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 LESEN   LESEN   LESEN 

Weltliteratur aus Vietnam

Nguyen Huy Thiep:  

Der pensionierte General
Mitteldeutscher Verlag, Halle 2009, 

240 S., gebraucht erhältlich

Lê Minh Khuê: 

Kleine Tragödien
Mitteldeutscher Verlag, Halle 2011, 

344 S., € 24,00

Bao Ninh: 

Die Leiden des Krieges
Mitteldeutscher Verlag, Halle 2014, 

320 S., € 24,95

In Kleine Tragödien werden Erzäh-
lungen der richtungsweisenden 
Autorin Lê Minh Khuê präsentiert, 
die gerne weibliche Figuren in den 
Vordergrund ihrer Geschichten 
rückt. Ihre Anti-Kriegs-Erzählung 
»Ferne Sterne« ist der berühmte 
Anfang ihres Schaffens und wurde 
bereits in mehrere Sprachen über-
setzt. Sie hat viele Menschen 
damals so berührt, dass sie gegen 
den Vietnamkrieg demonstrierten. 
Spätere Erzählungen spiegeln die 
weitere gesellschaftliche Entwick-
lung Vietnams wider. Haben die 
Menschen im Krieg ihre Lebens-
entwürfe noch erträumen kön-
nen, so geraten viele im Frieden in 
einen seelischen Abwärtsstrudel. 
Aber nicht alle geben alles auf, 
woran sie glaubten. Es gibt noch 
EinzelkämpferInnen, die tapfer 
gegen die sich ausbreitende west-
lich orientierte Spielart des Egois-
mus standhalten.

Auch in Der pensionierte Gene-
ral widmet sich Nguyen Huy Thiep 
dem Frieden und stellt Menschen 

in den Mittelpunkt, die nicht viel 
mehr tun, als ihren Alltag, mit all 
seiner Enge, seinen Sorgen, seinen 
Reibereien, zu bewältigen. Es sind 
keine Helden, sondern verletzli-
che Figuren, deren Ängste spürbar 
werden. Auf ihren Gratwanderun-
gen zwischen Anpassung an neue 
Sitten und Beharren auf Tradition 
passiert es sogar einem pensio-
nierten General, dass er abstürzt. 
Der besondere Reiz dieses Buches 
besteht in der Vielfalt der erzähle-
rischen Formen, die für Abwechs-
lung sorgen und zur tiefgründigen 
Interpretation einladen.

Der Antikriegs-Roman Die Lei-
den des Krieges von Bao Ninh 
ist vergleichbar mit Remarques 
Im Westen nichts Neues. Es ist 
ein fesselndes Buch schon nach 
den ersten Seiten, stellt es doch 
die meisten Figuren als Tote vor, 
gestorben in nur kurz angerisse-
nen Kriegsszenen, die sich ver-
schränken mit Erlebnissen des 
Protagonisten nach Kriegsende. 
Durch den ständigen Wech-

sel der Erzählzeiten werden die 
Toten zum Leben erweckt, sind 
schon lange tot, sterben wieder. 
Der fragmentarische und assozi-
ative Aufbau spiegelt die Wirren 
und die Katastrophen des Krie-
ges wider. Dass dessen Zerstö-
rungskraft und Brutalität auch 
ins Innere der Menschen eingrei-
fen, wird durch das zweite große 
Thema in diesem Roman gezeigt: 
die Liebesgeschichte des Protago-
nisten.

Alle drei Bände sind erfreulich 
bibliophil gestaltet. Marianne Ngo 
und Günter Giesenfeld haben in 
Zusammenarbeit mit vietname-
sischen Sachverständigen sowie 
in Rücksprache mit den Auto-
ren die Texte übersetzt. Lobend 
zu erwähnen sind die Nachworte 
von Günter Giesenfeld mit wich-
tigen Hintergrundinformationen 
zu vietnamesischer Literatur und 
Interpretationsanstößen. Es bleibt 
zu wünschen, dass diese Verlags-
reihe fortgesetzt wird!

 Robert Straßheim
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Den Schweigenden wieder eine Stimme geben

Vaddey Ratner: Im Schatten 

des Banyanbaums
Unionsverlag, Zürich 2014, 

384 S., € 21,95

Loung Ung:  

Der weite Weg der Hoffnung
Fischer Taschenbuch, Frankfurt 

2002 (6. Aufl.), 352 S., 

gebraucht erhältlich

In den Jahren zwischen 1975 und 
1979 töteten die Roten Khmer 
mehr als zwei Millionen Men-
schen, auf unbeschreiblich brutale 
Weise. Ihr Ziel: alle Intellektuellen 
sowie Andersdenkenden in Kam-
bodscha auszulöschen. Die histo-
rische Nähe der Schreckensherr-
schaft zeigt sich in Gedenkstätten, 
wie dem damaligen Foltergefäng-
nis Tuol Sleng (S21). Hier inden 
sich Hunderte Fotos von Männern, 
Frauen und Kindern, ihre Klei-
dung auffallend modern. Bei die-
ser Nähe zum Hier und Jetzt set-
zen die beiden Romane von Loung 
Ung und Vaddey Ratner an. Beide 
Autorinnen schildern ihre persön-
lichen Erlebnisse. Am Anfang ste-
hen Beschreibungen des Alltags 
und erste Vorahnungen kündi-
gen eine unterschwellige dunkle 
Bedrohung an. Es entwickeln sich 
Geschichten der Flucht vor dem 
Regime. Trotz der vielen Gemein-
samkeiten haben die beiden 
Bücher jeweils einen ganz indivi-
duellen Charakter.

Loung Ung schließt man gleich 
zu Anfang als sympathisch freche 

Fünfjährige aus mittelständischem 
Elternhaus ins Herz. Dahingegen 
fällt der Zugang zu Ratners Cha-
rakter Raami, die wie die Autorin 
selbst von königlicher Herkunft ist, 
aufgrund einer »Verklärtheit« und 
Lyrik der Sprache schwerer. Umso 
markanter treffen hier jedoch die 
kindlich poetische Fantasie und 
die im Gegensatz dazu erfahrene 
Gewalt durch die Roten Khmer 
aufeinander. Die Machtergrei-
fung der Roten Khmer wird in bei-
den Büchern zum Wendepunkt im 
Leben der Mädchen. Die behüteten 
Kinder entwickeln sich mehr und 
mehr zu heimat- und elternlosen 
Flüchtlingen, die verzweifelt ums 
Überleben kämpfen. Die Gewalt, 
die ihnen dabei begegnet, wird 
gerade in Loung Ungs Der weite 
Weg der Hoffnung schonungs-
los offen beschrieben. Dennoch 
schwingt in den Büchern auch ein 
Funke Hoffnung mit. Die Mädchen 
werden diese schwerste aller Prü-
fungen überstehen und weiterle-
ben – in Sicherheit und vor allem 
im Gedenken an die ermordeten 
zwei Millionen Kambodschaner.

Im Jahr 1979 endete die Herr-
schaft der Roten Khmer in Kam-
bodscha mit dem Einmarsch der 
Vietnamesen. Es folgten Jahre des 
Bürgerkriegs und erst seit Anfang 
der 1990er Jahre herrscht wie-
der Frieden. Die einstigen Roten 
Khmer kehrten zurück in ihre Dör-
fer und zu ihren Familien. Doch 
wie damit umgehen? Eine wirkli-
che Aufarbeitung der Geschichte 
steht bis heute aus. Die Menschen, 
die die Zeit der Roten Khmer mit-
erlebt hatten, sind nach wie vor 
tief traumatisiert. Viele fragen sich 
noch immer, wo ihre geliebten 
Eltern, Geschwister und Freunde 
begraben liegen.

Die beiden Bücher sind zwei 
sehr einfühlsame Versuche, den 
schweigenden Opfern wieder 
ihre Stimmen zu verleihen. Doch 
haben die Menschen schon die 
Ohren, um sie auch zu hören?

 Dr. Marcus Mau

Ausgesuchte 
Kurzgeschichten 
aus Myanmar

Klaus R. Schröder und 

Georg Noack (Hrsg.):  

Myanmar/ Burma erzählt:  

25 zeitgenössische 

Kurzgeschichten
Reise Know-How, Westerstede 2013 

(2. Aufl.), 273 S., € 14,90

Myanmar erscheint erst seit Kur-
zem wieder vermehrt in den 
Medien und ist durch die Isolati-
onspolitik des Militärregimes seit 
den 1960er Jahren nicht nur in 
literarischer Hinsicht zu einem 
blinden Fleck auf der Weltkarte 
geworden. Daher sind myanma-
rische SchriftstellerInnen wenig 
außerhalb ihrer Landesgren-
zen bekannt und auch innerhalb 
Myanmars hat die Zensur den 
freien Ausdruck bislang einge-
schränkt.

Mit ihrer Anthologie von Kurz-
geschichten öffnen die Heraus-
geber Türen zu den unterschied-
lichsten Orten im kontemporären 
Myanmar. Zentrale Themen sind 
die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Leben und dem Glauben 
in Form religiöser Vorstellungen 
des Buddhismus und Geisterglau-
bens sowie der Macht von Nats.

Die Geschichten »Der Fluch« 
und »Sein Horoskop« befas-
sen sich mit den Unsicherheiten 
ihrer Figuren in Glaubensbelan-
gen. In der Kurzgeschichte »Der 



60 Lesen, Lesen, Lesen > Rezensionen südostasien ‹ 3/2015>

Fluch« halten die Figuren eine 
entfernte Tante für eine Hexe und 
tun alles, um sich mit ihr gut zu 
stellen. Obwohl alle Dorfbewoh-
nerInnen mit ihrem Gehabe nicht 
einverstanden sind, überwiegt die 
Angst und verhindert das selbst-
bestimmte Handeln der Beteilig-
ten. Im Gegensatz dazu wird der 
Protagonist in »Sein Horoskop« 
durch eine eigentlich positive ast-
rologische Vorhersage tief verun-
sichert und handlungsunfähig. 
Auch in »Der Ruf des Tokkeh« 
geht es nicht nur um die inanzi-
ellen Sorgen eines Familienvaters, 
sondern gleichzeitig auch um 
Glaubensvorstellungen, die den 
Alltag in Myanmar prägen. Eine 
tief rührende Geschichte erzählt 
Myu Myu in »Hoffnungswolken«. 
Ihr eindringlicher Schreibstil führt 
ganz nah an das Erleben des Pro-
tagonisten heran und überwin-
det so Alters- und Landesgren-
zen. Maung San Wins »Sehnsucht 
nach Meru« vermag ebenfalls, an 
Hoffnungen und Träume, die so 
manche an das Leben hegen, her-
anzuführen und daran, dass sie 
manchmal mit den Erwartungen 
anderer nicht vereinbar sind.

Die Kurzgeschichten zeichnen 
sich durch Inhaltsfülle und den 
unmittelbaren Zugang zu myan-
marischer Kultur und Gedan-
kenwelt aus. Eine wirkungsvolle 
Ergänzung bieten zudem die 
Illustrationen von Moat Thone. 
Es ist in diesem Band gelun-
gen, durchgängig literarisch 
anspruchsvolle Kurzgeschich-
ten mit einer großen Bandbreite 
auszuwählen, die emotional zu 
bewegen wissen und  – ohne 
Myanmar idealisierend zu ver-
klären  – nachhaltiges Interesse 
für das Land wecken.

 Jella Fink

Tabubrechen im Duo

Okky Madasari: Gebunden. 

Stimmen der Trommel

Sujet, Bremen 2015, 328 S., € 12,80

Die indonesische Autorin Okky 
Madasari wirft in ihrem Roman 
Gebunden Fragen auf nach gesell-
schaftlichen Zwängen und den 
Möglichkeiten des Einzelnen, ein 
selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren – insbesondere mit Blick auf 
die Themen Transgender und reli-
giöse Radikalisierung.

Sasana, Sohn eines angesehe-
nen Ehepaars aus der oberen Mit-
telschicht Jakartas, wächst unter 
den elterlichen Erwartungen als 
Klavier spielendes Wunderkind 
auf. Aus der Ich-Perspektive führt 
er rückblickend in seine Welt aus 
empfundenen und existieren-
den sozialen Zwängen ein. Nicht 
nur die Erwartungen der Eltern 
oder die brutalen Übergriffe sei-
ner MitschülerInnen beschneiden 
ihn in seiner persönlichen Entfal-
tung, sondern auch seinen Körper 
erlebt er als Gefängnis. Bei einer 
Dangdut-Veranstaltung ahmt er 
die sinnlichen Bewegungen der 
Tänzerin nach und fühlt sich zum 
ersten Mal wohl in seinem Körper. 
Später geht Sasana als Jurastudent 
nach Malang und lernt dort den 
Straßenmusiker Jaka Wani ken-
nen. Die beiden bilden ein Dang-
dut-Duo, bei dem Sasana verklei-
det als Tänzerin auftritt. In dieser 
Rolle fühlt sich Sasana im Ein-

klang mit seinem körperlichen 
Empinden. Als sie sich einmal an 
Protesten beteiligen, wird Sasana 
von der Polizei verhaftet und 
gefoltert. Das Duo verliert sich 
aus den Augen.

Ebenfalls aus der Ich-Pers-
pektive erzählt nun Jaka Wani: 
Er schlägt sich als Fabrikarbei-
ter durch, gerät in ein kriminelles 
Milieu, ist zur Flucht gezwungen 
und fährt zur See. Nach seiner 
Rückkehr nach Jakarta schließt 
er sich einer islamistischen 
Gruppe an. Obwohl bislang völ-
lig unreligiös beteiligt er sich an 
deren »Operationen«, die sich 
im Namen der Religion gegen in 
ihren Augen sündige Ausschwei-
fungen richten. Bei einer dieser 
gewalttätigen Überfälle auf eine 
Dangdut-Veranstaltung begegnen 
sich Jaka Wani und Sasana wie-
der.

Der Roman spielt hauptsäch-
lich in der Zeit ab Mitte der 
1990er Jahre bis 2003 – eine Zeit, 
in der sich ein enormer politischer 
Wandel in Indonesien vollzieht. 
Die Geschichte setzt während der 
repressiven Regierungszeit unter 
Präsident Suharto ein und führt 
über dessen Sturz im Jahr 1998 
in die Zeit der Reformen, an die 
sich hohe Erwartungen seitens 
der Bevölkerung knüpften. Okky 
Madasari, Jahrgang 1984, stammt 
aus Ostjava und lebt mit ihrer 
Familie in Jakarta. Sie studierte 
Politikwissenschaft und Soziolo-
gie und schrieb in nur vier Jah-
ren vier Romane. Pasung Jiwa ist 
ihr jüngster Roman. Im Buch bre-
chen die Figuren  – häuig ohne 
jeden Vorsatz – Tabus, stoßen auf 
Unverständnis, geraten mit Auto-
ritäten in Konlikt und in neue 
Zwänge. Die Übersetzerin Gud-
run Fenna Ingratubun überträgt 
Okky Madasaris unprätentiöse 
Sprache nah am Original und 
ermöglicht, auch ganz speziische 
Atmosphären in Indonesien nach-
zuempinden. Sabine Müller
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Streifzüge in die 
Gedankenwelt

Linda Christanty:  

Schreib ja nicht, dass 

wir Terroristen sind!
Horlemann, Berlin 2015, 200 S., 

€ 16,90

Die indonesische Journalistin und 
Autorin Linda Christanty nimmt 
die LeserInnen in ihrer aktuellen 
Essaysammlung mit auf ihre Streif-
züge durch Südostasien, vor allem 
in die indonesische Region Aceh, 
aber auch nach Thailand, Malay-
sia und Kambodscha.

Es ist eine Reise zu den Men-
schen und ihren Erfahrungen, 
folglich eine Zeitreise durch die 
Konlikte der Region und die heu-
tigen Herausforderungen der süd-
ostasiatischen Gesellschaften. Es 
sind Begegnungen, die tief in die 
Geschichte der Länder und Regi-
onen, aber auch in die Köpfe der 
Menschen blicken lassen. Es geht 
um Identität, Religion, Nation, 
Meinungsfreiheit, Krieg und Frie-
den, aber auch um Sexualität. 
Und immer wieder um das Ler-
nen aus der Vergangenheit und 
den Versuch friedlichen Zusam-
menlebens. Es ist eine kritische 
Auseinandersetzung vor global 
historischen Kontexten, in die die 
Autorin diese Erfahrungen einbet-
tet und damit rücken die vermeint-
lich so fernen Kulturen Südostasi-
ens zwangsläuig näher heran.

Bei Schreib ja nicht, dass wir 
Terroristen sind! handelt es sich 
um ein provozierendes Werk, 
das bewegt und beunruhigt, aber 
gleichzeitig, gerade aufgrund sei-
nes kritischen Wesens, Hoffnung 
gibt. Michaela Summerer

Kritische Selbstindung auf Malaisch als Protest: 
Pramoedya Ananta Toers Buru-Tetralogie

Pramoedya Ananta Toer: 

Garten der Menschheit
Rowohlt, Reinbek, 1997, 379 S., 

gebraucht erhältlich

Pramoedya Ananta Toer: 

 Kind aller Völker
Unionsverlag, Zürich 1994, 432 S., 

€ 12,90

Pramoedya Ananta Toer: 

Spur der Schritte
Unionsverlag, Zürich 2002, 432 S., 

gebraucht erhältlich

Pramoedya Ananta Toer: 
Haus aus Glas
Horlemann, Berlin 2003, 429 S., 

gebraucht erhältlich

Pramoedya Ananta Toer (1925–2006) 
ist einer der international berühm-
testen indonesischen Autoren. 
Wegen seiner politischen Haltung 
verbrachte er während des Suharto-
Regimes 14 Jahre in einer Internie-
rungshaft auf der Molukkeninsel 
Buru. Dort entstand die Tetralogie, 
die vier historiograische Romane 
umfasst. In ihnen zeichnet Pramo-
edya am Beispiel seiner Hauptigur 
Minke, einem jungen Mann aus aris-
tokratischer javanischer Familie, den 
Kampf seiner Generation um die 
Unabhängigkeit von der kolonialen 
Herrschaft nach. Widerstand entwi-

ckelte sich damals in der autochtho-
nen Bevölkerung Niederländisch-
Indiens jedoch nicht nur gegen die 
koloniale Repression, sondern auch 
gegen jenen Teil der javanischen 
Kultur, der als hierarchisch-feudal 
und entwürdigend erlebt wurde.

Pramoedyas Minke, dem als Sohn 
eines Bupati (Regent eines Verwal-
tungsbezirks) Zugang zu höherer, 
also niederländischer Schulbildung 
gewährt worden war, ist anfangs 
geradezu gebannt von den sozialen 
wie technologischen Errungenschaf-
ten Europas. Die westliche Bildung 
ist für ihn der Schlüssel für den Weg 
in die Moderne. Noch als Schüler 
wird er der javanischen Nyai, der 
Konkubine eines niederländischen 
Geschäftsmannes, vorgestellt. Die 
Nyai, eine erfolgreiche Unternehme-
rin, nimmt Minke in ihrem Haus auf, 
er wird später ihre Tochter heiraten. 
Im Verlaufe von Erbschaftsstreitigkei-
ten lernt Minke, dass die vermeint-
lich so hohen Standards westlicher 
Zivilisation für ihn und die Nyai, den 
Pribumi (einheimische Indonesier), 
keine Geltung haben: Seine islami-
sche Eheschließung wird nicht aner-
kannt, der Nyai werden ihre Ansprü-
che auf den von ihr erarbeiteten 
Besitz verweigert. Im Laufe seiner 
Arbeit als Journalist weitet sich Min-
kes Blick allmählich über die Gren-
zen Javas hinaus: Er beschäftigt sich 
mit nicht-europäischen Modernitäts-
modellen. Gleichzeitig werden ihm 
die ungerechten ökonomischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse in sei-
nem Heimatland immer deutlicher; 
er beginnt, seine Artikel auf Malai-
isch zu schreiben, um sich durch die 
Sprache eine Identität zu schaffen.

Am Ende des vierten Bandes hat 
der/ die LeserIn Pramoedyas Protago-
nisten Minke begleitet in dem Pro-
zess der Schärfung von dessen nati-
onalem, historischem und sozialem 
Bewusstsein und ist mit ihm zusam-
men durch ein bedeutsames Stück 
indonesischer Geschichte gegangen: 
ein bis heute faszinierendes Lesever-
gnügen. Gabriele Fürstenberg
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Berichte aus dem indonesischen Grab

Pramoedya Ananta Toer: 

Stilles Lied eines Stummen
Horlemann, Berlin 2000, 344 S., 

gebraucht erhältlich

Wer seine freie Meinung äußert, 
riskiert sein Leben. Pram, wie 
der Schriftsteller vertraulich ge-
nannt wird, hat sich niemals das 
 Schreiben verbieten lassen. Da-
für erhielt er mehrere Preise, 
etwa 1988 den Freedom to Write 
Award des amerikanischen P. E.N, 
und wurde mehrmals von Günter 
Grass für den Literatur-Nobelpreis 
vorgeschlagen. Das Suharto-Re-
gime hat den Autor 14 Jahre lang 
in einer Strafkolonie unter men-
schenunwürdigen Bedingungen 
gefangen gehalten. Der mittler-
weile weltbekannte Schriftstel-
ler wurde von der indonesischen 
Regierung als »politisch Unver-
besserlicher« eingestuft und trug 
noch bis zu seinem Lebensende 
in seiner Identitätskarte den Stem-
pel: »ET« (ex-tapol), d. h. ehemali-
ger politischer Gefangener.

Im Buch Stilles Lied eines Stum-
men erzählt der Autor in mehre-
ren Briefen an seine Kinder oder 
in provozierenden Interviews mit 
dem indonesischen Militär seine 
persönlichen Gedankengänge 
und Beobachtungen aus der Zeit 

in der Strafkolonie. Dabei wird 
er niemals bewertend, sondern 
nimmt stets eine beobachtende 
Perspektive ein, und schildert 
nüchtern und objektiv die alltäg-
lichen Menschenrechtsverletzun-
gen an den Häftlingen. Einige 
Aufzeichnungen nehmen jedoch 
einen pädagogischen Charakter 
an, und bezeugen die Kraft der 
ersten bewusst staatsbürgerlichen 
Generation Indonesiens.

Das Schreiben diente Pram 
auch als Therapie – er versuchte, 
sich und seinen Geist dadurch 
»wach« zu halten. Er diskutiert 
mit aufgeklärtem Intellekt diverse 
Themen wie Gerechtigkeit, Tod, 
Erfahrung, Mutter-Kind-Bezie-
hungen, Frauenrechte, Identi-
tät, Respekt und Kapital. Seine 
Hoffnung ist, sollten seine eige-
nen Kinder jemals seine Notizen 
lesen können, einen pädagogi-
schen Beitrag für ihre Erziehung 
zu leisten. Manchmal lesen 
sich seine Argumente wie eine 
Rechtfertigung seiner selbst. Er 
möchte, dass seine Familie ver-
steht, warum ihr Vater stets sein 
Leben gegen Ungerechtigkeit 
und Unterdrückung riskiert hat. 
Pram gibt auch den »Stummen« 
eine Stimme. Er beschreibt die 
Gräueltaten an den Häftlingen 
und benennt dabei die Opfer 
und Täter. So enden seine Auf-
zeichnungen mit einer Namens-
liste der »Toten und Vermissten« 
aus der Strafkolonie.

Wie ein roter Faden durch-
zieht eine Frage alle Aufzeichnun-
gen: Was heißt es, indonesischer 
Staatsbürger zu sein? Pram kommt 
zu dem Schluss: »Angesichts der 
Ausdehnung der Landlächen und 
der noch größeren Ausdehnung 
der Gewässer (Indonesiens) ist es 
nicht schwer, Raum für ein Grab 
zu inden.« Sebastian Wolf

Ein wohlschmecken-

der Jugendroman

Pensri Kiengsiri: Seebarsch 

und Süßkartoffel: eine 

Liebesgeschichte aus 

Bangkok
Zürich: NordSüd 2007, 134 S.,  

€ 12,80

In ihrem Roman Seebarsch und 
Süßkartoffel erzählt die thailändi-
sche Autorin Pensri Kiengsiri eine 
entzückende Liebeskomödie aus 
einem Bangkoker Straßenmarkt. 
Dort hat sich ein junger Gemüse-
händler in die Tochter einer chi-
nesisch-stämmigen Verkäuferin 
verliebt, die jeden Nachmittag 
Fisch verkauft.

Doch, da ein Gemüsehänd-
ler sozial niedriger gestellt zu 
sein scheint, als ein Fischhänd-
ler, indet die Mutter ihn unwür-
dig für ihre Tochter, und hat eher 
einen anderen Jungen im Blick: 
einen Student aus einer Fleisch-
händlerfamilie. Obwohl sich die 
Geschichte gut liest und zuweilen 
zum Schmunzeln verleitet, ist ihr 
Verlauf doch vorhersehbar. Nach-
dem etwa der ersehnte Schwie-
gersohn die jüngste Tochter der 
Fischhändlerin trifft, verliebt er 
sich in diese, und so bekom-
men schließlich alle, was sie sich 
gewünscht haben.
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„Goenawan Mohamads kleine Geschichten 
handeln immer vom Großen, von Gott und 
der Unmenschlichkeit in seiner Welt. Und 
sie zeigen eindrücklich, daß mit Indonesien 
zu rechnen ist, wenn es solche Zweifel und 
solche Trauer, auch so feine Beobachtungen 
und einen so beiläufi gen, freundlich spöt-
telnden Humor  hervorbringt.“

(Navid Kermani, Schriftsteller)
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99 Notizen über Glauben und Grausamkeit

Goenawan Mohamad

ISBN 978-3-9401-3279-6

www.regiospectra.de

€ 14,90 [D
] Aktuelle Neuerscheinungen fi nden Sie auf 

www.regiospectra.de

Neuerscheinung 09/2015

Goenawan Mohamad

Von Gott und anderen unvollendeten Dingen 
99 Notizen über Glauben und Grausamkeit
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„Goenawan Mohamads kleine Geschichten handeln immer vom Großen, von Gott und der 
Unmenschlichkeit in seiner Welt. Und sie zeigen eindrücklich, dass mit Indonesien zu rech-
nen ist, wenn es solche Zweifel und solche Trauer, auch so feine Beobachtungen und einen 
so beiläufi gen, freundlich spöttelnden Humor hervorbringt.“ (Navid Kermani, Schriftsteller)

Indonesien und Malaysia –  
persönlich und unversöhnlich

Tash Aw: Atlas der 

unsichtbaren Welt
Rowohlt Taschenbuch, Reinbek 

2009, 478 S., € 11,00

Vor dem Hintergrund der jun-
gen indonesischen Republik 
im Jahr 1964 entfaltet sich die 
Geschichte des zweiten Buches 
des malaysischen Autors Tash 
Aw. Der Held der Geschichte ist 
der Waisenjunge Adam, der auf 
der Suche nach seinem hollän-
disch-indonesischen Adoptivva-
ter von einer kleinen Insel nach 
Jakarta geht. Adam will dabei 
seine Erinnerungen an seinen 
älteren Bruder Johan wachru-
fen, von dem er im Waisenhaus 
getrennt wurde. Johan wurde 
von einer reichen malaysischen 
Familie adoptiert. Beide Brüder 
leiden unter der Trennung. Die 
Brüder spiegeln die zwei Länder 
wider, in denen sie leben: das 
erinnerungshungrige Indonesien 
und das reichere, selbstverges-
sene Malaysia. Obwohl sie eine 
gemeinsame Sprache und Kultur 
teilen, stehen sie sich nun in der 
Zeit von Konfrontasi unversöhn-
lich gegenüber.

Weitere Protagonisten sind 
Karl, der verschwundene Adop-
tivvater von Adam, und Marga-
ret, eine in Indonesien geborene 
Amerikanerin. Die auf Papua auf-
gewachsene Margaret verkörpert 
eine Frau zwischen den Welten: 
Sie meint zwar, die Indonesier 
besser zu durchschauen als die 
Westler, aber die Veränderun-

gen und der Antiamerikanismus 
des Landes bleiben ihr fremd und 
unverständlich. Ihr Versuch, Präsi-
dent Sukarno von seiner anti-ame-
rikanischen Haltung abzubringen, 
scheitert. Auch ihre persönlichen 
Anliegen, sich um Adam zu küm-
mern und ihm zu helfen, Karl wie-
derzufinden, stehen lange Zeit 
unter keinem guten Stern, bis sich 
am Ende doch alles zum Guten 
wendet. Allerdings bleibt die Lage 
im Land angespannt, und die bro-
delnde Gefahr eines Bürgerkriegs 
prägt drohend den indonesischen 
Alltag. So wird Adam beinahe 
zum Mittäter eines Bombenan-
schlags.

Tash Aws Sprachstil ist detail-
reich und gefühlsbetont, gera-
dezu lyrisch. Manchmal wünscht 
man sich weniger Adjektive oder 
Appositionen. Die persönlichen 
Schicksale sind fesselnd und die 
symbolische Gegenüberstellung 
von Adam und Johan, beziehungs-
weise Indonesien und Malaysia, 
ist einerseits gelungen. Anderer-
seits verliert sich die Bindung zu 
Adam am Ende des Buches und 
Johan wirkt in seiner Selbstbezo-
genheit oft eindimensional.

Tash Aws Roman gibt einen 
emotionalen Einblick in Indone-
siens bewegte Zeit kurz vor dem 
Militärputsch. Die indonesischen 
und die westlichen Charaktere 
erleben dabei ganz unterschied-
lich die Zeit der Dekolonisierung 
und die Identitätssuche einer jun-
gen Nation. Friederike Trotier

Die Autorin schneidet viele 
Aspekte der thailändischen Kul-
tur an, etwa die Vermischung 
verschiedener Nationalitäten, 
Immigration oder die Generatio-
nenkonlikte. All das wird jedoch 
nur angedeutet, und nicht vertieft. 
Doch da es sich bei diesem Buch 
um Jugendliteratur handelt, kann 
darüber hinweggesehen wer-
den. Die Übersetzung ins Deut-
sche ist ohne Frage gut gelungen. 
Einige Begriffe wurden erklärend 
übersetzt, andere werden auf 
Thai beibehalten (z. B. Fischar-
ten) und bleiben teilweise uner-
klärt (Beleidigungen, Kraftausdrü-
cke). Auch wenn die Erzählung 
aus dem Englischen ins Deutsche 
übertragen wurde, sollte bei einer 
deutschen Übersetzung die deut-
sche Umschrift der thailändischen 
Wörter benutzt werden. Beson-
ders gelungen sind der Autorin 
die Beschreibungen der thailändi-
schen Gerichte – so liest sich das 
Buch auch als ein kulinarisches 
Erlebnis.

Mit seiner Oberflächlich-
keit erweckt das Buch wohl eher 
stereotypische Vorstellungen, 
obwohl besonders die bildliche 
Vorstellungskraft angeregt wird. 
Auch wenn es sich lüssig und 
rasch lesen lässt  – überzeugen 
wird es nur Teenager. Doch auch 
Erwachsenen kann dieses Buch 
Spaß machen, da Situationen und 
Momente geschildert werden, 
die jeder schon erlebt hat. See-
barsch und Süßkartoffel ist somit 
als leicht bekömmliche Unterhal-
tung kein schlechter Zeitvertreib 
für Jung und Alt.

 Kim Wehner
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Yusof Gajah: Wer hat 

den roten Ball? Ein 

Elefantenbuch aus Malaysia
Baobab Books, Basel 2014, 20 S., 

€ 12,90

Jainal Amambing: 

Sansarinaga und der 

liegende Büffel
Baobab Books, Basel 2014, 28 S., 

€ 15,90

Bei Baobab Books – einem Ver-
lag, der Kinder- und Jugendlite-
ratur aus Asien, Afrika, Latein-
amerika und dem Nahen Osten 
auf Deutsch veröffentlicht – sind 
auch zwei malaysische Bilder-
bücher erschienen. Yusof Gajahs 
Elefantenbuch ist ein Bilder-
buch für Kinder ab zwei Jahren. 
Das enge Verhältnis Gajahs zu 
Elefanten ist bereits an seinem 
Künstlernamen abzulesen: Gajah 
heißt auf Malaiisch Elefant. Lie-
bevoll gezeichnet versieht er 
jedes einzelne der Tiere, die im 
20-seitigen Pappbilderbuch auf-
treten, mit individuellen Eigen-
schaften.

Nicht nur äußerlich, sondern 
auch charakterlich sind die Ele-
fanten an vielen Details vonein-
ander zu unterscheiden. Fragwür-
dig ist allerdings die Botschaft des 
Buches, der es bei aller farbenfro-
hen Leichtigkeit nicht um Spiel, 
sondern vor allem um Besitz und 
Äußerlichkeiten geht.

Noch mehr Lesetipps

Unter <www.asienhaus.de/soainfo/publikationen/zeitschrift-
suedostasien> sind noch zusätzliche Buchbesprechungen zu inden:

› Neue Heimat: Flucht und Migration nach Kanada  
Rezension von Kerstin Schiele über Kim Thúy: Der Klang  
der Fremde und Kim Thúy: Geschmack der Sehnsucht.

› Das Unvorstellbare vorstellbar machen  
Rezension von Benedikt Aspacher über Daran Kravanh,  

Bree Lafreniere: Durch die Stille der Nacht. Mein Überleben 
mit der Macht der Musik im Kambodscha der Roten Khmer.

› Die Komplexität der Kolonisierung  
Übersetzungsempfehlung von Ninon Franziska Thiem zu 
Anna Moï: Rapaces.

Foto: Baobab  Books

Foto: Baobab Books

Voll von übersprudelndem Ein-
fallsreichtum und fantastischer 
Neugierde ist Jainal Amambings 
Bilderbuch, das für Kinder ab vier 
Jahren geeignet ist. Der Junge San-
sarinaga hat keinen eigenen Büf-
fel wie die anderen Kinder und 
schnitzt sich deshalb einen aus 
Holz. Sein Büffel führt ihn nicht 
nur auf eine Traumreise durch 
Land, Wasser und Luft, sondern 
beschert ihm auch tatsächliches 
Interesse und Freundschaft sei-
ner Alterskameraden. Durch die 
leuchtenden Farben, die die kom-
plette Farbpalette zwischen sonni-
gem Gelb am Morgen und fahlem 
Mondlicht in der Nacht abdecken, 

scheint die Wärme der aufgehen-
den Sonne ebenso aus den Seiten 
des Buches heraufzusteigen wie 
die kühle Brise eines Nachmit-
tags am Fluss. Die Zeichnungen 
sind so dynamisch, dass sie den 
Eindruck beschwingter Bewegung 
erwecken. Der Autor hat in die-
ser Geschichte Erinnerungen an 
seine eigene Kindheit und ein Mär-
chen der indigenen Gemeinschaft 
der Rungus verarbeitet. Er schreibt 
dazu: »Wenn ich unsere Geschich-
ten in Bücher verpacke, können sie 
nicht verloren gehen« – wie auch 
Sorgen und Freuden der Kindheit 
in dieser Geschichte bewahrt sind.

Cristin Lua

Traumhafte Kindheiten in Bildern

www.asienhaus.de/soainfo/publikationen/zeitschrift-suedostasien
www.asienhaus.de/soainfo/publikationen/zeitschrift-suedostasien


65Rezensionen < Lesen, Lesen, Lesensüdostasien › 3/2015 <

Starke Frauen in einer Welt der Veränderungen

Douang Champa & Dokked: 

When the sky turns upside 

down. Memories of Laos
Dokked, Vientiane 2009, 112 S., 

USD 10,00

Zwölf Kurzgeschichten, die ent-
führen – auf eine Reise quer durch 
fünfzig Jahre auf jeder denkba-
ren Ebene: persönlich, familiär, 
gesellschaftlich. Historisch, kri-
tisch und international.

Von den Autorinnen an die 
Hand genommen erlebt man die 
Verzweiflung einer Mutter, die 
ihre Kinder in der großen Flut ver-
liert und begleitet eine Seite spä-
ter den braven Soldaten, der sich 
verzweifelt eine Granate wünscht, 
um seinen Vorgesetzten zu ermor-
den. Zehn Seiten zuvor war man 
noch im Schlafzimmer einer 
betrogenen Ehefrau und bewun-
derte ihren Scharfsinn, den Gatten 

wieder auf Kurs zu bringen. Und 
wieder drei Seiten weiter warten 
zweischneidige Schicksale junger 
Liebender mit süßem oder bitte-
rem Ende. Sprachlich schnörkel-
los sind es keine Kurzgeschichten 
im westlichen Sinne; sondern viel 
mehr kurz gefasste Romane. Eines 
ist immer gleich: die Protagonis-
tinnen aus allen Regionen, allen 
Schichten, jeden Alters haben 
gemein, dass sie zu rufen schei-
nen: »In einer Welt der Verän-
derung sind wir stark und wahr-
haftig!« Mahnend erheben sie 
die Finger gegenüber den Män-
nern, stehen als die Großen hin-
ter ihnen und lenken durch ein 
Lächeln oder einen Brief die Welt 
wieder zum Besseren. Sie sind 
die Anständigen, die Ehrbaren 
und ihre eigenen Fehler werden 
in einem Nebensatz, zumindest 

bei Douang Champa, übergan-
gen. Umso mehr erfrischt es, nach 
einigen fünfzig Seiten bei Dokked 
eine Änderung im Schema prä-
sentiert zu bekommen.

Die Sammlung ist farben-
froh und facettenreich. Hier und 
da ein wenig steif konstruiert, 
winkt einem die Moral mit dem 
berüchtigten Zaunpfahl entgegen. 
Doch ganz alltägliches Gesche-
hen gleicht dies mit wunderba-
rer Normalität aus. So kann man 
sich vorstellen, ein Großteil der 
Geschichten könne sich so zuge-
tragen haben. Momentaufnahmen 
aus bewegten Jahren sind es alle-
mal und jedem zu empfehlen, der 
Gefallen an Geschichten starker 
Frauen indet.

Übersetzungsempfehlung 
von Janine Schmitz

 

Fesselnder Roman über die Fänge der Arbeitsmigration

Mahfud Ikhwan: Ulid Tak 

Ingin ke Malaysia
Jogja Bangkit, Yogyakarta 2009.

Ulid will nicht nach Malaysia – so 
heißt der Debütroman des 1980 
in Ostjava geborenen Autors. Der 
Roman erzählt von einem java-
nischen Dorf, das im Laufe der 
Kindheit und Jugend des Pro-
tagonisten große Veränderun-
gen durchmacht. Nachdem dort 
lange vom Yambohnen-Anbau 
und Kalkbrennen gelebt wurde, 
fallen Ende der 1980er Jahre die 
Preise für beide Produkte. Billi-
gere, weniger schmackhafte Yam-
bohnen aus anderen Teilen Indo-
nesiens erobern die Märkte und 
der Branntkalk wird von Zement 
verdrängt. Daher entschließen 
sich immer mehr DorfbewohnerIn-
nen dazu, ihr Glück mit illegalem 
Arbeiten in Malaysia zu versuchen.

Ulids Haltung diesen Verän-
derungen gegenüber drückt sich 
schon im Titel aus: Er ist äußerst 

unzufrieden damit, dass sein 
Vater nach Malaysia geht und 
somit seine Familie auseinan-
dergerissen wird. Er selbst will 
niemals dorthin. Die Yamboh-
nen-Felder, der Kalkofen seines 
Vaters – dies sind für ihn nicht nur 
schöne Kindheitserinnerungen. 
Ulid ist fest entschlossen, nach 
seinem Schulabschluss Landbau 
zu studieren und dem Yamboh-
nen-Anbau eine neue Chance zu 
geben. Seine Noten sind gut, ein 
Stipendium wird ihm angeboten. 
Doch leider bleibt es ein Traum. 
Als Ulids Vater wegen Schwarz-
arbeit festgenommen wird, fühlt 
sich Ulid als ältester Sohn ver-
plichtet, seine Rolle als Ernährer 
der Familie zu übernehmen. Auch 
ihm bleibt nichts anderes übrig, 
als nach Malaysia zu gehen. 
Nur so kann er seinen jüngeren 
Geschwistern ermöglichen, ihre 
Schulbildung fortzuführen.

Mahfud Ikhwans Roman ist 
bemerkenswert – in vielerlei Hin-

sicht. Nicht archaische Traditio-
nen stehen einer unaufhaltbaren 
»Moderne« gegenüber, sondern 
die eigenständige Produktion, die 
an die lokalen Gegebenheiten 
angepasst ist, fällt einer aggressi-
ven Marktwirtschaft zum Opfer. 
Die Erlebnisse und Gedanken-
welt der Hauptigur werden dabei 
mit großem Einfühlungsvermögen 
beschrieben. Dies trägt dazu bei, 
dass die Romanwelt nicht fremd 
oder gar exotisch erscheint. Mit 
seinen kindlichen Trotzanfällen, 
seiner engen Beziehung zu Eltern 
und Geschwistern oder seiner 
schüchternen ersten Liebe, kann 
man sich leicht mit Ulid identi-
izieren. Sein Schicksal erscheint 
dadurch um so trauriger: Er ist 
ein intelligenter, selbstrelektierter 
Junge, der aufgrund der Gegeben-
heiten am Ende keinen anderen 
Weg sieht, als die illegale Arbeits-
migration.

Übersetzungsempfehlung 
von Katrin Bandel


