiligen Rohstoffvorkommen orientiert. Von Kon-
flikten in anderen Gegenden wie beispielsweise den Molukken würde kaum Notiz 
genommen, sie wären für viele einfach nicht existent, selbst Interessierte könnten 
sich nur mit Mühe Informationen beschaffen, wenn es das Internet nicht gäbe. 

Mit dem Internet ist nicht nur eine neue Ära der Konfliktpräsentation, son-
dern auch der Konfliktaustragung angebrochen. Es ermöglicht nun den Betroffenen 
selbst, Informationen von der lokalen Ebene direkt in einen globalen Kontext zu 
stellen, einer Weltöffentlichkeit ihre Konfliktperspektive nahe zu bringen und 
durch diverse Strategien den Konflikt in den Cyberspace, den durch das Internet 
konstituierten sozialen Raum, auszudehnen. Da man es hier offensichtlich mit In-
formationen aus erster Hand zu tun hat, werden die Wahrnehmung des Konflikts in 
der Außenwelt und die Reaktionen darauf durch diese Darstellungen noch nachhal-
tiger geprägt, als wenn die Repräsentation in den herkömmlichen Massenmedien 
erfolgte. Studien zum Thema Konflikt und Internet beschränken sich bisher wei-
testgehend auf die so genannten Cyberwars, womit meist Attacken auf Computer 
und Webseiten durch Viren, Mailbomben oder Hacker gemeint sind.1 �Cyberwar�, 
�Cyberterrorism�, �Cyberattacken�, �Cybervandalismus� und �Web War� wurden 
im Zusammenhang mit der Instrumentalisierung des Internets durch Konfliktpartei-
en oder terroristische Vereinigungen zu beliebten Schlagworten in der internationa-

                                                 
1  Siehe Arquilla und Ronfeldt 1993, Campen und Dearth 2000. 
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len Presse.2 Hier steht der technologische Aspekt des Internets im Vordergrund, 
nicht der Cyberspace als sozialer Raum. Ausführliche ethnologische oder soziolo-
gische Studien zu dem wichtigen Themenkomplex �Konflikt und Internet� gibt es 
noch nicht. Der Cyberspace als Sozialraum, in dem Konflikte präsentiert und aus-
getragen werden können, steht im Zentrum der vorliegenden Arbeit Cyberidentities 
at War, die dieses Forschungsvakuum füllen soll. Die Ethnologie kann hier insbe-
sondere mit ihren Ansätzen in der Konflikt- und Identitätsforschung wertvolle Bei-
träge leisten.  

Das Internet wird von Gruppierungen unterschiedlichster Art, darunter vielen 
religiösen, für ihre Selbstdarstellung genutzt. Interessant ist, dass sich auch radikale 
Muslime des Internets bedienen, die für eine Rückkehr zur Gesellschaftsform der 
islamischen Urgemeinde in Medina zu Zeiten des Propheten Muhammad und ge-
gen die Moderne sind. Der Jihad wird in den Online-Bereich übertragen, wo nicht 
nur physische Attacken auf Rechner ausgeübt werden, sondern das Internet als 
Propagandamaschine, als effektives Kommunikationsmedium und zum Austausch 
verschlüsselter Botschaften eingesetzt wird.3 Auch die in den Molukkenkonflikt in-
volvierten fundamentalistischen Muslime, die Laskar Jihad, schöpfen die Möglich-
keiten des Internets als Selbstdarstellungs- und Propagandainstrument voll aus. Auf 
diese Weise wurden die Laskar Jihad und ihre Philosophie weltweit bekannt, ob-
wohl radikale Muslime in Indonesien eine kleine Minderheit darstellen. Die Cyber-
präsenz der Laskar Jihad wird im Rahmen dieser Arbeit analysiert und so für die 
Untersuchung ähnlich gearteter Online-Projekte eine Vergleichsbasis geschaffen. 

Entscheidend für den Erfolg der genannten Interneteinsätze sind die Kommu-
nikationscharakteristika dieses Mediums. Die so genannten Neuen Medien, unter 
denen das Internet einen prominenten Platz einnimmt, zeichnen sich im Gegensatz 
zu herkömmlichen (Massen-)Medien durch Kriterien wie Interaktion, Multimedia-
lität, Ortsunabhängigkeit und Vernetzung aus.4 Übermittelte Nachrichten und Prä-
sentationen können kaum mehr losgelöst vom Medium betrachtet werden. McLu-
hans (1964, 2001) Feststellung �The Medium is the Message� ist aktueller denn je. 
Nie zuvor bot ein- und dasselbe Medium mehr unterschiedliche Kommunikations-
möglichkeiten, nie zuvor standen mehr Informationen zur Verfügung. Es ist mög-
lich, Text, Bild und Ton, Video, Printmedien, TV und Radio zu integrieren und 
diese mit internetspezifischen uni-, bi- und multilateralen Kommunikationsmodi zu 
kombinieren. Im Internet lassen sich private Räume schaffen, zu denen nur ein be-
stimmter Personenkreis Zugang hat, oder solche, die für die Öffentlichkeit be-
stimmt sind. Der Austausch von Informationen ist entweder völlig frei oder aber 
der �Zensur� eines Moderators unterworfen. 

                                                 
2  Siehe z.B. BBC World News 1999a, Fischermann 2001, Hashim 2001, Onggo 2001. 
3  Siehe Bölsche 2001, Robbins 2002, http://members.aol.com/rsacchi001/gulf/webwar.html, 

28.2.2003. 
4  Definition Neue Medien von Patrick Stähler (http://www.business-model-innovation.com/ 

definitionen/neuemedien.htm, 30.7.2002). 
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So ergibt sich ein einzigartiges und vielschichtiges Kommunikationspotential, 
das entscheidend zur Bildung von Identitäten beitragen und eine wichtige Rolle in 
Konflikten übernehmen kann. Die Bedeutung herkömmlicher Medien im Konstruk-
tions- und Mobilisierungsprozess ethnischer Identitäten und für das Schaffen eines 
ethnischen Bewusstseins wurde bereits verschiedentlich betont.5 Mit dem Internet 
steht aber nun ein Medium zur Verfügung, durch das sich Identitätsprojekte viel 
ansprechender und überzeugender gestalten lassen, die zudem noch eine weitaus 
größere Reichweite haben, und über das aufgrund des interaktiven Potentials das 
�Publikum� aktiv am Aushandlungsprozess kollektiver Identitäten teilhaben kann. 
Obwohl es viele Hinweise zur Bedeutung des Internets für soziale Bewegungen 
und ethnische Gruppierungen gibt, wurde diesen interessanten Konstruktions- und 
Aushandlungsprozessen kollektiver Identitäten bisher von Internetforschern kaum 
Aufmerksamkeit geschenkt. Im molukkischen Cyberspace geht es um genau diese 
Präsentation und Konstruktion von kollektiven Identitäten. Das Internet dient hier 
dem Zweck, online imaginierte Gemeinschaften aufzubauen, vergleichbar mit den 
imagined communities von Benedict Anderson (1998) und den imagined worlds 
von Arjun Appadurai (1996).  

Spätestens mit der Ausbreitung des Internets müssen wir uns von bisherigen 
Gemeinschaftsvorstellungen trennen. Das Lokalitätsprinzip ist aufgehoben, Interak-
tion aber trotzdem möglich. Das Internet kann weit verstreut lebende Personen und 
Gruppen vernetzen, sozial formieren und neue Gemeinschaften schaffen bzw. exis-
tierende verändern und ausdehnen; beide bestehen in der Imagination der oft lokal 
getrennten Gemeinschaftsmitglieder, der über das Medium Internet Ausdruck ver-
liehen werden kann (Mitra 1997: 58). Dieser in der Natur des Internets begründete 
Trend ist letztendlich die Fortsetzung einer Linie, die sich in der Ethnologie auf-
grund zunehmender Globalisierung und Migration schon vorher abzeichnete. Arjun 
Appadurai hat 1991 gefordert, dass eine neue Art von Ethnographie �die Auswir-
kung der Deterritorialisierung auf die imaginativen Ressourcen gelebter lokaler Er-
fahrung� erfassen müsse, und hat dabei die Rolle der Imagination im sozialen Le-
ben der Zukunft hervorgehoben (196). Im Internetzeitalter ist die Integration dieser 
Imagination in die lokalen Erfahrungen jedes einzelnen von noch größerer Bedeu-
tung. 

 
Der Molukkenkonflikt, der im Januar 1999 im Osten Indonesiens ausbrach, und 
seine Präsentation und Austragung im Internet sollen als Fallbeispiel dienen und 
deutlich machen, welche Rolle das Internet in einem Konflikt spielen kann und von 
welcher Bedeutung dabei die Konstruktion kollektiver Identitäten und der Aufbau 
imaginierter Gemeinschaften ist. Ursprünglich wollte ich mich dem Molukken-
konflikt nicht über das Internet nähern, sondern eine längere Feldforschung vor Ort 
durchführen. Diesen Vorsatz musste ich aufgeben, da 1999/2000 noch keine ver-

                                                 
5  Siehe z.B. den Sammelband von Goonasekera und Ito 1999 und den Beitrag von Ginsburg 

1995: 265. 
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lässlichen Aussichten bestanden, dass der mit unglaublicher Grausamkeit ausgetra-
gene Konflikt ein baldiges Ende finden würde. Ein sicherer Aufenthalt erschien 
unmöglich.6 Mein Interesse am Konflikt in den Molukken, die man so lange für das 
harmonische Verhältnis zwischen Christen und Muslimen gelobt hatte, unter denen 
nun der Konflikt ausgetragen wurde, war aber ungebrochen. Das Internet war das 
einzige Medium, über das detaillierte Informationen zum Konflikt verfügbar wa-
ren, die nicht nur von Molukkern im Ausland sowie von Hilfs- und Menschen-
rechtsorganisationen weltweit geliefert wurden, sondern auch von Personen und 
Gruppierungen, die vor Ort unmittelbar in den Konflikt involviert waren. Nachdem 
ich diese Darstellungen über einige Zeit hinweg verfolgt hatte, wurde klar, dass im 
Internet in diesem Zusammenhang nicht nur ein Informationsaustausch stattfindet, 
sondern sich viel weitreichendere soziale Prozesse abspielen und sich hier ein wei-
tes Feld für ethnologische Forschung auftut.  

Im Laufe des Konflikts tauchten mehr und mehr Webseiten auf, die sich der 
Tragödie auf den Molukken widmeten, was dem typischen Überangebot an Infor-
mationen im Internet entspricht.7 Es musste eine sinnvolle Auswahl getroffen wer-
den, was konkret Gegenstand meiner Untersuchungen werden sollte. Am interes-
santesten erschienen die Internetpräsentationen von Personen, Institutionen bzw. 
Organisationen, die vor Ort in Ambon stationiert, also direkt in den Konflikt invol-
viert und über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich im Internet vertreten 
waren. Diese Gruppen stellen die direkte Verbindung zwischen der Offline-Ebene 
in den Molukken und der Online-Ebene dar, die den Konflikt bzw. die Informatio-
nen darüber vom Ort des Geschehens direkt in die Welt hinaus trägt. Sie beanspru-
chen, Informationen aus erster Hand zu liefern, die begeistert von ihrem nationalen 
und internationalen Publikum aufgenommen werden. Darüber hinaus beziehen sich 
viele andere, nationale und internationale Webseiten, aber auch die Presse auf die 
Beiträge dieser �Pioniere�; sie übersetzen sie zum Teil, leiten sie weiter und benut-
zen sie für ihre Informationspolitik, so dass die Nachrichten aus erster Hand ganz 
entscheidend zu dem Bild beitragen, das vom Molukkenkonflikt außerhalb der Mo-
lukken entsteht.  

Internetpräsentationen mit diesem Hintergrund sind rar, dafür aber umso inte-
ressanter. Nur drei Gruppen sind zugleich direkt involviert in den Konflikt und 
kontinuierlich präsent im Internet. Sie sind die molukkischen Cyberakteure,8 auch 
wenn sie ursprünglich nicht alle aus den Molukken stammen, und konstituieren den 
molukkischen Cyberspace. Auf der einen Seite ist der Prozentsatz der indonesi-
schen Bevölkerung, der Zugang zum Internet hat, trotz stark ansteigender Zahlen 

                                                 
6  Ich weiß nur von einem Ethnologen, Dieter Bartels, der sich Mitte 2000 auf die Molukken 

gewagt hat und sich dort vor dem einen oder anderen Kugelhagel in Sicherheit bringen 
musste. Ich selbst war Anfang 2002, als sich die Lage deutlich beruhigt hatte, für zwei 
Monate auf den Molukken. 

7  Zum so genannten �Datensmog� siehe Jordan 1999: 117-127, Shenk 1997. 
8  Cyberakteure sind Personen und Gruppen, die in den durch das Internet konstituierten so-

zialen Räumen aktiv sind. 
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nach wie vor sehr niedrig. Auf der anderen Seite scheint das Internet für die Anlie-
gen jener Akteure, die sich noch dazu in einem sehr abgelegenen Teil Indonesiens 
aufhalten, von fundamentaler Bedeutung zu sein. Dieser scheinbare Gegensatz 
macht die Thematik noch spannender. Indem die Präsentationen der molukkischen 
Cyberakteure entlang religiöser Linien verlaufen, verwischen sich Unterschiede in-
nerhalb des christlichen und des muslimischen Blocks für das Publikum, das nicht 
direkt in die lokale Situation eingebunden ist. So werden auf der Präsentationsebe-
ne Dutzende, wenn nicht Hunderte kleiner, lokal ausgetragener Streitigkeiten und 
Kämpfe, die zwar vornehmlich, aber nicht exklusiv zwischen Christen und Musli-
men ausgefochten werden, zu Teilen eines einzigen großen Kampfes zwischen Is-
lam und Christentum. Die Christen werden präsentiert durch das katholische Kri-
senzentrum der Diözese von Ambon (Crisis Centre of the Diocese of Ambon, 
CCDA) und das Masariku-Netzwerk (protestantisch), die Muslime durch das Kom-
munikationsforum der Anhänger der Sunnah und der Gemeinschaft des Propheten 
(Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jama�ah, FKAWJ). Die Beiträge dieser drei 
Gruppen sind, mehr oder weniger offensichtlich, von ihrer jeweiligen Religionszu-
gehörigkeit geprägt, auch wenn es sich dabei nicht in allen Fällen um absichtlich 
tendenziöse Darstellungen handelt.9 Der Eindruck eines Religionskonflikts wird 
durch diese Online-Präsentationen noch verstärkt.  

Daraus ergibt sich die Frage, welcher Zusammenhang zwischen Internet, Re-
ligion und Identität im Molukkenkonflikt besteht und welche Bedeutung das Inter-
net für den Konflikt hat. Im Zuge der von Masariku, vom CCDA und FKAWJ initi-
ierten Online-Projekte entstehen imaginierte Gemeinschaften, die sich über eine 
jeweils gemeinsame Identität definieren, als solche aber nur im und über das Medi-
um Internet bestehen. Die Darstellung und Beschreibung dieser Gruppen ist Ergeb-
nis meiner langen Beobachtungen und Interpretationen der jeweiligen Listendiskur-
se bzw. Webseiten. Zugleich geht es aber auch um die Interpretationen der Grup-
pen selbst. Um die Identitätspolitik dieser Online-Akteure zu analysieren, muss 
nicht nur der Konstruktionsprozess der Online-Identitäten nachvollzogen werden, 
es sind auch die essentialistischen Begründungen zu betrachten (Calhoun 1995: 
204), d.h. in unserem Fall der Zusammenhang von Religion und Identität. Außer-
dem müssen die Mittel, derer sich diese Gruppen online bedienen, die Ziele, die sie 
damit verfolgen, und der Zusammenhang zwischen den Darstellungen im Internet 
und der Offline-Ebene ergründet werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen bie-
ten Antworten auf die Frage nach der Bedeutung des Internets im Konflikt.  

Das Internet dient hier als Medium, Nachrichten und Interpretationen zu lie-
fern, die sich zum einen qualitativ von denen der nationalen Medien in Indonesien 
unterscheiden (Hill und Sen 1997), zum anderen aber aufgrund der durch die Ak-
                                                 
9  Insbesondere dann, wenn die Gruppen jeweils keinen Zugang zu Informationen von �der 

anderen Seite� haben, ist dies beinahe unvermeidlich. Generell kann es in einem Konflikt 
eigentlich keine neutralen Informationen geben, so Susan Carruthers (2000: 17), auch 
wenn die verschiedenen Parteien beanspruchen oder zumindest versuchen, neutral und 
ausgeglichen zu sein und zu berichten. 
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teure eingesetzten Strategien, die Reichweite des Internets und der daraus resultie-
renden Beeinflussung eines weltweiten Publikums auch auf den Konflikt selbst 
rückwirken können. Über das Internet ist es den molukkischen Cyberakteuren mög-
lich, etablierte Autoritäten wie die indonesische Regierung und Presse, in der loka-
le Stimmen kaum berücksichtigt werden (Sen und Hill 2000: 210), zu umgehen und 
den lokal geführten Diskurs, lokales Wissen und lokale Perspektiven zu globalisie-
ren. Nur über das Internet konnten die Gruppen hinter den molukkischen Cyberak-
teuren einem breiten Publikum bekannt werden und ihre Lokalgemeinschaften sich 
erweitern und zu imaginierten Gemeinschaften werden, denen Menschen weltweit 
angehören. Dies stellt eine fundamentale Entwicklung in der Austragung lokaler 
Konflikte dar, die so plötzlich massiv nach außen getragen werden und eine ganz 
andere Konfliktöffentlichkeit herstellen als es ohne das Internet möglich gewesen 
wäre. Durch den interaktiven Charakter des Internets hat diese Öffentlichkeit darü-
ber hinaus noch die Gelegenheit an den Projekten selbst mitzuwirken und so zu-
mindest einen indirekten Einfluss auf den Konflikt auszuüben. 

Meine Untersuchungen und Analysen widmen sich nicht nur dem Medium 
Internet und seinen Möglichkeiten, sondern auch den Inhalten, d.h. dem online ge-
führten Konfliktdiskurs und der Argumentationslinie der Cyberakteure, die grund-
legender Bestandteil ihrer online verfolgten Identitätspolitik ist. Es werden die On-
line-Performanz der molukkischen Cyberakteure, die übermittelten Inhalte und die 
Einbettung der Online-Projekte in einen Offline-Kontext analysiert. Die Ergebnisse 
sollen Internet- und Konfliktforschern ohne ein spezifisches lokales Interesse eben-
so neue Erkenntnisse bieten wie denen, die am Konfliktgeschehen in den Molukken 
und an den Konfliktperspektiven involvierter Parteien interessiert sind. Dabei geht 
es mir nicht um eine Ursachenanalyse � hierzu wurde im Laufe des mehr als drei 
Jahre andauernden Molukkenkonflikts bereits sehr viel publiziert � oder um den 
tatsächlichen Konfliktverlauf, sondern um die Dynamik des Konflikts und Fakto-
ren, die unabhängig von den Ursachen für seine Fortsetzung sorgen.10 Der Einsatz 
von Medien und die Instrumentalisierung von Religion haben hier große Bedeu-
tung. Nicht nur dass sich die Dynamik des lokalen Konflikts auf die Darstellungen 
im Internet überträgt, der Konflikt entwickelt im Cyberspace auch eine ganz eigene 
Dynamik. 

 
Die ethnologische Internetforschung steckt ebenso wie das zugehörige methodische 
Instrumentarium noch in den Kinderschuhen. Die wenigen bestehenden Ansätze 
wurden hier aufgegriffen und im Laufe des Forschungsprozesses am Gegenstand 
weiterentwickelt. Es wird nun an einem ganz konkreten Beispiel gezeigt, wie im 
Cyberspace eine ethnologische Forschung durchgeführt werden kann und welche 
Beiträge zur Internetforschung ethnologische Ansätze und Methoden generell zu 
leisten vermögen. Im Vergleich zu bisherigen sozialwissenschaftlichen Untersu-
chungen zum Internet kennzeichnen mein methodisches Vorgehen drei Punkte, die 
                                                 
10  Zur (Eigen-)Dynamik der Gewalt siehe Trutz von Trotha 1997 und Peter Waldmann 1995. 
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als Merkmale traditioneller ethnologischer Feldforschung anzusehen sind, im Be-
reich der Internetforschung aber bisher noch viel zu wenig bzw. gar nicht beachtet 
wurden. Es geht um die Berücksichtigung des Kontexts des Untersuchungsgegen-
standes, Teilnehmende Beobachtung und die Forschungsdauer.11 Ich habe ab Ende 
2000 über zwei Jahre die Projekte der molukkischen Cyberakteure als Mitglied 
bzw. Subskribent ihrer Mailinglisten und Newsletter verfolgt und die Zeit davor 
anhand ihrer Online-Archive rekonstruiert. Mir ist keine Studie bekannt, die über 
einen ähnlich langen Zeitraum das Geschehen in einem bestimmten sozialen Raum 
im Internet untersucht hat. Nur die ausgedehnte Forschungsdauer setzte mich aber 
in die Lage, dem Listendiskurs über unterschiedliche Konfliktphasen hinweg zu 
folgen und die Dynamik der Listen und Seiten zu erfassen, eine Voraussetzung da-
für, die online stattfindenden Vergemeinschaftungs- und Identitätsfindungsprozesse 
nachzeichnen zu können. Ergänzt wurden die Online-Forschungen durch eine Teil-
nehmende Beobachtung im molukkischen Krisengebiet. Die Forschungsbedingun-
gen waren, obwohl sich die Lage bis zu meinem Aufenthalt bereits einigermaßen 
beruhigt hatte, verständlicherweise nicht ideal. Da der Konflikt aber Gegenstand 
der Arbeit ist, brachten mir diese erschwerten Bedingungen auch einen Zugewinn 
an Erkenntnissen. Ziel der Offline-Forschung und eines ergänzenden privaten E-
Mail-Austausches war es, den Offline-Kontext der molukkischen Cyberakteure, der 
in der ethnologischen Feldforschung ebenso wichtig ist wie der Untersuchungsge-
genstand an sich, zu erfassen. Dabei sollten nicht die online geschilderten Kon-
fliktverläufe durch Beobachtungen vor Ort (in den Molukken) verifiziert bzw. falsi-
fiziert werden, sondern es ging mir darum, Einblicke in den soziokulturellen Kon-
text und die Motive der Gruppen und Personen zu gewinnen, die den Molukken-
konflikt im Internet präsentieren, und darzulegen, welche Bedeutung sie dem Inter-
neteinsatz beimessen. Obwohl einige sozialwissenschaftliche Internetforscher einen 
kontextuellen Ansatz vertreten, gehen auch sie nie konkret auf den soziokulturellen 
Offline-Kontext der Internetnutzer ein. 

 
! ! ! 

 
Die cybertheoretischen Grundlagen meiner Untersuchungen und ein entsprechen-
des Begriffsinstrumentarium werden in Kapitel 1 erarbeitet. Darauf nehme ich im-
mer wieder direkt oder indirekt Bezug. Da die Internetforschung für die Ethnologie 
ein relativ neues Feld darstellt, wird hier auf Themen, die für meine Arbeit von be-
sonderem Interesse sind � soziale Formierungen und Identität im Internet �, aus-
führlicher eingegangen. Damit soll auch die Verortung der Untersuchung im beste-
henden Diskurs deutlich werden. Kapitel 2 befasst sich dann speziell mit der ethno-
logischen Internetforschung, dem entwickelten Forschungsinstrumentarium und der 
Methodik der Arbeit. Kapitel 3 bringt einen Überblick über den Molukkenkonflikt 

                                                 
11  Für eine klassische ethnologische Feldforschung wird ein Jahr angesetzt, um die unter-

schiedlichen Phasen eines Jahreszyklus in der zu untersuchenden Gesellschaft zu erfassen.  
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als Hintergrund für die molukkischen Cyberprojekte und widmet sich dem Zusam-
menhang zwischen Religion, Identität und Konflikt, der im Molukkenkonflikt so-
wohl auf der Offline- wie der Online-Ebene von herausragender Bedeutung ist. 
Kapitel 4 liefert einen kurzen Überblick über das Internet in Indonesien und den 
Molukken und stellt die Masariku-Mailingliste als Online-Gemeinschaft vor. Die 
Online-Projekte des CCDA und des FKAWJ werden in den Kapiteln 5 bzw. 6 be-
schrieben und analysiert. Beim CCDA ist vor allem die Online-Verbindung zur in-
ternationalen Gemeinschaft von Bedeutung, beim FKAWJ eine Ausweitung des Ji-
had in den Cyberspace. 

Die übrigen Kapitel beziehen sich auf alle drei molukkischen Cyberprojekte 
gleichermaßen: In Kapitel 7 werden die charakteristischen Merkmale der Diskurse 
im molukkischen Cyberspace herausgearbeitet und an wichtigen Konfliktthemen 
die unterschiedlichen Argumentationsstrukturen der Cyberakteure im textuellen 
wie im visuellen Bereich nachgewiesen. Um den Einsatz internetspezifischer Stra-
tegien wie Flame Wars und Cross-Postings geht es in Kapitel 8. Hier soll zudem 
der Unterschied zwischen Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung der Gemein-
schaften deutlich werden und sich zeigen, dass die einzelnen Projekte nicht isoliert 
im Cyberspace stehen, sondern sich durchaus auch aufeinander beziehen. Nachdem 
es bisher mit Ausnahme von Kapitel 3 ausschließlich um Darstellungen und Phä-
nomene im Online-Bereich ging, wird in Kapitel 9 ein direkter Bezug zur Offline-
Ebene hergestellt, die in den Online-Darstellungen immer präsent ist. Im Mittel-
punkt steht das Offline-Umfeld der molukkischen Cyberakteure, ihre Einbettung in 
den lokalen Kontext, ihre Offline-Aktivitäten sowie Motive und Vorstellungen ein-
zelner Mitglieder zum Einsatz des Internets im Molukkenkonflikt. Dadurch soll die 
enge Verknüpfung und die Wechselwirkung von Online- und Offline-Ebene noch 
klarer werden. Kapitel 10 liefert eine Zusammenfassung der molukkischen Cyber-
projekte und spricht das Problem ihrer Repräsentativität und Authentizität an. An-
schließend wird das Internet als Konfliktfaktor beschrieben, wie er auch in anderen 
lokalen Konflikten eine Rolle spielen kann, in denen sich einzelne Akteure des In-
ternets bedienen. Zuletzt werden darüber hinausgehende Erkenntnisse insbesondere 
für die Konflikt-, Identitäts- und Internetforschung aufgezeigt und Forschungsper-
spektiven dargelegt. 

Englische Zitate werden in Originalschreibweise (einschließlich Grammatik- 
und Rechtschreibfehlern) übernommen, um ihre Authentizität zu wahren. Die Ver-
ständlichkeit der Beiträge ist dadurch nicht beeinträchtigt. Sämtliche indonesische 
Zitate wurden von mir übersetzt. Für abgebildete Screenshots wurde als Browser 
die Version 5.5 des Microsoft Internet Explorer verwendet. Seitenangaben bei zi-
tierten bzw. paraphrasierten Internetdokumenten sind als Orientierungshilfe zu ver-
stehen, da sich die Seitenaufteilung je nach verwendetem Browser, Editor oder 
Drucker ändern kann. Die Datumsangabe hinter einer Internetadresse bezieht sich 
auf das Zugriffsdatum, d.h. den Tag, an dem ich diese Seite besucht habe, und 
muss nicht mit dem Entstehungsdatum des zugrunde liegenden Dokuments über-
einstimmen. Es ist nicht auszuschließen, dass zitierte Webseiten bzw. zitierte Pas-
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sagen oder Links bei Drucklegung dieses Buches nicht mehr existieren. Unter Um-
ständen sind die Seiten dann noch über das Internetarchiv http://www.archive.org/ 
zugänglich.  
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