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 LESEN   HÖREN   SEHEN 

Vom Dschungel des 
Schattenspieltheaters
Rezension von  
Rafaela Mückler-Liendl

Thomas Moog: Java – Wayang 
Kulit, Göttliche Schatten. 
Mackinger, Bergheim bei Salzburg, 
2013. 301 S., 26,00 €.

Wayang  – meist mit »Theater« 
übersetzt  – ist eine Form der 
Abbildung, wie sie in Süd- und 
Südostasien in unterschiedli-
chen Ausformungen vorkommt. 
Das Werk des Indonesienex-
perten Thomas Moog stellt das 
Wayang Kulit genannte Schat-
tenspieltheater vor, das beson-
ders auf der indonesischen Insel 
Java tief verwurzelt ist. Die Ein-
leitung widmet er zur Abgren-
zung den verschiedenen Formen 
des Wayang. Daran schließen 
Erzählungen und Erklärungen 
der im Schattenspiel nachgestell-
ten Epen Ramayana, Mahabha-
rata und Arjuna Sasrabahu an, 
die im heute muslimischen Indo-
nesien weiterhin hinduistisches 
Kultur- und Gedankengut trans-
portieren und deren Charaktere 
nicht nur im Spiel, sondern auch 
im Alltag stets präsent sind. Das 
Anliegen Moogs ist, die Kom-
plexität der Epen, die sich durch 
eine Vielzahl von miteinander in 
Beziehung stehenden Charakte-
ren auszeichnen, nachvollzieh-
bar zu machen. Im Hauptteil 

hat er dazu die im javanischen 
Schattenspiel vorkommenden 
Charaktere alphabetisch zusam-
mengetragen, wobei auch die 
zahlreichen Alias-Namen in Ver-
bindung zur jeweiligen Figur mit 
dazugehöriger Abbildung gesetzt 
sind.

Bislang wurden zum Wayang 
Kulit hauptsächlich Werke in indo-
nesischer Sprache verfasst, wobei 
Moogs Zusammentragung der 
Charaktere mit insgesamt 1.300 
Namen sogar bereits erschienene 
indonesische Werke übertrifft. 
Forschenden, Indonesien-Rei-
senden und Anderen ermöglicht 
dieses Buch einen Einstieg in die 
Welt des javanischen Schatten-
spieltheaters sowie bereits Kun-
digen schnelle Informationen zu 
einer Figur und deren Genealo-
gie, um sich im »Dschungel der 
spannenden Geschichten zurecht 
zu finden«, wie es der Autor aus-
drückt.

Der Wert des Lernens
Rezension von  
Nadja Zimmermann

Andrea Hirata: Die Regenbogen-
truppe. Hanser, Berlin, 2013. 272 S., 
19,90 €.

Der indonesische Autor Andrea 
Hirata erzählt in seinem autobio-
grafischen Roman von Bildung 
und Freundschaft – dabei gewährt 
er tiefe Einblicke in ein zerrisse-
nes Land.

Täglich nach dem Regenguss 
klettern die Schüler auf den Baum 
vor der Schule und warten auf 
den Regenbogen. An dieser Stelle 
haben sich die Kinder gegensei-
tig Hilfe und fleißiges Lernen 
versprochen. Der Zusammenhalt 
der Regenbogentruppe wird oft 
auf die Probe gestellt: ihre ärm-
liche Dorfschule steht am Rande 
der Existenz. Es folgt eine atem-
beraubende Geschichte, die 
viele persönliche Erlebnisse des 
Autors zum Vorbild hat. Gebo-

ren und aufgewachsen auf der 
Insel Belitung wurde dieser 
nach einem Wirtschaftsstudium 
in Jakarta, Paris und Sheffield 
zu einem der meistgelesenen 
Schriftsteller Indonesiens. Dabei 
ist der Erfolg wohl maßgeblich 
den mit Liebe gezeichneten Figu-
ren geschuldet. Die Lehrer Pak 
Harfan und Bu Mus überzeugen 
mit grenzenlosem Idealismus, da 
für beide Wissen einen eigenen 
Stellenwert fernab von kapitalis-
tischem Nutzen hat. Die Schüler 
der Dorfschule – allesamt einzig-
artig  – trotzen ihrem Schicksal, 
ihren Platz in einer der unters-
ten Kasten der Gesellschaft ein-
zunehmen. Besonders bewegend 
ist die Geschichte des Fischer-
sohns Lintang, der seit Generati-
onen der erste seiner Familie ist, 
der eine Schule besuchen darf 
und dafür täglich einen 40 km 
weiten Schulweg auf sich nimmt. 
Er beeindruckt mit seiner uner-
schütterlichen Motivation, die 
Welt des Wissens in sich aufzu-
saugen.

Aus europäischer Sicht bie-
tet die Lektüre gleich doppelten 
Gewinn: der Roman eröffnet tiefe 
Einblicke in die indonesische Kul-
tur und bestätigt, dass Bildung als 
hohes Gut besonders dort benö-
tigt wird, wo alle anderen Bedin-
gungen keineswegs ideal sind.
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Die große Komplexität 
Myanmars in einem Buch
Rezension von  
Manfred Hutter

Ute Köster/ Phuong Le Trong/ 
Christina Grein (Hg.): Handbuch 
Myanmar. Gesellschaft – Politik – 
Wirtschaft – Kultur – Entwicklung. 
Horlemann, Berlin, 2014. 495 S., 
19,90 €.

Seit den politischen Verände-
rungen in Myanmar ist das Land 
zu einem »Publikumsliebling« 
geworden, so dass es begrü-
ßenswert ist, dass nach praktisch 
einem halben Jahrhundert, in dem 
Myanmar nur eine äußerst margi-
nale Rolle in der Wahrnehmung 
der deutschsprachigen Öffentlich-
keit, Forschung und Wirtschaftsin-
teressen gespielt hat, sich nun ein 
vielfältiges Interesse an diesem 
Land zeigt. Der wenig über das 
Land informierte Leser gewinnt 
dabei einen ersten Einstieg durch 
die Einführung und das Schluss-
wort über »Aktuelle Entwicklun-
gen und Aussicht«. Danach ist 
ein gezieltes Weiterlesen in – je 
nach (kultur-) historischen, ent-
wicklungs- und gesellschaftspoli-
tischen oder wirtschaftlichen Inte-
ressen – spezifischen Abschnitten 
möglich. Außerdem nennt der 
letzte Abschnitt in sehr ausge-
wogener Weise die Brennpunkte 
und Probleme, die der Umbruch 
in Myanmar mit sich bringt. Somit 
vermag der kritische Leser sich 
zugleich gegen einen gewissen 
Myanmar-Hype zu wappnen, der 
manche Einrichtungen erfasst hat, 
weil man sich nun von Myanmar 
Vorteile (im Forschungsbereich 
Universität, im Entwicklungsbe-
reich und im profitablen Wirt-
schaftsgeschäft) erwartet.

Veränderungen stehen immer 
in ihrem kulturhistorischen Kon-

text, wobei die Komplexität des 
Landes in dieser Hinsicht nicht 
unterschätzt werden darf, worauf 
das Handbuch treffend hinweist. 
Rund die Hälfte des heutigen 
Staatsgebiets wird von ethni-
schen Gruppierungen, die nicht 
der Mehrheitsethnie der Bamar 
angehören, bewohnt, was eine 
Vielfalt sprachlicher und kultu-
reller Traditionen bedingt. Diese 
Vielfalt ist nicht immer problem-
los mit politischen Absichten der 
Regierung in Deckung zu brin-
gen. Genauso stellen die natur-
räumliche Gliederung des Landes 
und die in vielen Siedlungsarea-
len der ethnischen Gruppierun-
gen vorhandenen Bodenschätze 
eine Herausforderung dar, um 
die faire Verteilung der Ressour-
cen und ausgewogene Einbin-
dung der ethnischen Gruppen in 
die kulturellen und politischen 
Prozesse des Landes besser zu 
bewerkstelligen, als dies sowohl 
in der Kolonialzeit als auch wäh-
rend der Militärregierung der Fall 
war. Kulturell prägend sind noch 
immer der Buddhismus und der 
Glaube an das Wirken der Geister 
sowie davon beeinflusst Musik, 

Theater- und Literaturschaffen. 
Da diese Kulturprägung jedoch 
im politisch-nationalen Dis-
kurs aus der Sicht der Ethnie der 
Bamar geschieht, führte und führt 
dies zu noch ungelösten Proble-
men, sodass ein Dialog zwischen 
Muslimen, Christen und dem 
Staat noch kaum begonnen hat 
und Menschenrechtsverletzungen 
(v. a. gegen Rohingyas, aber kürz-
lich auch gegen Muslime im All-
gemeinen) noch immer ein Aus-
maß haben, das deutlich hinter 
dem Bemühen, Wege zur Demo-
kratie zu finden, zurückbleibt. 
Hier steht der Politik, aber auch 
den zivilgesellschaftlichen Kräften 
Myanmars noch ein großes Stück 
Arbeit bevor, um das vorhandene 
Reformpotenzial zur Entwicklung 
des Landes zu nutzen und dabei 
zu verhindern, dass diese Pro-
zesse nicht in »zwei Schritten vor 
und drei zurück« stecken bleiben.

Die Breite der Themenspekt-
ren im Buch mit seinen beinahe 
50 Fachbeiträgen und rund 20 
ein- bis zweiseitigen Essays recht-
fertigt den Titel »Handbuch«, die 
Streuung der Autoren (u. a. Fach-
wissenschaftler an Universitä-
ten, Journalisten, Mitarbeiter in 
Entwicklungseinrichtungen) lässt 
aber manchmal Redundanzen 
nicht vermeiden. Eventuell hätte 
ein engeres Konzept die Qualität 
optimieren können. Hervorzuhe-
ben ist aber auch die gute Lesbar-
keit des Bandes, die auch durch 
die Kurzessays, die teilweise 
»Stimmungsbilder« wiedergeben 
(zum Beispiel über Punks) und 
tabellarische Übersichten (zum 
Beispiel die Chronik der Sankti-
onen oder die Kurzbiographien 
zu historischen und gegenwärti-
gen Persönlichkeiten des Landes) 
gefördert wird.


