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Medan ist Sumatras größte Stadt und Provinzhauptstadt Nordsumatras. Sie 
liegt mit dem Hafen Belawan an der Küste nahe zur Straße von Malakka. 
Südwestlich beginnt das Batakland mit dem Tobasee und dem Vulkan Sina-
bung. Die Großregion Medan beherbergt etwa sechs Millionen Bewohner 
Eine Reihe interessanter Beiträge zeigt uns Geschichte und Gegenwart dieser 
Metropole auf. Groß und bekannt geworden ist die Stadt in der Zeit der hol-
ländischen Kolonie, die dort vor allem die Zentralen der Tabak-, Kakao- und 
Kautschukplantagen und anderer wirtschaftlicher Vertretungen ansiedelte. 
Meine ersten Erinnerungen aus den 1970er Jahren waren noch geprägt von  
Bauten aus der Kolonialzeit im Art déco- und Jugendstil (Hotel de Boer, Post-
amt, Bank, Sultanspalast, Restaurant TipTop, Moschee), den Kirchen und 
Tempeln sowie den vielen kleinen Märkten. Zur Erkundung des Hinterlan-
des bot sich der Zug an oder die vielen Busse für waghalsige Touren zum To-
basee. Diese quirlige, multiethnische und multireligiöse Handelsstadt verän-
dert sich fortlaufend und verkörpert das rasante Wachstum Indonesiens. Für  
Touristen ist Medan meist nur eine notgedrungene Zwischenstation für wei-
tere Ausflüge in Sumatra. Gleichwohl lohnt sich ein mehrtägiger Aufenthalt, 
um auch die Museen, Hochschulen, Kulturzentren kennenzulernen. 
Von dem bekannten Poeten Chairil Anwar – gebürtig in Medan – ist  ebenso 
ein Gedicht zu finden wie von anderen zeitgenössischen Dichtern.  Aus Rü-
diger Sieberts Feder sind seine Eindrücke von Medanbesuchen noch einmal 
nachzulesen. Der fleißige Reisende Ulrich Meier lässt uns wieder an persön-
lichen Eindrücken teilhaben. Im Report-Teil ist die Nachdenklichkeit von 
Alex Flor zu Essgewohnheiten lesenswert. Und ebenso der Beitrag von Sabi-
ne Müller, die als Übersetzerin von Eka Kurniawans Roman „Schönheit ist 
eine Wunde“ eine Art Werkstattbericht vorlegt. 
Ich hoffe, mit diesem Heft können Sie alte Erinnerungen auffrischen und 
auch neue Erkenntnisse gewinnen. Und vielleicht denken Sie daran, unser 
KITA weiter zu empfehlen oder  als Geschenkabo jemandem für das neue 
Jahr den Brückenschlag nach Indonesien schmackhaft zu machen. 
 
Karl Mertes 
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Seinerzeit bemerkenswerte Quellen über Sumatra waren Berichte der christ-
lichen Missionare. Im Jahre 1903 war eine Delegation aus Wuppertal-Barmen 
im Auftrag der Rheinischen Mission nach Nordsumatra entsandt worden, um 
die aktuelle Situation der damals fast 50jährigen Missionierungstätigkeit zu 
erkunden. Ein Kapitel widmet der Missionar Simon dem Besuch in Medan. 
Die Schilderung belegt nicht nur den Wissensstand sondern auch die Einstel-
lung der Reisenden zu Beginn des 20. Jahrhunderts: 
 
G. Simon 
 

 
 
Mittwoch, 18. März 1903 
 
Morgens früh ließ mich Herr T. in einem leichten Einspänner nach Medan 
bringen. In einer Stunde waren wir da [ von Tandjung Murawa kommend ]. 
Bei Domine Brouders, dem evangelischen Geistlichen von Medan, traf ich die 
Brüder Guillaume und Meisel wieder, bereits fertig zum Besuch beim Resi-
denten. Die Wohnung desselben war nicht weit. Es ist für hiesige Verhältnis-
se ein Prachtbau, sogar zweistöckig. Der untere Stock, Hochparterre, ist ganz 
mit Marmor belegt, auch die um das Haus laufende Galerie. Sehr angenehm 
war es für uns, dass man hier auf der Ostküste nicht so peinlich in der Klei-
dung ist als auf der Westküste. Eine leichte schwarze Joppe und weißes Bein-
kleid war für die Audienz völlig ausreichend. Ein Diener meldete uns an, und 
schon nach einer halben Stunde wurden wir vorgelassen. Der augenblickli-
che Resident war früher auf der Westküste und ist deshalb bereits über uns 
Missionare orientiert. So kamen wir schnell zum Ziel. Der Resident erklärte 
sofort seine Zustimmung zum Beginn der Missionsarbeit und gab uns Wei-
sungen, wie wir die nötige schriftliche Erlaubnis am schnellsten erhalten 
könnten. Da die Residenten direkt unter dem Generalgouverneur in Batavia 
stehen, war damit der Beginn unserer Arbeit sicher gestellt. Nachdem der 
Resident noch mit Missionar Guillaume ausführlich die Verhältnisse der Ka-
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ro-Hochebene besprochen hatte, war unsere Audienz abgelaufen. 
Am nächsten Tag machten wir noch einige Einkäufe in den sogenannten 
Kedees, d.h. in den kleinen offenen Läden der Chinesen, Singhalesen, Hindus 
und Malayen. Hier kauft man nämlich bedeutend billiger als in den großen 
Läden. Beim chinesischen Schuhmacher kauften wir die leichten weißen 
Zeugschuhe , bei einem Hindu den jetzt so berühmten Kakistoff für Reisean-
züge, bei einem anderen einen der leichten, aus Rotang geflochtenen Koffer, 
die in Wachstuch geschlagen außerordentlich praktisch und leicht zu tragen 
sind. In einem Allerweltskramladen kauften wir echten chinesischen Tee, 
der jedoch so billig und schlecht war, dass wir ihn selbst bei bedeutendem 
Durst kaum trinken konnten. Dieses Kaufen ist übrigens eigentlich recht 
langweilig; denn es geht nie ohne Handeln ab. Feste Preise sind diesen brau-
nen Geschäftsleuten ein völlig unbekannter Begriff; sie fordern in der Regel 
das Doppelte des Preises, auf den man sich schließlich einigt. Dazu kommt 
jedes Mal ein Schwall von Worten; hoch und heilig versichern die Händler, 
dass sie bei dem gebotenen Preise zugrunde gingen, dass so und so hoch der  
Einkaufspreis sei und dass sie nie und nimmer zu solch niedrigem Preis ver-
kaufen würden; wendet man dann aber dem heftig gestikulierenden Händler 
den Rücken, dann springt er sofort uns bis auf die Straße nach und lässt die 
Ware zu dem von uns gebotenen Preis mit Freuden ab, ist auch sofort bereit, 
das Gekaufte zu dem großen chinesischen Laden von Seng Hap zu befördern. 
Übrigens vollzieht sich hier wie überall in Holländisch Indien der Verkehr 
mit allen diesen Eingeborenen in Malayisch, der lingua franca des indischen 
Archipels. Dies sogenannte Malayisch, d.h. Küstenmalayisch im Gegensatz zu 
dem Hochmalayisch, der Sprache der richtigen Malayen, hat eine staunens-
wert einfache Grammatik, so dass selbst kulturarme Völker es leicht lernen. 
Schön ist dieser Mischmasch von echtem Malayisch, Arabisch, Portugiesisch, 
von chinesischen und javanischen Bestandteilen, das noch dazu eine grässlich 
verstümmelter holländischer Worte in sich aufgenommen hat, wirklich 
nicht, aber praktisch. Nur Guillaume war dieser Sprache einigermaßen 
mächtig; doch lernten wir im Vorbeigehen auch die nötigsten Brocken. 
 
Seng Hap, der erwähnte große chinesische Laden, ist ein zweistöckiger 
Prachtbau, elegant eingerichtet. Gewiss gehört er zu den ersten Läden in Me-
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dan. Man vergisst ganz, dass man in einem chinesischen Laden ist, die Bedie-
nung ist höchst kulant. Ein paar Chinesen können sogar etwas holländisch; 
man bezahlt in holländischem Geld, und die Buchführung ist die gewöhnli-
che italienische. Man merkt den Chinesen nicht an, dass es ihnen Schwierig-
keiten macht, in dieser europäischen Art zu arbeiten. Wir hielten uns hier 
lange auf; wir bekamen Erfrischungen angeboten, für die wir nichts zu be-
zahlen hatten. Die Kulanz dieser Chinesen war wirklich fabelhaft. Wir hat-
ten in den kleinen Läden viele Sachen eingekauft , darunter auch vieles, was 
man natürlich zu entsprechend höheren Preisen hier im Laden auch haben 
könnte. Aber der Chinese ließ es ruhig zu, dass wir die Sachen in seinen La-
den brachten; ja er stellte einen Arbeiter zur Verfügung, der die Sachen 
packte, und auch das Packmaterial erhielten wir anstandslos. Und am ande-
ren Morgen brachte ein chinesischer Packer des Ladens die Kisten an die 
Bahn, begleitet von einem chinesischen Kommis auf dem Velizoped, der sie 
für uns spedierte. Wir sandten sie nämlich per Schiff, also um Athjeh herum, 
nach der Westküste. Der von der Regierung eingesetzte Kapitän der Chine-
sen ist ein Millionär; freilich auf welchen Wegen die Chinesen zu diesen 
Reichtümern kommen, darüber schweigt man besser; immerhin , die Chine-
sen bringen es zu etwas und bilden für die Europäer auch hier eine gefährli-
che Konkurrenz. 
 
Auf den Straßen herrscht lebhafter Verkehr. Chinesen ziehen kleine zwei-
rädrige, einsitzige Wägelchen (Hongkongs); kleine sogenannte dos à dos 
Droschken, von flinken Ponnys gezogen, fliegen dahin, dazwischen etwas 
klotzige Holzkarren, sänftenartig einsitzig, die sogenannten kareta sewa, und 
hochelegante jagdwagenartige Equipagen, zuweilen von großen australischen 
Pferden gezogen. Das Fahren ist übrigens billig, es kostet immer nur zehn 
Cent. Die armen Hongkongzieher können einem ja leidtun; aber sie sind 
dankbar für jedes Silberstückchen, das sie verdienen. Europäer benutzen üb-
rigens diese Wagen nur abends, wenn die Droschken nicht mehr fahren; bei 
Tage gilt es in Medan nicht gut anständig, sich von Menschen ziehen zu las-
sen. 
 
Durch unseren liebenswürdigen Gastherren, den Domine Brouders, konnten 



7 

 

wir auch einen kleinen Einblick in die kirchlichen Zustände gewinnen. Un-
ser Freund, ein positiver, entschieden gläubiger Mann, hatte eine sehr 
schwierige Stellung in Medan. Seine Vorgänger waren teilweise modern, wir 
würden in Deutschland sagen, liberal gerichtete Männer gewesen, aber libe-
ral nicht bloß in der Lehre, sondern auch im Leben. Trinken, Kartenspiel 
und schlimmere Dinge sind vorgekommen. Da war man nun einigermaßen 
erstaunt, als der neue Geistliche plötzlich nicht mehr mittat. Der Domine hat 
ein würdiges Gotteshaus gebaut, auch ein Krankenhaus eingerichtet. Aber es 
sind nur wenige Familien in Medan, die christliches Interesse haben, und auf 
den Plantagen wird überall Sonntags gearbeitet. Man feiert stattdessen den 
„Haupttag“ (hari besar), d.h. zweimal im Monat an einem Lohntag. Auf diese 
Weise fallen die Europäer der Plantagen völlig für die christliche Gemeinde 
fort. 
 
Nur die Kasualien, Beerdigungen und Taufen, gaben Gelegenheit zu geistli-
cher Einwirkung. Aber wie sehr auch diese heiligen Handlungen herunterge-
drückt waren, beleuchtet wohl die Tatsache, dass Dr. Brouders, zu einer 
Haustaufe gebeten, hier eine vergnügliche Gesellschaft vorfand; man hatte 
ein Fass Bier angesteckt und gerade mit Kartenspiel begonnen, als der Domi-
ne ankam. Man nahm es als selbstverständlich an, dass er an einem Trinkge-
lage teilnehme und erst ein Spielchen mitmache, die „feierliche Handlung 
könne man ja immer noch vornehmen“. 
 
Die Tage in diesem Haus werden uns unvergesslich sein. Die Herzlichkeit, 
mit welcher die Frau des Hauses uns trotz eines eben erst von den Masern 
genesenden Töchterleins aufnahm, das warme Interesse des Domines für un-
sere Mission, sein herzliches Erbarmen mit den großen Massen von Chinesen 
und Javanen, für deren geistliches Wohl noch nicht das mindeste geschieht, 
tat einem missionarischen Herzen wirklich wohl. Leider hat es Gott gefallen, 
diesen teuren Mann im Juli dieses Jahres nach einem schweren Typhusanfall 
plötzlich abzurufen, ein schwerer Verlust für unsere Sache. 
 
Aus: G. Simon: Rheinischer Missionar auf Sumatra Tole!  Vorwärts! Güters-
loh 1904 (C Bertelsmann Verlag) 
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Chairil Anwar     *26.7.1922 in Medan 
 
 

 
 
Untuk nenekanda 
 
Bukan kematian benar menusuk kalbu 
Keridlaanmu menerima segala tiba 
Tak kutahu setinggi itu atas debu 
dan duka maha tuan bertachta. 
 
(Okt. 1942) 
 
 

 
 
Für die verehrte Großmutter 
 
Nicht so sehr der Tod durchbohrt mein Herz 
Als vielmehr deine Bereitschaft hinzunehmen was kommt 
Ich fasse es nicht, dass so hoch über dem Staub 
das Leid als Herrscher thront. 
 
(Übersetzung Walter Karwath „Feuer und Asche“.Chairil Anwar. Sämtliche 
Gedichte. Wien 1978 
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Magdalena Hermine (Madelon) Székely-Lulofs 
 

     
 
Der Roman „Gummi“ beschreibt das Leben auf der Gummiplantage Deli in 
Ost-Sumatra. Lulofs kannte die Verhältnisse auf einer solchen Plantage gut, 
da sie selbst in erster Ehe mit dem Pflanzer Hendrik Doffegnies verheiratet 
war. Sie lebten im Sultanat Deli, der Roman hat also teilweise autobiographi-
sche Züge. Die Ehe wurde 1926 geschieden. Lulofs heiratete den ungarischen 
Pflanzer Székely, beide blieben in Sumatra bis 1930 und gingen dann in die 
Niederlande. 1931 erschien dort ihr erster Roman „Gummi“. Er wurde ein 
Welterfolg und in 15 Sprachen übersetzt. In Niederländisch-Indien stieß er 
jedoch auf offene Ablehnung, was sicherlich mit der Kritik der Autorin an 
den Zuständen in den Plantagen, aber auch mit der eindringlichen Schilde-
rung der Ausschweifungen und der Doppelmoral der Pflanzergesellschaft in 
der Zeit vor der Weltwirtschaftskrise zusammenhing. Zu dieser Zeit brachte 
der Gummi-Boom auf dem Weltmarkt enorme Reichtümer hervor. Die Au-
torin wurde 1899 in Surabaya geboren und starb 1955 in Santport in den Nie-
derlanden 
In den folgenden Ausschnitten wird die Stadt Medan beschrieben, wie sie in 
den Zwanziger Jahren ausgesehen haben muss, zunächst das berühmt-
berüchtigte Hotel De Boer, in dem die feucht-fröhlichen Treffen der Pflanzer 
stattfanden. Heute steht an dieser Stelle der gesichtslose Kasten  des „Dharma 
Deli“. Dann wird das Leben und Treiben im Zentrum von Medan beschrie-
ben aus dem Blickwinkel von zwei Neuankömmlingen, Marian und Frank, 
die im Hotel logieren. 
 
Die Strecke nach Medan lag auf einem langen Damm, der quer durch den in 
der Hitze dampfenden Sumpfwald von Nipahpalmen und Mangroven führte. 
Der Erdboden war nirgends zu sehen. Düster und dunkel wuchsen die Pal-
men und Bäume aus dem brodelnden, brütenden, verseuchten Wasser. Die 
ineinander verwucherten Luftwurzeln der der Mangroven sahen aus wie 
Millionen durcheinander wimmelnde Schlangen. Man wusste, dass durch das 
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bewegungslose braune Wasser, durch den faulenden, seuchenbringenden 
Schlamm alles mögliche schlüpfrige Getier glitt: Krokodile, Leguane, Schlan-
gen … 
Frank und Marian sahen all dies Fremde, und als ihre Augen einmal ineinan-
der fanden, wussten sie, wie trostlos dieser erste Eindruck war … 
An einem weiten Rasenplatz, um den eine breite, asphaltierte Promenade 
lief, lag das vornehmste Hotel von Medan, das Hotel De Boer. In der Mitte 
das Hauptgebäude, zwei Stockwerke hoch: unten die Dancing-hall und der 
Speisesaal mit der großen Terrasse, oben Wohnzimmer. An beiden Seiten des 
Hauptgebäudes standen die Pavillons, eine lange Reihe von Zimmern, jedes 
mit einer Veranda und einem Badezimmer. Diese Zimmerflucht war an einer 
Stelle durch einen schmalen, überdeckten Gang mit dem Hauptgebäude ver-
bunden durch einen Zementweg, über dem ein Dach war. Zwischen dem 
Hauptgebäude und den Pavillons lag ein Gartenstreifen, ein Kiespfad, von 
einem schmalen Grassaum begrenzt. Längs des Grassaums standen kleine 
Prellsteine, die jämmerlich mitgenommen aussahen. Jede Nacht am freien 
Tage, wenn die Pflanzer auf ihren Buggies nach Hause fuhren und selbst 
lenkten, nicht immer mit allzu nüchternem Kopf, dann prellten und stießen 
ihre Wagenräder an die Steine, die hiervon ihr zerschundenes Äußeres er-
hielten. 
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Marian sah sich neugierig in ihrem Zimmer um, einem von den zwanzig des 
rechten Pavillons. Es war ein recht großer Raum mit Steinmauern und Mar-
morboden und in zwei Teile geteilt. In einem Abschnitt stand ein Tisch mit 
ein paar Stühlen und einem Schrank. Der zweite Teil war mit einem Moski-
tonetz abgeschlossen und bildete so eine Art riesigen Fliegenschranks, worin 
die Betten standen. Eine Tür an diesem Fliegenschrank gab Zutritt zum Ba-
dezimmer, das ein paar Stufe tiefer lag als das Zimmer, ein viereckiger Ver-
schlag, eine Badewanne aus weißen Ziegeln mit einem kleinen Eimer am 
Rand und einer Dusche. Ein feuchter Duft des Badezimmers lag auch im 
Schlafraum. 
Schweigend schauten sie über die Balustrade der Veranda, blickten gerade in 
den Speisesaal, dessen große Fenster weit offen standen. Sie sahen die chine-
sischen und javanischen Aufwärter in ihren leuchtendweißen Kleidern, je-
doch barfuß, hin und her laufen, um das Abendessen aufzutragen. 
Klingelnd fuhren ein paar Sados vorbei. Ein Mann auf einem Ochsenwagen 
brachte Eis. Riesige Stangen, die dampfend hineingetragen wurden. Ein euro-
päischer Junge spielte auf dem Gartenweg vor ihrer Veranda. Hinter ihm 
schlenderte eine Babu daher, lustlos und ohne Überzeugung, automatisch 
immer wieder verbietend: „Djangan njo ...tida boleh njo! - Nicht tun... das 
darfst du nicht!“ 
Das Kind kehrte sich durchaus nicht daran. Nur wenn die Babu einmal etwas 
kräftiger auftrat und ihn dicht vor einem daherfahrenden Ochsenwagen 
wegschleifte, begann er heftig zu kreischen, mit den Füßen zu strampeln und 
um sich zu schlagen. Und dann goss er eine Sturzflut malaiischer Schimpf-
wörter über sie aus. Die Magd ertrug dies alles geduldig. Und etwas später, 
wenn das Kind sich besänftigt hatte, leierte ihre Stimme wieder wie zuvor in 
monotonem Singsang: „Djanga njo .. tida boleh njo...“ 
Sie saßen dicht an der Straße. Es war dort ein kleiner Park. Eine Fontäne spie 
einen leise rauschenden Regen in das breite Wasserbecken. Sados fuhren mit 
heftigem und unnötigen Geschelle und klappernden Huftritten der kleinen 
Ponys über den Asphalt. Geräuschlos glitten die Honkongs, die Rikshaws, auf 
ihren leichten Rädern dahin; die chinesischen Rikshaw-Kulis bis zum Gürtel 
nackt und schweißbedeckt. Ihre Sandalen klapperten leise bei jedem Schritt. 
Vereinzelte Autos flitzten über den Asphalt, in langsamer Fahrt, mit offenem 
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Fond, um die Insassen den kühlen Abend genießen zu lassen. In einem dieser 
Autos saßen Europäer, meist Pflanzer höheren Ranges, Inspektoren und 
Hauptadministratoren. In einigen saßen reiche Chinesen. Diese Autos waren 
mit Menschen so vollgepfropft, wie es nur irgend ging, denn der chinesische 
Familienvater liebt es, sich bei solcher Gelegenheit mit so vielen Blutsver-
wandten als nur möglich zu umgeben. 
Batak, Malaien und Chinesen boten ihre Waren feil: gebatikte Sarongs, mit 
Gold und Silber durchwoben, Kupfer- und Silberzeug, Porzellan, Krise, Dol-
che, Klewang, Speere … Allerlei Bettler, die meisten blind, blieben stumm, 
mit ausgestreckter Hand vor der Terrasse stehe, bis ein Hotelbediensteter sie 
wegjagte. 
Britisch-Indier gingen vorbei, hohe, magere, dunkle Gestalten, nur ein Tuch 
um die Mitte tragend, das, zwischen den Beinen durchgezogen, an ein kurzes 
Höschen gemahnte. Auf dem Kopf trugen sie eine Art Turban. Aus ihren 
schwarzen Gesichtern glühte das grelle Weiß ihrer Augäpfel und Zähne. Sie 
sprachen mit heftigen, rollend und dröhnend klingenden Worten. Beinahe 
alle gingen schlingernd über de Weg, stockbetrunken. Auch tamulische 
Frauen gingen da: rank, hochtragend, majestätisch. Das lange Tuch um den 
Hals geschlagen, dann vor die Brüste, dann um die Lenden. Der Rücken, 
prächtig geformt, blieb nackt. In ihren Nasenflügeln glänzte das Gold der 
kleinen Schmuckrosetten, die sie darin trugen. Ihr Gang war der von stattli-
chen Königinnen, stolz, freimütig … ihre feinen, scharfgeschnittenen, 
schwarzen, energischen Gesichter  wandten sich allem zu, was um sie ge-
schah. In krassem Gegensatz dazu die malaiischen Frauen, klein, zierlich, in 
rauschende Sarongs und seidene Wämser gekleidet, den Kopf in den Schleier 
gehüllt … Sie trugen an den bloßen Füßen kleine Pantoffeln aus goldgestick-
tem Samt. Dann waren da auch chinesische Frauen, männlich gekleidet in 
Hosen und glatten Jäckchen, die Haare in einem glatten Knoten zurückge-
kämmt, die Füße in Holzpantoffeln. Und schließlich die Japanerinnen: wie 
Porzellanpüppchen, klein und dekorativ in ihrem Kimono mit den lang hin-
abhängenden Ärmeln, die Frisur zu drei Schöpfen und einem Knoten ge-
steckt. 
Stattlich schritten die Sikhs einher, den gemeißelten Kopf in ruhiger Majes-
tät von dem hohen, riesigen Turban bedeckt. Und durchs Gewühl glitten die 
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Chetties, die britisch-indischen Geldverleiher; dick und wohlgenährt, ölig 
ihre dunkle Haut, das Haupt kahl geschoren, den Körper in ein schneeweißes 
Tuch gekleidet, das sich leicht und luftig um ihn legte … 
Die Bäume, die den Rasenplatz umsäumten, standen totenstill, keine  Brise 
spielte in ihrem Laub, Auch die Terrasse entlang entfalteten die Palmen reg-
los ihre Kronen in der warmen Luft. Um die Bogenlampen wimmelten Milli-
onen von Insekten, vermengten sich die Flügel  und fielen sterbend zu Bo-
den, auf die Tische, in die Gläser, Ein Aufwärter brachte kleine Deckel für 
die Gläser und Moskitokerzchen, die einen schweren, weihrauchähnlichen 
Duft ausströmten. 
 
Aus: „Gummi. Ein Roman aus Sumatra“ von Madelon Lulofs. Wegweiser 
Verlag Berlin 1934. 
Vorwort, Auswahl und Zusammenstellung von Margarete Siebert 
 
 
 
 
Informationsministerium Republik Indonesien 1950 
 

  
 
Die keilförmige Insel Sumatra zeigt nach Nordwesten und liegt am Äquator, 
eine Reihe gezackter Berge erstreckt sich an der Westküste, während Moore 
und weite Ebenen die Küstenregionen der südlichen Basis füllen und sich bis 
zur Ostküste hin erstrecken. Würde man ganz hoch darüber fliegen, könnte 
sie einen erinnern an die seltsam geformten und polierten Keile, die die 
Steinzeitmenschen benutzten. 
 
Weit oben an der Ostküste, etwa 4 ° nördlich des Äquators, im Inland außer-
halb der moorigen Küstenregion liegt Medan, die Hauptstadt von Nordsu-
matra.Die Stadt ist fast so weit nördlich von Singapur auf der malaiischen 
Halbinsel wie Palembang südlich ist und in größerer Distanz zum Westen. 
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Im Süden von Medan befindet sich auf Sumatra der große Tobasee, umgeben 
von schroffen Gebirgsketten und den Batak-Ländern, mit vielen touristi-
schen Attraktionen. Die Berggipfel beheimaten die Krater von zwei großen 
Vulkanen, Sihayak und Sinabung und mehreren kleineren, die alle erloschen 
sind. Tabakfe4lder umgeben Medan und erstrecken sich über Meilen in fast 
alle Richtungen; diese Felder sind die größten Tabakplantagen in Indonesien, 
die Deli Plantagen; dann gibt es im Osten und Westen gelegen die noch aus-
gedehnteren Kautschuk-Plantagen. Wie Flecken darin erscheinen die Tee-, 
Faser- und Palmöl-Plantagen, und weiter zum Osten hin gibt es die Ölbrun-
nen von Langkat. So ist die Stadt Medan ein wichtiges Exportzentrum und 
die erste kommerzielle Stadt auf Sumatra. 
 
Handel braucht Transport – und  Bankgeschäfte, so ist es nicht erstaunlich, 
dass Medan in dieser Hinsicht auch gut ausgerüstet ist.  Medan hat den nörd-
lichsten Flughafen der Garuda Airlines und ist der erste Flughafen in Indone-
sien, den KLM anfliegen kann zwischen Amsterdam und Djakarta. Von hier 
aus gibt es gute und reguläre Flüge zu allen Flughäfen in Indonesien, zu 
wichtigen Zentren in Indien, im Mittleren Osten und in Europa, nach Singa-
pur, Bangkok und Saigon. 
 
Auch die Schifffahrt ist gut bestückt vom nahen Hafen Belawan aus, der in 
einer Flussmündung an der Küste liegt, 16 Meilen von Medan entfernt. Hol-
ländische Postboote verkehren dort, sowohl zum Inland wie zum Ausland. 
Medan ist der Hafen der schnellen KPM nach Djakarta über Singapur und ist 
natürlich auch der Hafen für kleine Küstenboote der Region. An den moder-
nen Kais zeigt sich der Hafen mit großen Tankern, hier werden Latex, Palm-
öl und Petroleum aufgenommen. Der ältere Hafen an der anderen Seite des 
Flusses ist ein Hafen für die lokalen Fischer und kleinere Schiffe. Bahnver-
bindungen vernetzen Medan mit Kotaradja im Südosten der Stadt durch die 
Gummi- und Tabakplantagen bis zu den ersten Hügeln der großen Gebirge 
und wenden sich in südlicher Richtung zur Küste zum wenig bevölkerten 
Moorland. 
 
Die Stadt Medan selbst ist offen gebaut und gut geplant, denn sie wandelte 
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sich vom Dorf zur Stadt erst Ende des letzten Jahrhunderts, etwa 70 Jahre 
zuvor. In den Grenzen der Stadt findet sich der Palast des Sultans von Deli, 
eine der schönsten muslimischen Moscheen und der schönste Markt Indone-
siens. Dafür spricht wiederum Medans moderne Konstruktion und der neue 
Ursprung der Stadt. Es gibt weite, saubere Straßen, umrahmt von modernen 
Gebäuden. Eines der großen Administrationsgebäude ist das des Deli-
Wropper-Konzerns, dessen Tabaksorten international bekannt sind. Es gibt 
mehrere wirklich gute Hotels, eine moderne Badeanstalt und nur 30 Meilen 
entfernt an der Küste ein „sea-side resort“. Es gib sogar einen kleinen Zoo, 
der immerhin einige attraktive Tiere bietet aus der lokalen Fauna. 
 
Die Bevölkerung zählt etwas über 75 000 nach den letzten Zensus (1930), ein 
kleiner Bruchteil sind Europäer, ein wenig mehr sind Chinesen und andere 
Asiaten. Die indonesische Bevölkerung ist von ihren Ursprüngen her sehr 
gemischt. Die ursprüngliche Bevölkerung scheinen Batak gewesen zu sein, 
die durch mehrere Invasionen von der Küste der malaiischen Halbinsel her 
über einige Jahrhunderte weiter ins Inland und in die Berge abgedrängt wur-
den, Zudem gibt es Acehnesen, Javaner und Sundanesen und natürlich Ver-
mischungen von allen, diese vorrangig in den zentralen und südlichen Gebie-
ten der Ostküste. 
 
Die javanischen und sundanesischen Gruppen kamen früher in diesem Jahr-
hundert nach Sumatra als Teil der Kolonien, die von der früheren holländi-
schen Administration im Zuge der Migrationspolitik  von ihrer übervölker-
ten Insel geschickt wurden; jedoch behagten ihnen die Bedingungen nicht in 
diesen neuen Kolonien, und so suchten sie ihren Lebensunterhalt in anderen 
Teilen Indonesiens oder wandten sich anderen Tätigkeiten in benachbarten 
Gegenden zu. 
 
Die Geschichte dieser Ostküsten-Gegend mag für ausländische Leser interes-
sant sein, da ihre „moderne Periode“ erst vor etwa hundert Jahren begann. 
Um Medan herum hatte der Sultan von Deli die lokale Kontrolle; neben ihm 
gab es weitere Sultane, etwa die von Serdung, Asahan und Langkat; alle von 
ihnen waren Vasallen des Sultans von Siak, dessen Hauptstadt und Palast 
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noch im tiefen Süden der Provinz in Siak Sri Indrapura am Fluss Siak, der 
sich durch das moorige Land windet, zu finden sind. 
 
Seinerseits war der Sultan von Siak Vasall des mächtigen und unabhängigen 
Sultans von Aceh am Nordende von Sumatra. Aceh widersetzte sich stark 
den Niederländern, die es unter ihre koloniale Kontrolle bringen wollten. 
Das gelang ihnen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. So war es dem Sultan 
von Siak nicht schwer, die Kolonialmacht als Verbündeten zu gewinnen, als 
er gegen seinen nördlichen Lehnherren revoltieren wollte. Seine Revolte war 
erfolgreich für ihn, im Gegenzug erlaubte er den Holländern, unter seiner 
Regierung passende Ländereien für Tabak- und Kautschukplantagen zu nut-
zen. 
 
Die besten Ländereien für diesen Zweck, so zeigte es sich, lagen in den nörd-
lichen Teilen vom Gebiet des Sultans, so kam es dazu, dass Tabak- und Kau-
tschukplantagen dort angelegt wurden um das damals noch kleine Dorf Me-
dan herum, das zu der Zeit noch nicht die Ehre hatte, die Residenz des Sul-
tans von Deli zu sein. 
 
Wie wir schon anmerkten, bedarf der Handel des Transports, und so wurde 
bald nach dem Wachsen der Plantagen ein Hafen an der Küste gebaut, und es 
begann hinter dem Labuhan Deli eine Stadt zu wachsen. Hierhin bewegte 
sich der Sultan von Deli zu gegebener Zeit. Doch die moorige, ungesunde 
Gegend an der Küste verließ er dann und siedelte sich im Dorf Medan unter 
günstigeren Konditionen an. Aus der Gegend von Medan stammt auch eine 
hübsche alte Legende mit noch heute sichtbaren indonesischen Relikten. 
 
Puteri Hidjau, die grüne Prinzessin, war die schöne Tochter eines lokalen 
Häuptlings, eines Unter-Vasallen des Sultans von Deli. Ohne Zweifel drang 
durch die verschiedenen Vasallen und Herren die Rede von ihrer Schönheit 
an das Ohr des Sultans von Aceh, der sie daraufhin heiraten wollte. Doch die 
Prinzessin wollte nicht, und es gab Schwierigkeiten, bei denen Magie einen 
bedeutenden Teil einnahm. Das Ende der Legende ist, dass die Prinzessin in 
einen Enterich verwandelt wurde, um sie vor des Sultans Umarmungen zu 
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schützen, während weitere treue Mitglieder ihres Hauses durch ähnliche 
Verwandlungen vor seiner Wut geschützt wurden, eine bemerkenswerte ist 
die Verwandlung einer Verwandten in Meriam Puntung, die Kanone des 
gebrochenen Fasses. Diese Meriam Puntung steht heute im Hof des Palastes 
des Sultans von Deli in Medan, Gegenstand erregter Spekulationen der Aber-
gläubischen, die sie für die Überbringerin von Fruchtbarkeit halten. Doch die 
modernen Bewohner wissen, dass diese alte Kanone zweifellos aus Portugal 
stammt, nun ja, ihre Spekulationen über die wahre Geschichte und die Bezie-
hungen zur Legende sind so gut wie deren. 
 
Wir nannten bereits die Batak als vermutlich einheimische Bewohner der 
Region, und gewiss ziehen sie viel Interesse auf sich bei einem ersten Besuch 
der Region. Man kann sie vermutlich nicht als in „primitiven Beziehungen“ 
beschreiben, doch gewiss bezieht ihre Art des Lebens sich auf den Ruf einer 
früheren Zeit. In den abgelegenen Gegenden findet man noch Reste der frü-
heren Zeit. Auf der anderen Seite wissen wir, dass viele Batak in den Städten 
ununterscheidbar von anderen leben, viele wurden vor Generationen schon 
Christen, doch einige hängen auch dem muslimischen Glauben an, gewiss 
aufgesetzt auf viel älteren Glauben. 
 
Im Inland findet man noch „Stammeshäuser“, in denen die Mitglieder eines 
ganzen Clans zusammen leben – das ist natürlich ein großes „Haus“, das so 
viele wie ein Dutzend miteinander verbundener Familien beherbergt, 
manchmal geschieht das so. 
 
Die Batak mögen dunkle Farben tragen, und in der Vergangenheit taten sie 
sich in der Kunst des Webens und Färbens hervor (aus importierten Garnen 
zumeist). Im ganzen Medan-Bereich findet sich noch ihre Kultur, Selbst in 
der Stadt Medan, wo die lokale Sprache fast identisch ist mit der der Malaien 
auf der anderen Seite der Straße von Malaka, sieht man die dunklen Farben 
der Batak bei Männern und Frauen, wenngleich  heutzutage die Stadt unter 
dem Einfluss der farbliebenden Sundanesen, Javaner und Malaien ist. In der 
Langkat-Region findet man starke Bestände der Batak-Sprache, und zuweilen 
findet man Handwebstühle in entfernteren Regionen. 
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Die gebirgige Region im Süden der Stadt Medan, die sich heute Batak-Länder 
nennt, ist oft dunkler als die Kleidung ihrer einstigen Bewohner, doch oft so 
gelassen wie ihr Temperament. Der höchste Berg der Kette in der Medan 
Region liegt im Westen der Stadt und erhebt sich über 10.000 Fuß über das 
Meer, im Süden von Medan erhebt sich der höchste Berg auf fast 8000 Fuß 
und fällt abrupt zum gigantischen Tobameer ab, dessen Oberfläche fast 3000 
Fuß unter dem Meeresspiegel liegt. 
 
Eine halbstündige Fahrt von Medan nach Arnhemia bringt einen zum Fuß 
der Berge. Bis dahin verläuft die Straße gerade durch Tabak, Kautschuk- und 
Teeplantagen. Doch von Arnhemia aus steigt die Straße stark an mit Haarna-
delkurven und felsigen Abhängen. In dieser Gegend gibt es einen gut be-
kannten Botanischen Garten und eine größere Teeplantage. Dann steigt die 
Straße nach abgründigen Kliffen wieder an und führt höher und höher, die 
Natur wird wilder und turbulenter. Imponierende Panoramen der Gipfel 
kommen in Sicht, und an klaren Tagen liegen die Panoramen von Deli mit 
der Straße von Malaka ausgebreitet als Linie am Horizont vor dem Besucher. 
 
Erreicht man die Stadt Brastagi, hat man das Karo-Plateau erreicht, das im 
Mittel 4000 Fuß über dem Meeresspiegel liegt. Brastagi ist ein guter Touris-
tenort mit modernen Hotels, Stätten des Amüsements, Wanderns, Fahrens in 
exzellentem Klima. Einige Berge erfordern die Dienste von Führern, selbst 
für erfahrene Bergwanderer; Geologen werden hier ein gutes Zentrum für 
ihre Ausflüge zu den nahen Vulkankratern finden, doch es braucht ein Paar 
gute Stiefel, da die Straße nicht nah heran führt. 
 
Diese aufregende Region steht in großem Kontrast zu den welligen Ebenen 
um Medan, und die Gegend, und die ganze Region profitiert viel von dem 
großen Kontrast sowohl des geographischen Charakters wie auch der Le-
bensweise der Bewohner, die sich zwischen einer modernen Version des Al-
ten und organisierter Agrikultur und den Anforderungen einer modernen 
kommerziellen Stadt  bewegt. 
 
Übersetzung Helga Blazy 
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„Blick in die Vielfalt“ 
Zeichnung von Peter Berkenkopf 
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Korrie Layun Rampan, Steve Kamajaya 
 

 
 
Medan kota terbesar di Sumatra Utara 
Ibu kota propinsi 
Letaknya antara Binjai dan Tebingtinggi 
Di hadapan Selat Malaka 
Di jauhan ada Gunung Sibayak dan Danau Toba 
Di pantai selatan ada kota Sibolga 
Ada Sungai Asahan dan Kota Tanjungbalai 
Serta kota kecil Pangkalanbrandan 
Di masa revolusi 
Banyak yang terjadi di kota ini 
Terkenal pertempuran Sungai Ular 
Yang banyak memakan korban rakyat tak berdosa 
Lapangan udaranya Polonia 
Pelabuhan lautnya Belawan 
Di sini bertiup angin Bohorok 
Yang sering merusak perkebunan tembakau Deli 
Banyak terdapat hasil karet dan kelapa sawit 
Yang diekspor ke luar negeri 
Ada pembangkit listrik Siguragura 
Yang terbesar di Asia Tenggara 
Universitasnya Sumatra Utara 
Juga ada beberapa sekolah tinggi 
Medan ini memang ramai sekali 
Tempat orang mengadu untung nasibnya 
 
Aus: Nyanyian Tanah Air. Kumpulan Puisi untuk Anak-anak. Penerbit Yaya-
san Bahtera 1992 
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Medan die größte Stadt von Nordsumatra 
Hauptstadt der Provinz 
Liegt zwischen Binjai und Tebingtinggi 
Gegenüber der Straße von Malaka 
In der Ferne der Berg Sibayak und der Tobasee 
Am Strand im Süden die Stadt Sibolga 
Es gibt den Fluss Asahan und die Stadt Tanjungbalai 
Sowie die kleine Stadt Pangkalanbrandan 
In der Revolutionszeit 
Geschah viel in dieser Stadt 
Bekannt sind die Kämpfe am Schlangenfluss 
Die viele unschuldige Opfer forderten 
Der Flughafen heißt Polonia 
Der Seehafen Belawan 
Hier weht der Wind Bohorok 
Der oft die Tabakgärten von Deli verwüstet 
Groß ist der Ertrag von Kautschuk und Ölpalmen 
Der ins Ausland exportiert wird 
Es gibt den Stromerzeuger Siguragura 
Den größten in Südostasien 
Es gibt die Universität von Nordsumatra 
Und auch verschiedene Hochschulen 
Medan ist wirklich sehr lebendig 
Ein Ort an dem Menschen ihr Glück versuchen 
 
(Übersetzung Helga Blazy) 
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Rüdiger Siebert 
 
 

     
 
 
Mit Tabak fing es an. Als der Holländer Nienhuis 1863 im Nordosten Sumat-
ras erste Versuche machte, die großblättrige Genussmittelpflanze anzubauen, 
konnte kein Mensch ahnen, dass daraus ein blühender Wirtschaftszweig er-
wachsen werde. Der Name des Sultanats Deli ist schließlich in der Kombina-
tion Deli-Deckblatt zum weltberühmten Qualitätsbegriff unter Zigarrenrau-
chern geworden. Eine Tabakmarke wurde wortspielerisch Sum-atra cum lau-
de genannt. Die Bremer Tabakbörse, seit 1959 die wichtigste Drehscheibe für 
den indonesischen Beitrag, blauen Dunst  zu genießen, hat bei den westli-
chen Händlern einen ausgezeichneten Ruf. Die Plantagen, die vor allem 
während der siebziger und achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts dem 
Urwald abgerungen und in großem Stil geführt wurden, erbrachten den Ko-
lonialherren unermesslichen Profit. Zum Tabak kam der Gummi. Abenteu-
rer, Pioniere, Spekulanten hatten ihre große Zeit. Das Plantagensystem hat 
sie alle überdauert und ist nach einer wechselvollen Geschichte auch im heu-
tigen Indonesien eine enorme ökonomische Größe. 
Die Vergangenheit ragt hinein ins Straßenbild von Medan. Banken, Postamt 
und Bahnhof sind aus holländischer Zeit stehengeblieben und geben Zeugnis 
von Macht und Geld, die beide längst Inhaber und Besitzer wechselten. 
Wuchtig und solide wirken Verwaltungsgebäude, die ehedem Hochburgen 
ausländischer Konzerne waren und nun, blendend weiß gestrichen und ge-
pflegt, die Kontore der staatlich beamteten Plantagenbosse beherbergen. 
Auch das berühmte Hotel de Boer gibt es noch. Einige seiner alten Bunga-
lows, die Eingangshalle und der Speisesaal stehen nun im Schatten eines ho-
hen, klotzigen Erweiterungsbaues. Der heutige Hotelname Dharma Deli hat 
den alten aus der legendären skandalumwitterten Vergangenheit abgelöst. 
Hier im de Boer hatten sich einst die weißen Pflanzer getroffen und – so hal-
ten es Romane aus jener Zeit fest – an Zahltagen mit Geld und Champagner-
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flaschen um sich geworfen. 
Von ferne lässt der Maimoon-Palast an die Pracht orientalischen Luxus den-
ken; beim genaueren Hinsehen ist der fantasieanregende Sitz des früheren 
Sultans von Deli verwahrlost und heruntergekommen, nicht mal ein Muse-
um, nur mehr die schäbige Kulisse eines Stückes, das Geschichte geworden 
ist. 1888 war das Märchenschloss erbaut und mit den Erträgen aus der Ver-
pachtung der Sultans-Ländereien an die Holländer bezahlt worden. Ein Mus-
terbeispiel übereinstimmender Interessen. Die Europäer und später auch die 
Nordamerikaner sicherten sich das verbriefte Recht auf die Nutzung ausge-
dehnter Regionen, beließen heimische Herrscher, wie den Sultan von Deli, 
nach außen hin in Amt und Würden, verhalfen ihnen zu lukrativen Pacht-
pfründen und gewannen somit die lokale Oberschicht zu Gefolgsleuten der 
Kolonialverwaltung. 
Medan war und ist das Zentrum der nordsumatranischen Plantagenwirt-
schaft, zu deren Aufbau vor einem Jahrhundert die Schneisen geschlagen 
worden waren. Mit der praktischen Anwendung der Dampfkraft bei Schif-
fen, Eisenbahnen und Fabriken war den nach neuen Einnahmequellen su-
chenden Investoren Europas ein Werkzeug in die Hand gegeben, das sich 
auch in den Kolonien als äußerst nützlich erweisen sollte. Der natürliche 
Hafen von Belawan in der Nähe Medans, die relative politische Stabilität und 
unangefochtene Präsenz der Holländer in diesem Teil Sumatras, die fruchtba-
ren, wenn auch höchst ungesunden Niederungen entlang der Ostküste und 
die für Naturprodukte aufnahmebereiten Weltmärkte boten die Vorausset-
zung für ein gewinnträchtiges Engagement. 
Die Zahl der einheimischen Arbeitskräfte sowie deren geringes Interesse 
reichten nicht aus, die Eroberung der riesigen Urwälder in Angriff zu neh-
men. Schiffsladungen von Kulis aus dem überbevölkerten, verarmten Südchi-
na wurden herbeigeschafft und zu Hungerlöhnen unter miserablen Lebens-
bedingungen ausgebeutet, getreu der Erkenntnis, wie sie der Ethnologe Alf-
red Maas 1910 formulierte: „Der Chinese ist die beste und billigste menschli-
che Maschine. die sich zu allem verwerten lässt ...“ Später wurden Kontrakt-
arbeiter von Java verpflichtet, die sich aus Unkenntnis über die unmenschli-
chen Verhältnisse auf den Plantagen und aus bitterer Not heraus anwerben 
ließen. Tausende und Abertausende. Andere Asiaten schlossen sich an. Aus 
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Indien kamen die Habenichtse, aus Malaya, aus Ceylon – angelockt von Gul-
den und Dollars. 
Die völkische Vielfalt ist in Medans Straßen sichtbar, spürbar, empfindlich 
reizbar geblieben, in gegenseitiger Vermischung gleichermaßen wie in stren-
ger Abgrenzung aus Intoleranz und Misstrauen gegenüber den jeweilig ande-
ren. Die Stadt mit ihren zwei Millionen Menschen, einzige Millionen-
Metropole außerhalb Javas, ist ein Schmelztiegel der Rassen und Religionen 
geworden. Es gibt Straßen, in denen sich ein kleiner Bummel zum Streifzug 
durch das große Feld der asiatischen Kulturen weitet, die sich hier in engster 
Nachbarschaft berühren, aber kaum begegnen. Im Hindutempel traf ich Ta-
milen, deren Vorfahren aus dem südlichen Indien einwanderten. „Auf der 
Suche nach Jobs“, erklärte der dicke Aufseher, der seinen gelben Sarung mit 
einem derben Lederriemen gegürtet hatte. Wann und woher die Großeltern 
kamen, wusste er nicht. In seinem Tempel werden indische Götter verehrt, 
die allesamt schwarz sind. Gekachelt der Innenraum, mit bunten Farben der 
Aufbau über dem Eingangstor geschmückt – alles wirkt bescheiden und gibt 
Zeugnis von einer offenbar wenig begüterten Minderheit. Daneben ein Tem-
pel der Sikhs. In weitem, lichten Saal, der mit Teppichen ausgelegt ist, saßen 
die Männer, die Köpfe in Turbane gehüllt. Auch die Familien dieser bärtigen, 
in Meditation versunkenen Beter sind zu kolonialer Zeit via Malayische 
Halbinsel, über der damals der britische Union Jack wehte, nach Sumatra 
eingewandert; die Nachfahren sind ebenfalls eine geistig und kulturell eigen-
ständige Minorität. 
Dann die prächtigen rotgoldenen Tempel der Chinesen, die sich damit Zent-
ren ihrer buddhistischen Glaubensrichtungen gebaut haben. Stacheldraht 
weist an den hohen Mauern und Zäunen unliebsame Besucher ab. Die Söhne 
und Töchter aus dem Reich der Mitte haben ein besonderes Schutzbedürfnis, 
das immer wieder in Spannungszeiten auf die Probe gestellt wird. Anders als 
bei den Tamilen und den Sikhs wird Wohlhabenheit hinter den gesicherten 
Tempelmauern sichtbar. Da offenbart sich die zahlenmäßig größte nicht-
malaiische  Volksgruppe Medans, deren Mitglieder alle menschlichen Tiefen 
und Höhen der Plantagengeschichte durchgemacht haben. 
Mein Begleiter bei jener Tempeltour war ein protestantischer Pfarrer, dessen 
Religion die weißen Missionare ins Land gebracht hatten. An vielen Plätzen 
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der weitläufigen Stadt ragen spitztürmige Kirchen ins Bild. Die meisten die-
ser christlichen Gotteshäuser wurden zur Jahrhundertwende und danach 
gebaut. Über den Portalen künden die Abkürzungen der verschiedenen Kir-
chenvereinigungen von den zahlreichen Neugründungen und Abspaltungen. 
Die Führung des freundlichen Mannes war von seinen Kenntnislücken über 
die anderen Religionsgemeinschaften geprägt. Geistige Öffnung und Aufein-
anderzugehen haben keine Tradition, eine christliche schon gar nicht. In 
diesem Teil der Erde war das Beharren auf Eigenständigkeit auch ein Stück 
Selbstschutz im Überlebenskampf. Daraus hat sich Selbstgerechtigkeit entwi-
ckelt. Missionarische Engstirnigkeit, die den Zeitgeist des vorigen Jahrhun-
derts kennzeichnete, wirkt in den Köpfen der christianisierten Nachfahren 
weiter. Der Graben gegenseitiger Missverständnisse ist tief. 
In Größe und Ausschmückung sind auf ihre Art die Moscheen den Tempeln 
ebenbürtig. Manch eines der islamischen Gebetshäuser stammt aus der frü-
hen Zeit der Plantagengewinne, die über die Pachteinnahmen der Sultansfa-
milien in den Bau spielerisch anmutender Moscheen flossen. Ein Abglanz der 
Welt aus Tausendundeiner Nacht auf Sumatras Boden; und wie Ironie dünkts 
den Betrachter, wenn er bei den schönsten Baulichkeiten islamischen Glau-
bens holländische Architekten ausmachen kann und sich beim Grundstein 
eine holländische Maatschappij als Förderer preist – so beispielsweise bei der 
Moschee aus dem Jahre 1927 nachzulesen, die auf dem Wege zwischen Me-
dan und Belawan steht. 
Der Hafen hat seine Bedeutung behalten. Die Wasserrinne entlang der fla-
chen Küstengewässer war einst für künftige Pflanzer die Endstation der wo-
chenlangen Schiffspassage von Europa nach Sumatra; und Belawan war der 
Ort des Abschieds, wenn nach Jahren harter Schinderei die Heimreise wink-
te. Belawan bildete aber auch das enge Tor ohne Rückkehr für das ungezähl-
te, namenlose Heer chinesischer, javanischer und malaiischer Kulis, die hier 
aus überfüllten, stinkenden Schiffsbäuchen entlassen und als Menschenma-
schinen im Eroberungskampf um die Schätze Nordostsumatras eingesetzt 
wurden. 
Die Bahnstation, von der aus die Fahrt ins 25 km entfernte Medan fortgesetzt 
wurde, gleich gegenüber dem Kai, vermittelt in ihrer Schäbigkeit noch heute 
eine Ahnung jener Epoche voller Blut, Schweiß und Tränen. Die Bahn blieb 
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in Betrieb. In diesem Teil des Hafens floriert der Kleinhandel. Warungs, Be-
caks, Menschen in bewegtem Durcheinander. Einige hundert Meter weiter, 
wo inzwischen ein moderner Containerhafen eingerichtet wurde, den hohe 
Mauern von der Außenwelt trennen, haben Organisation und Geschäft ande-
re Dimensionen angenommen; äußerlich langweilig und anderen vergleich-
bar, wie es sie nun überall auf der Welt gibt. 
Stundenlang fuhr ich mit dem Auto über schnurgerade Asphaltstraßen durch 
die heutigen Pflanzungen; es fiel mir schwer, mir vorzustellen, mit welch 
unerhörten Strapazen hier jeder einzelne Quadratmeter hatte aus dem Ur-
wald geschlagen werden müssen, um den Boden für Tabak und Kautschuk zu 
bereiten.  Die Geschichte der indonesischen Plantagenwirtschaft weist eine 
Vielzahl von Kapiteln auf, die allesamt mit dem Stoff gefüllt sind, aus dem 
Pleiten und Profite geschneidert werden. 
Im zurückliegenden Jahrhundert wurden Vermögen verdient und verloren. 
Kautschuk-Boom und Kautschuk-Baisse wechselten einander ab. Die nord-
amerikanische Automobilisierung wäre ohne den Gummi Sumatras nicht so 
rasant zu schaffen gewesen. Goodyear, Firestone – man kennt die Namen. 
Erster Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg; jedesmal haben 
die großen historischen Ereignisse voll auf die lokalen Gegebenheiten in 
Nordsumatra durchgeschlagen. Mal schrie alle Welt nach Kautschuk, dann 
wieder war das dehnbare Rohmaterial nirgends mehr gefragt. Weit entfernte 
politische Entscheidungen vermochten in den stillen Kautschukwäldern ei-
nen Geldrausch auszulösen oder Heerscharen von Pflanzern und Zapfern zur 
Verzweiflung zu bringen. Dieses Wissen macht die Reise von Medan aus hin-
ein in die von Menschenhand so gründlich nach den Wünschen ferner Bör-
sen und Absatzmärkte gestalteten Landschaft der Pflanzungen auch heute 
reizvoll. 
 
Aus Rüdiger Siebert „5mal Indonesien“, Piper Verlag München, Zürich 1987, 
(etwas gekürzt) 
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Flores Tanjung 
 
 

     
 
Heutzutage wächst in verschiedenen Ländern die Tourismusindustrie sehr 
schnell, weil es viele kreative Konzepte gibt im Aufbau und der Art von Tou-
ren. Die historische Tour erscheint als Teil des geschichtlichen Erbes, das 
Jahrhundertwerte besitzt wie Moscheen, Begräbnisstätten, Museen, Gebäude, 
Häfen. 
Die Spur des vergangenen Jahrhunderts in der Stadt Medan erscheint als eine 
attraktive Tour, wenn die Liebe zu Überresten aus der Vergangenheit zu et-
was wird, das bedeutsam im Leben erscheint. Die Zeugen der Vergangenheit 
vor allem aus der holländischen Kolonialzeit trifft man an verschiedenen 
Punkten, unter ihnen ist der Hafen, der unter dem Namen Situs Kota Cina 
bekannt ist, ein Hafen der Händler bereits seit dem 14. Jahrhundert geöffnet, 
bezeugt von archäologischen Funden von alten Schiffen, Keramik und Mün-
zen aus China, Keramik aus Südasien, Tempel- und Buddhafiguren. Die Fun-
de können das Leben der Gesellschaft von damals rekonstruieren und die 
Handelsaktivitäten zwischen den Völkern, die es schon im 14. Jahrhundert 
gab. 
Ein Muss ist auch das Aufsteigen der Kolonialzeit, das viel Potenzial in sich 
trägt für einen Liebhaber der Jahrhunderttour. Die historischen Gebäude 
sind zum Symbol des Aufblühens der Städte geworden, hier speziell der Stadt 
Medan, die ihren Aufschwung der Plantagenwirtschaft verdankt. Das 
Wachstum im Sektor der Plantagenwirtschaft bewirkte seit Ende des 19. 
Jahrhunderts  bis Mitte des 20. Jahrhunderts bereits ein großes Wachstum 
der Stadt Medan an Gebäuden der Administration für die Plantagen, Regie-
rungsgebäuden und öffentlichen Gebäuden in europäischer Bauweise. Es fol-
gen einige Beschreibungen von Gebäuden wie die Moschee Al Mashum 
(Masjid Raya Medan), Istana Maimun, Lapangan Merdeka, Kantor Pos, Stasi-
un Kereta Api, Hotel Dharma Deli (Hotel De Boer), Bank Indonesia (Javasche 
Bank) und Balai Kota. 
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Gambar  1:Museum Situs Kota Cina dan Wisata Sejarah  
Pelajar SMA ke Situs Kota Cina Tahun 2012 
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Masjid Al Mashun oder Masjid Raya Medan wurde seit August 1906 erbaut 
und fertiggestellt im September 1909. Begonnen hatte den Bau der Architekt 
Van Erp, doch wurde er abberufen von der Kolonialregierung, um an der 
Restauration des Borobudur in Mitteljava zu arbeiten. Der weitere Bau der 
Moschee wurde vom Architekten J. A. Tingdeman fortgesetzt. Die symmetri-
sche achteckige Form zeigt vermischte Elemente aus dem Mittleren Osten, 
Europa, Malaya und Marokko aus seiner Bearbeitung. Ein Teil des Baumate-
rials wie der Marmor wurde aus Italien und Deutschland importiert, gelötetes 
Glas aus China und Hängelampen aus Frankreich. Der Bau der Moschee be-
lief sich auf die Höhe von einer Million Gulden, davon trug einen großen 
Teil der Sultan von Deli. Tjong A. Fie, eine Persönlichkeit des chinesischen 
Geschäftslebens, der als Menschenfreund bei der Bevölkerung von Medan 
bekannt war, beteiligte sich mit einem Beitrag am Bau der Moschee. 
Istana Maimun ist ein Objekt der historischen Tour, das vor allem Besucher 
aus dem Ausland interessiert. Der Palast umfasst auf zwei Stockwerken 2.772 
Meter, die von 30 Räumen eingenommen werden und gestützt werden von 

Gambar  2: Masjid Al-MashunMedan Tahun 1910 (Sumber: kitlv.nl) 
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82 Säulen. Einige Hinterlassenschaften des Sultans von Deli wie Tabak, Kris, 
großer Schirm und eine Wasserstelle (um Hände und Füße des Sultans zu 
befeuchten) werden bis heute noch gut im Palast gehütet. 
Lapangan Merdeka ist als historisches Besucherziel auch als „Esplanade“ be-
kannt und wurde 1870 erbaut und scheint der erste Platz der Stadt Medan 
gewesen zu sein. Um die Esplanade herum wurden Trambesi-Bäume 
(samanea saman) gepflanzt, die auch als Regenbäume bekannt sind; sie wur-
den von Holländern aus Lateinamerika gebracht. In der Kolonialzeit wurde 
die Esplanade für formelle Regierungsfeierlichkeiten genutzt und als Ort der 
Unterhaltung als Pasar Malam. Die Esplanade wurde als Kilometer O der 
Stadt Medan festgelegt. In der Zeit der japanischen Besetzung wurde der Na-
me verändert zu Fukuraido. An diesem Ort wurde am 16. Oktober 1945 erst-
mals in Medan die Proklamation der Freiheit verlesen vom Gouverneur von 
Sumatra, Muhammad  Hasan. Seither änderte sich der Name des Platzes in 
Lapangan Merdeka (Platz der Freiheit). Im Jahr 2005 änderte sich der Platz in 
seiner Funktion und wurde zu einem kulinarischen Zentrum, es gibt dort 
Veranstaltungen von live music, Programme für Familien und Raum für die 
Kreativität kleiner Kinder, bekannt unter dem Namen Merdeka Walk. 

Gambar 3: Istana MaimunAwal Abad Ke-20 (Sumber: kitlv.nl) 
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Kantor Pos, das Postamt, an der Jalan Balai gelegen, ist seit alter Zeit bis heu-
te in Betrieb. Es wurde 1909 erbaut. Das Gebäude in europäischem Stil wurde 
vom Architekten Snuyft entworfen und ist bis heute noch sehr gut erhalten. 
Stasiun Kereta Api, der Bahnhof, verdankt sein Entstehen dem Vorschlag des 
Pioniers J. T. Cremer, Direktor der Deli Maatschappij, der im Jahr 1881 die 
Deli Spoorweg Maatschappij (Deli Eisenbahn-Gesellschaft) gründete. 1883 
verlegte die DSM als erstes Gleise von Medan zum Hafen. So wurde Medan 
mit dem Hafen Belawan verbunden. Damals war es das Ziel, die Produkte aus 
den Plantagen zum Hafen zu bringen. Bis zum Jahr 1937 verlängerte sich die 
Eisenbahnstrecke auf 553 Kilometer und umfasste fast alle Plantagen in Ost-
sumatra. Außer als Transportmöglichkeit für die Produkte aus den Plantagen 
bot die Eisenbahn auch die Möglichkeit, beizutragen zum Aufblühen der 
Stadt Medan. Der Bahnhof liegt an der Jalan Balai und dient als Haupttor für 
Ankommende aus verschiedenen Gegenden und dient andererseits auch da-
zu, Abreisende aus Medan auf den Weg zu bringen nach Binjai, Tebing Ting-
gi, Siantar, Rantau Prapat und Kualanamu. 
Bank Indonesia (Javasche Bank) diente während der Kolonialzeit als Büro. 
Das Gebäude in europäischem Stil wurde 1908 von den Architekten Cuyper 
und Hulswitt erbaut. Seit der Unabhängigkeit Indonesiens befindet sich bis 
heute dort die Bank von Indonesien. 
Hotel Dharma Deli, das früher Hotel de Boer hieß, wurde 1894 von Aeint 
Herman de Boer aus Friesland gebaut. In der Kolonialzeit wurde es auf zwei 
Etagen mit mehreren Schlafräumen, einem Restaurant, einer Bar und sieben 
Gästezimmern errichtet. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens wurde das 
Hotel von der Regierung in Medan übernommen, und der Name änderte sich 
in Hotel Dharma Bakti oder Dharma Deli. 
Gedung Balai Kota wurde 1909 von dem Architekten C. Boon geplant, einem 
Angestellten der Deli Maatschappij. Das Gebäude wurde für die Javasche 
Bank errichtet, doch der Direktor der Bank wollte das Gebäude nicht anneh-
men, so wurde es schließlich als Stadthaus bzw. Büro der Gemeinde Medan 
genutzt. 1913 spendete der chinesische Major Tjong A Fie  Geld, um einen 
Uhrenturm anzubauen. Zu der Zeit wurde das Gebäude schon nicht mehr als 
städtisches Büro genutzt, sondern es war bereits ein Wahrzeichen der Stadt 
geworden. 
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Gambar  4:  Gedung Javasche Bank Pada Awal Abad Ke20 
Saat ini kantor Bank Indonesia. (Sumber: kitlv.nl) 
Gambar 5: Kantor Pos di kota Medan Pada Awal Abad Ke-20 
(Sumber: kitlv.nl) 
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Gambar 6: Stasiun Kereta Api di Kota Medan Tahun 1920 (Sumber: kitlv.nl) 
Gambar 7:  Hotel de Boer Tahun 1935 
Saat ini Hotel Dharma Deli. (Sumber: ktilv.nl) 
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Gambar 8: Gedung Balai Kota Medan Pada Awal Abad Ke-20 (Sumber: 
kitlv.nl) 
Gambar  9: Restoran TipTop Tahun 1930 (Sumber: ktilv.nl) 
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Kesawan ist der Name eines Gebiets im Bezirk Südmedan. Vor dem Jahr 1888 
lebten dort Malaien, doch dann migrierten Chinesen aus Malaka und China 
nach Medan und ließen sich in Kesawan nieder. 1889 erbauten sie einen La-
den mit zwei Stockwerken, der sich bis heute erhalten hat. Kesawan scheint 
ein Bezirk zu sein, in dem es bis heute historische Bauten gibt wie das Büro 
von PT London Sumatra Tbk. 
Gedung PT London Sumatra wurde 1909 erbaut im Geburtsjahr von Königin 
Juliana. Das Gebäude dürfte das erste in ganz Sumatra gewesen sein, in dem 
ein Lift eingebaut wurde. Er war ein Eisenkäfig mit Blumenmotiven als De-
kor in der Art von art deco. Das Gebäude ist bekannt unter dem Namen Julia-
na Building. Zunächst nutzten Harrisons & Crosfield Company, eine engli-
sche Plantagenfirma mit Gummiplantagen in Ostsumatra, es als Büros. Im 
Lauf der Zeit wandte das Unternehmen sich Kaffee-, Kakao- und Ölpalmen-
plantagen zu und gründete Filialen in Tebing Tinggi, Pematang Siantar und 
weiteren Orten in Ostsumatra. 1994 verkauften Harrisons & Crosfield alle 
Plantagen an London Sumatra Plantations LTD (PT London Sumatra TBK.). 
Das Gebäude, das früher Juliana Building genannt wurde, wurde nun zum 
Gedung London Sumatera. 
Im Bezirk Kesawan existiert auch ein Wohnhaus, das im Jahr 1900 erbaut 
wurde unter Nutzung verschiedener Architekturen aus China, Europa und 
Malaya. Es gehörte Tjong A Fie, einem Chinesen, der 1870 nach Deli kam 
und als Kontraktkuli auf den Tabakplantagen der Regierung von Niederlän-
disch Indien arbeitete. Da er sich verdient machte und Einfluss auf seine chi-
nesischen Landsleute in Sumatra hatte, wurde er von der Regierung zum chi-
nesischen Major ernannt. Tjong A Fie starb 1921. Seither wurde sein Haus 
zur Tjong A Fie Erinnerungsstätte. Im Juni 2009 öffnete sich das Haus 150 
Jahre nach seinem Geburtstag zum Treffen für die ganze Bevölkerung. 
Das Restaurant Tip Top befindet sich auch im Bezirk Kesawan; es wurde An-
fang des 20. Jahrhunderts von Jangkie erbaut. Zunächst wurde dort Brot, Ku-
chen und Eiscreme verkauft, was in der Kolonialzeit von den Europäern sehr 
genossen wurde. Bis heute gibt es das Restaurant noch, doch hat es sich um-
gestellt auf die kulinarischen Vorlieben der Europäer; es serviert aber auch 
traditionelle indonesische Gerichte. In der Nähe des Restaurants findet sich 
die Bank Dagang Negara, die 1927 erbaut wurde nach dem Entwurf des Ar-
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chitekten Sermont-Cuwpers. In der Kolonialzeit arbeitete dort das Büro der 
Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij. 
 Masjid Raya Al-Osmani in der Nähe des Hafens Deli Medan kann man nicht 
von der Existenz des Sultanats Deli trennen, das es noch bis heute gibt. Die 
Moschee wurde vom Sultan von Deli Osman VII Perkasa Alam, einem Sul-
tan, der zu seiner Zeit sehr vom Volk verehrt wurde. entworfen und 1854 
erbaut. Das Gebäude der Moschee sollte ursprünglich aus qualitativ guten 
Hölzern erbaut werden. Das ergibt sich aus einer schwarzen Inschrift an der 
Wand der Moschee. Es wurde geschrieben, dass zum Bau Holz gebraucht 
wurde, bestes ausgewähltes Holz. Doch leider wurde nicht geschrieben, wel-
che Art von Holz gewünscht wurde. Genau vor der Moschee befindet sich 
der Palast des Sultanats von Deli, der als erster dort erbaut wurde, aber die 
frühere Größe des Palasts ist heute flach wie die Erde, und inzwischen wurde 
dort von der Regierung der Stadt Medan eine Grundschule errichtet. Auf 
dem Hof hinter der Moschee befindet sich das Grab von Sultan Osman Per-
kara Alam, der im Jahr 1958 starb. 
Die Kirche Immanuel dürfte als älteste Kirche im Jahr 1921 erbaut worden 
sein. Zunächst trug sie den Namen Indische Kirche oder Staatskirche als Ort 
der Familienbeziehungen der holländischen protestantischen Christen wäh-
rend der niederländischen Besatzungszeit. Sie wurde erbaut, um den christli-
chen  Glauben aufrecht zu erhalten. In dieser Funktion gibt es sie auch heute 
noch: In ihr werden Weihnachts- und Osterfeiern abgehalten sowie Hoch-
zeiten. 
Lang erhaltene historische Gebäude als Objekte für Touristen werden zu et-
was, das gewinnt in der Infrastruktur einer Stadt, sozial-gesellschaftlich, öko-
nomisch und erzieherisch. Werte der Jahrhunderte anzutreffen, ist zudem 
für uns selber heute wichtig für unsere Identität und darf auch nicht durch 
den Touristenboom zerstört werden. 
 
Dr. Flores Tanjung ist Historikerin an der Staatlichen Universität Medan. 
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Übersetzung Helga Blazy 
 
 
Linus Suryadi AG 
 
 

   
     

 
 
(1) 
Zunächst lernte ich Z. Pangaduan Lubis kennen wie viele andere im Bereich 
des Kreativen an vielen Orten und zu vielen Zeiten, wie viele das erleben, 
beginnend und endend mit der Poesie. Anfang 1970 bis Ende 1986  sprang 
ich in die Gruppe der Schöpfer von Poesie hinein. Also etwa 16 Jahre hatte 
ich Gelegenheit, mit einer Menge einheimischer Poesie und übersetzter Poe-
sie des Schriftsteller-Übersetzers aus Medan vertraut zu werden. 
 
(2) 
Pangaduan hat Gedichte von Federico García Lorca übersetzt (in Horison 8, 
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1969). Obwohl er das poetische Werk des sehr berühmten spanischen Dich-
ters übersetzte, veröffentlichte er nur wenig davon – soweit ich weiß nur 
sieben Titel – doch die Sprachkunst von Pangaduan ist sehr schön. 
 
Anmerkung der Übersetzerin: Ich gebe hier zum Mitverfolgen des Originals 
und der Übersetzung ins Indonesische vom Klang der Sprache her einige Zei-
len aus einem Gedicht. Eine Übersetzung in dritter Sprache würde stören, 
denke ich. 
 
Baladilla de los tres ríos  Ballada singkat tiga sungai 
El rio Guadalquivier  Sungai Guadalquivir 
va entre naranjos y olivos  mengalir di antara pepohonan jeruk dan  
    zaitun 
Los dos rios de Granada  Dua sungainya Granada 
bajan de lanieve al trigo  terjun dari salju ke padang gandum 
Ay amor   Ah, kekasih 
que se fué yno vino!  yang berlalu dan tak pernah kembali! 
 
Wir bedanken uns und ehren die Dichter, die für uns auch Übersetzer sind. 
Allen voran Chairil Anwar, dann Goenawan Mohamad, Hartojo Andangd-
jaya, Sapardi Djoko Damono, Sitor Situmorang, Taufiq Ismail, Wing Kardjo, 
Taslim Ali, Trisno Sumardo, Asrul Sani, Ramadhan KH und Z. Pangaduan 
Lubis. Durch ihre Arbeit des Übersetzens ausländischer Poesie in die indone-
sische Sprache brachten sie uns die Dichtung der Welt näher. Mit ihnen hielt 
sie Einzug in die indonesische Vorstellungswelt. Doch wir sahen dabei auch, 
wie  gering vergleichsweise die Übersetzungen aus dem Indonesischen waren 
und sind, wie wenig also indonesische Poesie die Weltpoesie ihrerseits berei-
cherte. Die Geltung indonesischer Poesie als Weltpoesie ist also sehr be-
grenzt. Vielleicht gibt es gerade fünf Sprachbereiche, in die indonesische 
Poesie übersetzt wird: Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch und 
Japanisch. Vielleicht beinhalten die Übersetzungen weniger als 20 Dichter. 
Viel von indonesischer Poesie veröffentlicht haben Harry Aveling, A. Teeuw, 
Burton Raffel, Ben Anderson trat auch als Übersetzer hervor. Offenbar gibt 
es in der Beziehung kein Gleichgewicht zwischen Übersetzungen von Poesie 
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aus anderen Sprachen und der indonesischen Poesie in andere Sprachen. 
Anmerkung der Übersetzerin: In den über 25 Jahren KITA sind sicher mehr 
als 20 indonesische Poeten zu Wort gekommen, und in der Anthologie von 
Berthold Damshäuser „Sprachfeuer. Eine Anthologie moderner indonesischer 
Lyrik“ finden sich auch weit mehr. Doch das hat Linus leider nicht mehr 
erlebt, da er so früh starb. Doch das sind nur Übersetzungen in eine Sprache. 
 
(3) 
Z. Pengaduan Lubis verfasste selber nur wenige Gedichte. Seine Gedichte 
finden sich in der Poesie-Anthologie „Drei Dichter aus Nordsumatra“ 1966 
und in „Poesie. Gedicht-Anthologie der Freunde von Nordsumatra“, 1977. 
Ich weiß darüber hinaus nicht, ob er je einen eigenen Gedichtband veröf-
fentlicht hat. Vielleicht war er ein wenig produktiver Dichter. 
Aus Gesprächen, die nicht sehr zahlreich waren und aus denen ich auch sei-
ne Biodata nicht erfuhr, bekam ich aber eine sichere Vorstellung: Die The-
men seiner Gedichte sind Isolierung, Einsamkeit, Warten und Gott. Die in-
donesische Poesie der 60er und 70er Jahre hatte in der Tat oft das Anderssein 
zum Thema. Man könnte sogar sagen, dass hier in der indonesischen Poesie 
das Anderssein des Schriftstellers in seiner Umgebung Vorrang hat. 
Hier ein Gedicht von Z. Pengaduan Lubis: 
 
Beha Pandundung Bulu 
 
Sebuah gitar sepi di atas kursi 
wajah danau biru biru kelabu 
dalam temaram senja 
Keduanya bisu, keduanya menunggu 
beberapa lagu 
 
Temaram. Tinggal sepi 
sebuah lampu dinding di atas meja 
masing-masing meneguk tuaknya 
kemudian berlagu:  
„Beha pandundung bulu“ 
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Sebuah gitar sepi di atas kursi 
wajah danau hitam kelabu 
dalam pelukan larut malam 
Dingin, bintang bintang temaram 
di balik kabut. Semuanya sepi 
berhenti menyanyi 
*Nama sebuah lagu Tapanuli 
 
Beha Pandundung Bulu* 
 
Eine Gitarre einsam auf einem Stuhl 
Gesicht des Sees blaugrau 
in den Abendwolken 
Beide stumm, beide warten 
auf einige Lieder 
 
Bewölkt. Bleibt einsam 
die Wandlampe auf dem Tisch 
zusammen Tuak schlucken 
und dann singen: 
„Beha pandundung bulu“ 
 
Eine Gitarre einsam auf einem Stuhl 
Gesicht des Sees schwarzgrau 
in Umarmung der tiefen Nacht 
Kalt, Sterne in den Wolken 
hinter dem Nebel. Alle still 
haben aufgehört zu singen 
*Name eines Liedes aus Tapanuli 
 
Das Gedicht ist schön und klar. Sein Rhythmus wird von Anfang bis Ende 
gehalten, und seine Imagination häuft nichts aufeinander. Mit anderen Wor-
ten: Pangaluan verfügt über eine Technik zu reifer Poesie. 
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Die Bilder „Gitarre“, „Tuak“, „Lied“ vermitteln ein traditionelles Empfinden 
von der Umgebung der Batak-Gesellschaft bei Nacht. Gewiss gibt es dort eine 
patriarchale Gesellschaft. Doch kann der Leser das nicht schön finden, fragt 
er den Dichter vielleicht:  „Lubis, willst du bei deiner Tradition wirklich den 
Mann in den See der Einsamkeit stürzen? Wo bleibt der Genuss der Nähe der 
Batak-Beziehungen? 
(4) 
Wenn ich Gedichte von Pangaduan Lubis mit der Poesie von Federico García 
Lorca vergleiche, ohne dabei den Namen des Autors im Sinn zu haben, wird 
deutlich: Die übersetzte Poesie trägt die Seele Spaniens, während seine eige-
ne Poesie eine andere Seele hat. 
 
Aus Linus Suryadi AG Di Balik Sejumlah Nama. Gadjah Mada Universiti 
Press 1989 
 
Übersetzung (gekürzt) Helga Blazy 
 
 
 
S.M. Ardan      *1932 in Medan 
 
 

      
 
 
Djapra kauerte nieder, um die Radfelgen seiner Betjak zu säubern. Zwar wa-
ren sie nicht schmutzig, aber er hörte nicht auf, sie immer wieder mit einem 
schmutzigen Lappen zu reiben, Dabei bewegten sich seine Lippen und brach-
ten seltsame Laute hervor, die sich aus einiger Entfernung wie Gebetsgemur-
mel anhörten. Und immer weiter wischte er an seinen sauberen Radfelgen 
herum. Ein wenig abgelenkt wurde er von Demongs Stimme: „Dann also bis 
ein Uhr, ja, Djapra?“ Sie fing an, ein Lied zu singen, aber den Gesang hätte 
man eher mit “Gekrähe“ bezeichnen können. Djapra würde sich wohl über 
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das Lied freuen, aber er hockte unentwegt vor seiner Betjak. Um sie auf et-
was anderes zu bringen, fragte er: „Ist es so, dass ich noch Geld zahlen muss?“ 
Demong antwortete: „Du bist wirklich ehrlicher als die anderen. Ich hätte 
nicht gedacht, dass einer, der sie nicht alle beisammen hat, so ehrlich sein 
kann.“ Als Demong sah, dass er immer weiter da hockte, zog sie sich in die 
Küche des Hauses zurück. 
 
„Djapra, du sollst zur Roten Brücke, hin und zurück!“ „Hin und zurück?“ „Ja, 
hin und zurück; willst du?“ Bevor Djapra sich mit diesem Problem beschäfti-
gen konnte, war der Mann, der ihn angesprochen hatte, schon weit weg. 
Djapra kauerte sich wieder nieder und rieb mit seinem Lappen weiter an den 
Radfelgen herum. Er sah nicht, dass der Mann, der ihn angesprochen hatte, 
sich nun über ihn lustig machte.  
 
„Hallo, Mann!“ Schnell stand Djapra jetzt auf und fragte: „Ja, wohin?“ „Nach 
Tanah Abang. Tanah Abang, zwei Rupiah, ja? Da ist es noch nicht so steil.“ 
„Einen Taler, fest.“ „Aber ja nicht so schnell fahren, guter Mann, ja?“ Die 
beiden Frauen stiegen schließlich ein und setzten sich so behaglich wie mög-
lich in der Betjak zurecht. Aber das Fahrzeug fuhr noch nicht ab. Die Frauen 
hielten nach Djapra Ausschau und entdeckten ihn am Rande des Kanals hin-
ter der Hecke, wo er sich gerade niederhockte, um sein Geschäft zu verrich-
ten. Die Frauen wandten schnell ihre Blicke ab und riefen ungeduldig: „Mach 
voran, Mann!“ Dann sahen sie einander lächelnd an. Während Djapra nun 
seine Betjak in Gang setzte, sprach die Frau in der Küche kopfschüttelnd zu 
sich selbst: „>Der Djapra ist ein richtiger Dummkopf, einen Taler bis Tanah 
Abang. Gewöhnlich kriegt man dafür vier Rupiah.“ Und wieder schüttelte sie 
den Kopf. 
 
Djapra fuhr wippend seine Betjak vor sich her, sehr langsam, viel langsamer, 
als es sogar ein Angsthase wünschen würde. Er sah dabei glücklich und strah-
lend aus und lachte vor sich hin. An der Kreuzung verspotteten ihn seine 
Kollegen: „Vorsicht! Betrunkener Betjakfahrer!“ Die Fahrgäste sahen einan-
der wieder an. Djapra kümmerte sich um nichts und schwieg. Seine Beine 
bewegten sich stetig und fest beim Treten der Pedale. Die Radfelgen, die 
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doch ganz sauber gewesen waren, wurden nun ein wenig schmutzig durch 
die Pfützen, die sich nach dem Regen gebildet hatten. Als er auf die Haupt-
straße einbog, verlangsamte er das Tempo noch mehr. Mit Ruhe ließ er allen 
anderen  Fahrzeugendie Vorfahrt. Sogar den Fahrrädern. 
 
Die beiden Frauen bemerkten dies mit wachsender Verwunderung, obschon 
sie sich eigentlich sehr sicher fühlten. „Nun gut, Betjakmann – nicht so ei-
genwillig!“ „Aber der Verkehr ist doch sehr stark.“ „Ja, schon, aber von die-
sem Tempo bis zum Zusammenstoß mit einem Auto ...“ Während sie noch so 
miteinander sprachen, hielt die Betjak plötzlich wieder an, und sie fragten 
erstaunt: „Warum denn, Mann?“ Zum soundsovielten Male sahen sie einan-
der an, weil sie sahen., dass Djapra mit kleinen Schritten zu einem Kanal lief 
und sich dort niederhockte. Eine von ihnen sagte: „Er muss dauernd; ob er 
wohl krank ist?“ Als Djapra sein Bedürfnis verrichtet hatte, kam er zurück 
und fuhr weiter auf seiner Betjak. Er schwieg und schob seine Betjak vor sich 
her. Die Fahrgäste waren einigermaßen verwirrt. Djapra hatte seinen Blick 
nach vorn gerichtet, und sein immer lächelndes Gesicht strahlte, obwohl ihm 
nun der Schweiß auf dem Körper stand, denn er war müde, und die Sonne 
hatte ihren höchsten Punkt erreicht. Eine leichte heiße Brise prickelte auf 
seiner Haut. 
 
Auf dem Rückweg, als die Fahrgäste ausgestiegen waren, fuhr Djapra wieder 
ganz langsam. Immerfort bewegten sich seine Lippen, er murmelte vor sich 
hin. Bei diesem langsamen Fahren hörte er nicht darauf, wenn Leute ihn an-
riefen, und er selbst machte auch keinen Versuch, Vorübergehende anzu-
sprechen. In einem Ladenviertel hielt er an und stieg ab, um etwas zu trin-
ken. Djapra hatte gerade sein Limonadenglas vor sich stehen, als er auf dem 
Sitz seiner Betjak eine Geldbörse erblickte. Schnell sprang er auf, um loszu-
fahren, aber der Eisverkäufer hinderte ihn daran, indem er hinter ihm her-
lief. „Wohin willst du?“ „Einen Augenblick, ich muss nur die Geldbörse wie-
dergeben!“ „Zahl erst!“ „Ich zahle gleich, ich bin gleich wieder da.!“ „Nein, 
jetzt!“ „Einen Augenblick, ich will nur die Börse wiedergeben.“ „Nein, zahle 
erst deine Limo!“ „Nein doch, einen Moment, von der Limonade habe ich 
noch nichts getrunken.“ „Das ist egal. Zahle jetzt, los!“ Djapra sah eine Menge 



44         KITA 3/17 

 

Leute um sich, der Eismann hielt ihn an der Jacke fest. Die Leute hatten den 
Krach gehört und wollten etwas sehen. Sie warteten darauf, dass etwas pas-
sierte. Manche nörgelten: „Ach, es ging nur um eine halbe Rupiah!“ „Wo ist 
deine Betjak, Djapra?“ rief einer, der Siman hieß. „Da!“ „Also fahr los!“ „Aber 
du, Siman, musst zugeben, dass ich die Börse nicht angefasst habe.“ „Was für 
eine Börse?“ „Die Börse auf dem Sitz der Betjak, sie gehört nicht mir!“ „Hol 
sie doch!“ „Ich will sie wiedergeben!“ „Ja, aber zeig sie erst mal!“ „Nein, ich 
will nicht; hinterher heißt es, ich hätte sie stehlen wollen.“ „Hab keine 
Angst!“ „Nein, nein, ich will sie nicht anfassen, nicht in die Hand nehmen, 
Siman.“ Djapra war sehr aufgeregt, aber er lächelte dabei und bewegte im-
merzu seine Lippen. Siman sagte schließlich: „Also los, fahr jetzt schnell!“ 
Djapra schaute noch schnell zu dem Eismann hinüber. „Stell mir meine Limo 
für gleich bereit!“ Siman gab schnell ein Zeichen, dass der Eismann einver-
standen war. Djapra wurde wieder von vielen Menschen umringt, deren Zahl 
sich aber allmählich verringerte. Sie starrten ihn verwundert an, sie verstan-
den nicht, was los war. Siman flüsterte dem Eismann zu: „Er ist etwas ver-
rückt“, und dabei wies er mit dem Zeigefinger an seine Stirn. Der Eismann 
nickte. Die Leute, die mitgehört hatten, waren erstaunt. „Er fährt aber doch 
eine Betjak!“ „Ja, er hat doch Geld zu zahlen.“ „Ja, wenn es so ist...“ „Lass sei-
ne Limonade stehen.“ „Wird er denn wiederkommen?“ „Gewiss!“ 
 
Diesmal war es anders als sonst, jetzt fuhr Djapra so schnell, dass die Börse 
auf dem Betjaksitz hin und her tanzte. Djapra murmelte; „Hatte wirklich 
Angst, der Eismann, dass er nicht sein Geld bekäme!“ Nun überholte Djapra 
sogar Fahrräder, und anderen Betak schnitt er den Weg ab. So schnell wie 
möglich wollte er fahren, um die Börse abzugeben, die den Frauen gehörte, 
die seine Fahrgäste gewesen waren. Bei dieser rasenden Fahrt achtete er 
nicht auf die Verkehrsregeln. Er hörte auch nicht auf das Pfeifsignal des Ver-
kehrspolizisten. Lächelnd murmelte er vor sich hin: „Er hatte nur Angst, dass 
er sein Geld nicht bekäme, obwohl ich doch noch gar nichts getrunken hat-
te.“ Djapra trat die Pedale immer schneller, die Betjak beschleunigte ihr 
Tempo. Er ahnte schon, dass die Polizei ihn schnappen würde, wenn er die 
Börse zurückgegeben hatte. 
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Die Frau, der die Börse gehörte, zählte lange das Geld, sah genau nach und 
stellte dann fest, dass nichts fehlte. „Ich habe die Börse nicht einmal ange-
fasst.“ „Ja gut, es war ziemlich viel drin, und alles ist da.“ Inzwischen kam der 
Polizist hinzu, der hinter Djapra her war: „He Betjakfahrer, bist du taub?“ 
Djapra war verwirrt: „Was war denn los?““Hast du nicht das Stoppsignal ge-
hört, he?“ Djapra wurde noch verwirrter, er sah den Polizisten erstaunt an. 
„Ich habe doch nichts getan!“ „Was, du sagst auch noch, dass du nichts getan 
hast? Bist du verrückt?“ „Er ist nicht verrückt. Er ist ehrlich.“ Der Polizist 
wandte sich jetzt der Frau zu, der die Börse gehörte. „Was sagen Sie da?“ „Ich 
sage, dass dies ein ehrlicher Mann ist. Ich hatte meine Börse in der Betjak 
liegen gelassen, ohne es zu wissen, und er hat sie mir zurückgebracht.“ „Aber 
… aber ...“ „Wahrscheinlich hat er sich derart beeilt, mir die Börse wiederzu-
bringen, dass er nicht auf Ihr Stoppzeichen gehört hat.“ „Oh ...ja.“ „Aus die-
sem Grund entschuldigen Sie ihn bitte. Er ist wirklich ein ehrlicher Mann. Er 
ist ganz in Ordnung. Seine Betjak fährt er sehr gut. Er überholt nicht, und er 
schneidet keinem den Weg ab.“ „Ja, wenn das so ist ...Aber nächstes Mal 
muss er vorsichtiger sein, ja?“ Djapra schaute ihn an, ohne etwas zu sagen. 
Erst als der Polizist fort war, kam Djapra allmählich zu sich, aufgemuntert 
durch die freundlichen Worte der Frau: „Und jetzt bekommst du ein paar 
Prozente, ein Geldgeschenk von mir; komm, nimm!“ „Ich habe doch nicht 
gestohlen. Warum wollte der Polizist mich festnehmen? Ich habe wirklich 
nichts getan.“ Die Frau verstand, was mit ihm los war und lächelte. „Nein, du 
hast nichts getan. Fahr nach Hause! Und hier ist etwas Geld, hier, nimm!“ 
Djapra fuhr langsam fort und hörte nicht auf das Rufen der Frau. Mit geöff-
neten Augen schien er weit in die Ferne zu blicken, und er bewegte seine 
Lippen murmelnd: „Ich bin nicht schuldig, Herr!“ Wie im Traum, ganz lang-
sam, trieb er die Betjak weiter. 
 
(Aus:Kisah, April 1956. Übersetzung Irene Hilgers-Hesse in Perlen im Reis-
feld und andere indonesische Erzählungen. Erdmann 1971 
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Herman Ks.     * 9.10.1937 in Medan 
 
 

 
 
 
Di sini mula aku mengekup kehidupan 
kemudian menyeret usiaku jauh berkelana 
terlalu kukenal liku kotanya 
hidup tersaruk-saruk dalam keras telapak tangan 
 
Apa mesti kukutuk dari semua ini 
cinta mengalir di sungai coklat dan terik matahari 
gebalau kehidupan bergemuruh di bilur wajahnya 
dalam meninjau kehidupan lebar kubukakan dada. 
 
Betapapun kotaku paling kucinta 
siapa tahu kalau di sini pula kutemui ketawasan usia 
kota yang mengenalkan aku pada alun kehidupan 
kotaku sayang mesra merangkul dalam pelukan. 
 
 
Aus: Drs. M.S.Hutagalung: Sajak-sajak dalam analisis. Penerbit Tulila, Jakarta 
1989 
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Hier begann ich das Leben 
dann schleppten meine Jahre mich weit herumzustreifen 
zu sehr kannte ich jeden Winkel der Stadt 
strauchelndes Leben in starker Hand 
 
Was muss ich von all dem verfluchen 
Liebe fließt im braunen Fluss und heißer Sonne 
Durcheinander des Leben dröhnt in Striemen im Gesicht 
im Betrachten des weiten Lebens öffne ich mein Herz 
 
wie liebe ich so sehr meine Stadt 
wer weiß wenn ich hier auch treffe 
die Stadt die mich kennt in der Dünung des Lebens 
meine geliebte Stadt umarme ich innig 
 
 
Übersetzung Helga Blazy) 
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Ulrich Meier 
 

    
   -  

 
 
Bereits zwei Jahren vor der Reise hatte ich eine Einladung zu einem kleinen 
Batakdorf „da unten am Danau Toba“ erhalten und natürlich zugesagt. 
Und so trafen wir uns- Susan, Minar, Etjie und ich im Mai 2015 am Terminal 
1 in Jakarta, dem „Domestik“. Wenn man in einer Gruppe reist, ist es ange-
nehm und auch lustig- ob nun beim Essen im Restaurant, oder an der Warte-
schlange am Terminal, wenn jemand zwischenzeitlich auf die Sachen auf-
passt. Frühstart in Bandung, Mittagsmaschine in Jakarta und an einem Don-
nerstagnachmittag Landung in Medan. 
„Kuala Namu“- so lautet der Name des neuen Großflughafens ..  Der war 
2015 schon kurze Zeit in Betrieb, Neu - sehr neu! Anstelle Medan jetzt also 
„Kuala Namu“ Ich vergewisserte mich anfangs mehrmals selbst an den Anzei-
getafeln im „Domestik Airport Jakarta“. Die Reiseführern nennen noch den 
alten Flughafen „Polonia“. Im Stadtgebiet gelegen, war dieser mittlerweile 
einfach zu klein für eine geplante internationale Drehscheibe. Dazu Sicher-
heitsprobleme, einige Flugzeugunglücke werden den Ausschlag gegeben ha-
ben. Dazu die regelmäßigen akuten Sichtprobleme durch jährliche Busch-
brände (nach wie vor ist das Sumatras großes Problem). Nun, 2015 war der 
neue Flughafen „Kuala Namu“ zwar noch nicht fertig - aber voll in Betrieb 
(welch Unterschied zum BER....).  Moderne Abfertigungshallen, großzügig 
und dezent klimatisiert, die Landebahnen in Richtung Küste, alles mit Si-
cherheit ausbaufähig. Das Auschecken ging flott voran. Und nun? Minar tele-
foniert eifrig. 
Horas! Schon begrüßt uns Minars Bruder Antono-  erst mal Kaffee und Tee 
in einem Flughafenrestaurant! Nach einigen Photos vor der Abfertigungshal-
le geht es bei strahlender Sonne hinein in die Mittagshitze, hinweg über 
Nordsumatras neue blanke Betonpisten, die sich dann aber nach einigen Dut-
zend Kilometern bald wieder in die vorhandene Infrastruktur der größten 
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Stadt in Sumatra wiederfinden. Nun, erst mal etwas essen! Antono wählt für 
uns ein gutes chinesisches Restaurant aus. Erstmals in Indonesien nach langer 
Zeit wieder „daging babi“- Schweinefleisch à la Batak. Frisch gestärkt noch 
ein kurzer Stop: Schnell für Ibu im Dorf auf Samosir noch ein paar Dinge 
aussuchen („oleh oleh“).... Ich bleibe im Auto, schon etwas erschöpft und von 
einem beginnenden Schnupfen geplagt. Dazu der leichte Smog der Groß-
stadt. Noch ein Photo und Start nach Berastagi in Richtung Südosten: Das 
Hochland der Batak Karo wartete auf uns! 

Medan Guinnes bebas 
Alkohol 

Medan jalan depan 
Vihara hujan dan ad-
vertising 
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Nach einer sehr schönen Rundreise um den Danau Toba und Samosir geht es 
fünf Tage später von Parapat aus sehr früh nach Norden. Quer durch das 
schöne Batakland zurück nach Medan, diesmal auf einem schnellem Weg. 
Dazu schöne Batak- Musik (mein Favorit: Das stimmgewaltige“ Rajumi 
Trio“).  Dazu Regenwetter. An einigen Stellen führt die Straße kilometerweit 
durch endlose, Ölpalmenplantagen- unter den grünen Palmwipfeln nur knie-
hohen Graswuchs, quasi eine ökologische Wüste.... 
Wir kommen fast unmerklich abwärts ins Flachland, schließlich durch die 
weitläufigen Außenbezirke von Medan. Für uns ist noch genügend Zeit. An-
tono steuert die Innenstadt an- noch schnell ein paar Einkäufe: Natürlich, das 
„Menue Batak“ kleine Pappkistchen, fertig abgepackt für Zuhause. 

Medan Kula Namu in the 
gate 

Medan Kuala namu 
jalan ke checkin 
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Es ist nun schon Mittag. Medan – eine Millionenstadt - ist stark belebt, Pho-
tos erinnern an die zahlreichen Reklametafeln, Unter anderem - man ist in 
Indonesien: „Guinnes: Rasa Mantap Bebas Alkohol“ – Alkoholfreies Bier.... 
Auf den Straßen zweispuriger dichter Verkehr ab und zu eine Polizeistation, 
links und rechts Ladenzeilen. Trotz Nieselregen dicke Luft, fast Smog. Alles 
nach meinem Eindruck nichts für Ortsunkundige, zu ausgedehnt für einfache 
Spaziergänge... 
Wir kommen per Auto schnell zu den Sehenswürdigkeiten – die Istana (der 
große Palast), die große Moschee (erbaut in holländischer Zeit), die große 
gelbleuchtende „Vihara Setia Budhi“ mit den bunten Tiergestalten und Budd-
hafiguren.... Alles sehr interessant zur Geschichte der größten Stadt Sumat-
ras. Nach ein paar Runden wird es höchste Zeit- Antono steuert zurück in 
Richtung von Sumatras Nordküste. 
Wieder auf schnellen Betonpisten nach „Kuala Namu“ in der Nähe der Su-
matrasee. Die Spätnachmittagsmaschine nach Jakarta wartet auf uns. Prob-
lemloses Einschecken in Kuala Namu – auch die für Inlandsreisenden  typi-
schen Pappkartons mit „Oleh Oleh“ gehen problemlos durch – unter ande-
rem auch der Karton aus Samosir, mit mehr als 5 Kilo traditionell sonnenge-
trocknetem Fisch (!) aus dem Danau Toba....     
 
 
Alex Flor 
 

       
 
 
Ein Aufreger füllt derzeit das sich abzeichnende Sommerloch in den deut-
schen Boulevard-Medien. Sie berichten über westliche Touristen, die in der 
Annahme sie äßen Hühnchen in Wahrheit Hundefleisch verzehrten. Von 
»miesen Machenschaften« (BILD) und einer »Fleisch-Mafia«, die »täglich 
Hunde ermordet« (Der Westen) ist die Rede. Was steckt dahinter? 
 
Andere Länder, andere Küchen. Man muss keine Fernreise unternehmen, um 
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auf Gerichte zu stoßen, die deutschen Essgewohnheiten – milde ausgedrückt 
– ungewohnt sind. Schon bei unseren nächsten Nachbarn in Frankreich ste-
hen Pferdefleisch, Froschschenkel und Schnecken auf der Speisekarte. Ein 
altes spanisches Rezept erklärt die Zubereitung von Stierhoden. 
Und was wird auf dieser großen weiten Welt nicht sonst noch alles an Tier-
arten verspeist, die in Kochbüchern, die auf der deutschen »Leitkultur« beru-
hen, nichts verloren haben: Heuschrecken, Ameisen, Käfer und Mehlwür-
mer, Robben, Wale, Bären und Bisamratten, Singvögel, Straußen, Papageien 
und Meerschweinchen, Kamele, Esel, Affen und Antilopen, Krokodile, Was-
serschildkröten, Kängurus und Baumkängurus, Schlangen, Fledermäuse und 
Flughunde – um nur einige zu nennen. Und ja, in einigen asiatischen Küchen 
eben auch Katzen und Hunde – die in vielen westlichen Ländern »besten 
Freunde des Menschen«. 
 
Ethische Fragen der Ernährung 
Welche ethischen Fragen sind damit verbunden – und welche möglicherwei-
se auch nicht? In unterschiedlichen Kulturen und Religionen gibt es unter-
schiedliche Nahrungstabus. Klassisches Beispiel ist Schweinefleisch, welches 
beispielsweise Juden, Muslimen und christlichen Adventisten als verbotene 
Speise gilt. Weniger bekannt ist, dass auch Krusten- und Schalentiere wie 
Krabben, Hummer und Muscheln unter dieses Verbot fallen. Frommen Hin-
dus dagegen ist es ein Graus zu wissen, dass genau die Menschen, die 
Schwein kategorisch ablehnen, gerne Rindfleisch essen. Umso mehr, wenn 
sie erfahren, dass beispielsweise Indonesien einen Großteil seines Rind-
fleischbedarfs, neben Australien, ausgerechnet aus Indien bezieht. 
Für einige andere Speisen stellen sich ethische Fragen des Verzehrs, weil die 
entsprechenden Tierarten von der Ausrottung bedroht sind. Klassische Bei-
spiele hierfür sind Wale, Schildkröten und Menschenaffen. 
Katzen waren zuletzt im alten Ägypten der Pharaonen heilig. Hunde waren 
es meines Wissens noch nie und nirgends. Vom Aussterben bedroht sind sie 
auch nicht. Dennoch ist das Entsetzen in unseren Breiten stets dann am 
größten, wenn es um den Verzehr von Katzen- oder Hundefleisch geht. Vie-
le Menschen in Asien würden darauf antworten: »ihr habt diese Tiere zu sehr 
vermenschlicht«. Hund und Katze werden demnach als Angehörige der Fa-
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milie angesehen. Und tatsächlich ist für manche ältere Dame in Europa ihr 
Dackel der letzte und treueste Lebenspartner, den sie je hatte. Ohne jeden 
Zweifel ist »Waldi« in dieser Funktion äußerst wichtig für die alte Dame. 
 
Widersprüche 
Aber wer könnte das der 35 Jahre jüngeren Witwe erklären, nennen wir sie 
Dewi, die am Strand in Bali als fliegende Händlerin Essen verkauft? Sie hat 
vier Kinder, für die sie sorgen muss. Die Gebühr zur Bezahlung der Lizenz 
für die Eröffnung eines kleinen Imbisses kann sie sich nicht leisten. Sie wür-
de alles auf den Markt bringen, wenn sie sich und ihren Kindern dadurch das 
Überleben für die nächsten ein oder zwei Tage sichern könnte – Hunde-
fleisch oder was auch immer sich gerade verkaufen lässt. Vielleicht würde sie 
auch Fleischeslüste der Touristen ganz anderen Art zu erfüllen bereit sein, 
aber in ihrem Alter und nach vier Kindern sind den Möglichkeiten dazu 
Grenzen gesetzt. Viele jüngere Frauen und Männer in Bali haben ihre diesbe-
züglichen Hemmungen längst überwunden. 
Vielleicht erzählen einige westliche Touristen Dewi von ihrem Leben zu 
Hause. Sie wird nur wenig davon verstehen, denn ihre Englisch-Kenntnisse 
beschränken sich auf die wenigen Floskeln, die es halt braucht, um den Han-
del über ein paar Snacks oder den Kauf einer Flasche Wasser abzuschließen. 
Sie hat die Schule bis zur sechsten Klasse besucht. Formellen Fremdsprachen-
unterricht hatte sie nie. 
Aber wären ihre Sprachkenntnisse besser, würde sie möglicherweise noch 
weniger verstehen: Haben ihr diese Gäste aus Deutschland wirklich gerade 
erzählt, dass ihr ehemaliger Hund Bello leider viel zu früh an einer Krankheit 
gestorben ist und jetzt auf einem Tierfriedhof begraben liegt? Und dass sie 
daraus gelernt hätten, dass es besser sei für seinen Nachfolger Hasso von An-
fang an eine Krankenversicherung abzuschließen, die auch ein regelmäßiges 
»medical check up« durch den Tierarzt mit einschließt? 
Hat sie tatsächlich gehört und verstanden, dass dieses Touristenehepaar so 
entzückt über die kleinen Welpen war, die neulich in der Nachbarschaft ih-
res Hotels geboren wurden, dass es gestern in der Apotheke Medikamente 
zur Entwurmung der süßen kleinen Hunde gekauft hat? 
Dewi möchte den Preis dieser Medikamente gar nicht erst hören. Ihr 
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schwirrt nur noch der Kopf bei der Vorstellung, was sie selbst mit ein wenig 
mehr Geld für Gesundheit, Ernährung und Bildung ihrer vier Kinder anfan-
gen könnte. Sie ist diszipliniert und trägt ihre Gefühle nicht nach außen, 
weil sich das in ihrer Kultur nicht gehört. Ihr Gesicht zeigt ein Lächeln, wäh-
rend sich hinter dieser Fassade ganze Dramen abspielen: »wir hatten nicht 
genug Geld, um meinen Mann mit einer angemessenen Totenfeier zu verab-
schieden. Einen Arzt suchen wir nur dann auf, wenn jemand lebensgefähr-
lich krank erscheint. Bei meinem Mann war es leider zu spät. Aber diese Leu-
te haben sogar eine Krankenversicherung für ihre Hunde und begraben sie 
auf einem Friedhof!« 
 
Medien oder die Realität: was ist dekadenter 
Für die deutschen Boulevard-Medien war die Geschichte über den Verkauf 
von Hundefleisch in Bali ein willkommenes Thema, um das sich abzeichnen-
de Sommerloch zu füllen. Der Aufrichtigkeit halber muss gesagt werden, dass 
von den genannten Medien sich BILD noch am ehesten die Mühe machte, 
die Fakten zu recherchieren. Eine australische Tierschutzorganisation hatte 
kürzlich Berichte und Videos verbreitet, auf denen die Medienberichte beru-
hen. 
Äußerst verkürzt problematisierten diese den Sachverhalt wie folgt: 
1. in Bali wird Hundefleisch angeboten, 
2. Touristen werden hinters Licht geführt, weil sie glaubten Satay 
(oder Sate) bestehe aus Hühnerfleisch, und weil die Bezeichnung »RW« nicht 
deutlich genug auf Hundefleisch hinweise, 
3. die Hunde würden mit brutalen Mitteln ermordet. 
Diese Behauptungen schreien nach einigen zusätzlichen Erläuterungen: 
ad 1) in einigen regionalen Küchen des multiethnischen und multireligiösen 
Inselstaates Indonesien gibt es tatsächlich traditionelle Gerichte auf Grundla-
ge von Hundefleisch, die sich bis heute erhalten haben. Da der Mehrheit der 
Muslime der Verzehr von Hundefleisch, ebenso wie der von Schweine-
fleisch, verboten ist, beschränken sich die bekannten lokalen Küchen, die 
Hund im Angebot haben, hauptsächlich auf die christlichen Minderheiten 
der Batak, Minahasa und Toraja in einigen Regionen Nordsumatras, Nordsu-
lawesis (Manado) und Südsulawesis. 
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Deren Küchen lassen sich dennoch in vielen anderen Regionen Indonesiens 
genießen. Im food court zahlreicher shopping mallsin der Hauptstadt Jakarta 
finden sich zahlreiche Stände, an welchen traditionelles Essen aus Minahasa/
Manado angeboten wird. Darunter selbstverständlich auch paniki 
(Fledermäuse) und RW (Hund). 
Auch in Restaurants (Lapo), die von christlichen Batak aus Nordsumatra in 
vielen Teilen Indonesiens betrieben werden, kann RW, also Hund, bestellt 
werden. Warum also nicht auch auf Bali? 
ad 2) Kein Mensch wird hinters Licht geführt, wenn er glaubt Satay oder Sate 
stehe für Hühnerfleisch. Wenn Touristen zu bequem sind, sich selbst die ein-
fachsten Sprachkenntnisse anzueignen, die sich aus allen gängigen Reisefüh-
rern mühelos erlernen lassen, dann sollte mit Begriffen wie »miesen Machen-
schaften« und dem Vorwurf der vorsätzlichen Täuschung ein wenig vorsich-
tiger umgegangen werden. 
Satay oder Sate heißt in der indonesischen Sprache soviel wie »Grillspieß«. In 
deutschen Restaurants kann ein Grillspieß der Bezeichnung entsprechend 
meist zugeordnet werden: ein Lammspieß besteht aus Lammfleisch, ein 
Schweinespieß aus Schweinefleisch, ein Zigeunerspieß aus Zigeunerfleisch 
und ein Bauernspieß aus Bauernfleisch … Findet jemand den logischen Feh-
ler dieser Aufzählung? Ein paar Sprachkenntnisse scheinen also auch beim 
Lesen deutscher Speisekarten nicht fehl am Platz zu sein. 
Warum sollte den VerkäuferInnen von Satay oder Sate auf Bali der Vorwurf 
gemacht werden, wenn der Sprache nicht mächtige ausländische TouristIn-
nen mit dem Begriff »Grillspieß« Hühnerfleisch assoziieren? 
Und wie würde wohl darauf reagiert werden, wenn große indonesische Zei-
tungen schrieben, Deutschland sei ein Land von Kannibalen? Denn neben 
Fleisch- und Nudelsalat werde hier sogar »Kopf«salat angeboten! Sogar vor 
dem Verzehr von Kindern scheint nicht halt gemacht zu werden: viele Re-
staurants in Deutschland bieten neben Fleisch- und Fischgerichten auch Kin-
dergerichte an! 
Worin liegt der Vorwurf begründet, dass Hundefleisch in Indonesien landes-
üblich als »RW« bezeichnet und nach Erkenntnis der Recherchen durch die 
australischen Tierschützer auch entsprechend gekennzeichnet wird? Ist es 
das Verschulden der indonesischen Restaurantbetreiber und Kleinhändler, 
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wenn jemand die Sprache nicht beherrscht? 
Vor allem aber: wer nicht in der Lage ist, zwischen dem Fleisch von Hühn-
chen von Hündchen zu unterscheiden, dem sei es nicht anders beschieden! 
Hundefleisch hat eine Konsistenz, die nach vergleichbaren Maßstäben am 
ehesten Rindfleisch ähnelt. Die Farbe des Fleisches ist noch dunkler, je nach 
Zubereitung fast schwarz. Hundefleisch hat darüber hinaus einen starken 
Eigengeschmack, der gewöhnlich von einer Unzahl scharfer Gewürze über-
deckt wird. Alleine diese scharfe Würzung dürfte den wenigsten westlichen 
BesucherInnen munden. Wer nicht schon beim Anblick und spätestens beim 
ersten Bissen Hundefleisch von Hühnerfleisch unterscheiden kann, dem las-
sen sich auch billige Gurken als Spargel verkaufen. 
ad 3) Es ist vielleicht das Totschlagargument, im wahrsten Sinne des Wortes: 
zum Verzehr gedachte Hunde werden »mit brutalen Mitteln gejagt und 
schließlich getötet«. 
Das ist für uns BewohnerInnen des »zivilisierten Westens« natürlich kaum zu 
ertragen. Schließlich sind wir es doch gewohnt, dass die Lieferanten fast 
sämtlichen Fleisches, welches auf unseren Tellern landet, niemals die Frei-
heit genossen haben, aus der sie dann hinterrücks durch wahrhafte Meuchel-
mörder grausamst »ermordet« wurden. 
Nein, die Tiere, die wir jeden Tag verspeisen, wurden zu keiner Zeit ihrer 
Freiheitsträume beraubt. Sie haben größtenteils von Geburt an nie natürli-
chen Boden unter den Füßen gespürt oder den Himmel gesehen. 
Vielleicht stellen wir uns beim Verzehr eines Schnitzels vor, das Tier wäre 
friedlich im Bett eines natürlichen Todes gestorben – umringt von den kla-
genden und teilweise schon trauernden Angehörigen. Und niedliche Oster-
lämmer sterben bekanntlich zumeist an »frühem Kindstod«, bevor sie auf den 
Tellern landen (Vorsicht: es könnte sich um Ironie handeln!). 
Ein wenig realistischer gepolt, wissen wir womöglich um die tatsächlichen 
Haltungsbedingungen von Schlachttieren in Deutschland. Wenn dem so sein 
sollte, dann wissen wir meist auch darum, welche tierschutzrechtlichen Be-
dingungen zur Schlachtung eines Tieres erfüllt sein müssen. Das beruhigt! 
Zumindest solange, wie man noch niemals selbst einen Schlachthof besucht 
hat. 
In Bali und überall sonst in Indonesien sehen wir glückliche Hühner durch 
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die Straßen und Dörfer laufen. Wir mögen uns vorstellen, es sei eines dieser 
»glücklichen« Hühner, welches dann letztlich nach einem »erfüllten Leben« 
doch dem Schlachtmesser zum Opfer gefallen sei. Der Verzehr von Sate Ay-
am (Hühnchengrillspieß) scheint uns allemal humaner als der Verzehr eines 
auf offener Straße grausam »ermordeten« Hundes. 
Tatsächlich hat jedoch der Hund bis dahin tatsächlich ein freies, wenngleich 
in aller Regel erbärmliches, Leben gelebt. Das zum Sate aufgespießte Hühn-
chenfleisch entstammt dagegen auch in Indonesien in aller Regel der Mas-
sentierhaltung. 
Gehen wir auf den Markt: Dort wird Hühnchen nicht wie in Deutschland als 
Gefriergut oder Fertigspeise verkauft. Stattdessen können wir – ähnlich dem 
Fisch in manchen deutschen Restaurants – beim Verkäufer ein lebendes Tier 
aussuchen. Dabei handelt es sich in aller Regel nicht um ein »ayam kam-
pung« – ein teures, auf dem Land groß gewordenes Huhn – sondern um ein 
sogenanntes »ayam negeri« – also ein Huhn aus der Massentierhaltung. 
Die Fingerfertigkeit des Verkäufers ist bemerkenswert. Es dauert weniger als 
fünf Minuten, von der Entnahme des Huhns aus dem Stall, über das Durch-
schneiden seiner Kehle, dem anschließenden Ausbluten in einem Plastikei-
mer, bis zum Entfernen des Federkleids. Keine halbe Minute länger dauert 
das Ausnehmen der Innereien und die Zerteilung des restlichen Körpers. 
Zufriedene KundInnen gehen mit mehreren gefüllten Plastikbeuteln nach 
Hause. Ein Beutel enthält das Fleisch, ein anderer die Innereien, ein dritter 
die Füße (ceker ayam. eine Delikatesse, die in Deutschland auf den Müll 
fliegt). 
Um wie viel besser ist das Gewissen eines Touristen in Bali, wenn er darum 
weiß, dass er Hühnchen, anstatt Hündchen gegessen hat? 
 
Vegetarisch, vegan oder halal? 
Unter allen Tieren, die von Menschen in den unterschiedlichsten Winkeln 
der Welt gegessen werden, fiel mir bislang nur eine Art auf, die zuvor nicht 
zwingend auf die ein oder andere Art grausam getötet wurde: die Auster. Sie 
wird nicht selten lebend verspeist. 
Wer dagegen wirklich antreten möchte, sollte sich von der Liebe zu Hunden 
und Katzen freimachen und konsequent die Rechte ALLER Tiere vertreten. 
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Das würde logischerweise in einer Ernährung unter weit gehendem Verzicht 
auf Fleisch und andere tierische Produkte oder letztlich gar in einer komplett 
veganen Lebensführung münden. 
Weniger extrem wäre die Konsequenz, sich jeden einzelnen Fleisch- oder 
Fischkonsum selbst bewusst zu machen und an sich selbst daran zu arbeiten. 
Dazu braucht es keiner besonderen Kennzeichnung, die vergleichbar mit den 
derzeit boomenden »halal«-Labels in der islamischen Welt wäre und darauf 
hinweist, dass das Produkt gegen bestimmte Vorstellungen westlichen Ur-
sprungs verstößt. Und wem es nur darum geht, sicher zu sein, dass er oder sie 
kein Hundefleisch isst, der oder die kann sich sogar an den bereits existieren-
den islamischen »halal«-Labels orientieren. 
 
Scharia-Banking und Halal-Zertifikation 
»Halal« bedeutet ursprünglich soviel wie »islamisch rein«. Doch unter diese 
Zertifizierung fallen längst nicht mehr nur Speisen und Getränke, die nach-
gewiesenermaßen frei von Schweinefleisch oder Alkohol sind. Mittlerweile 
wurden in Deutschland selbst Spielautomaten als »halal« zertifiziert, wenn sie 
keine Gewinnmöglichkeit suggerieren. Am Automaten zu daddeln ist also 
okay, solange sich der Spieler von Anbeginn sicher sein darf, dass er nur Geld 
verlieren wird. 
Längst werden aber auch Bankprodukte entlang der Kriterien der Scharia 
ausgerichtet und als »halal« zertifiziert. Die Tatsache, dass auch westliche 
Bankhäuser wie beispielsweise die Deutsche Bank die Möglichkeit des Scha-
ria-Banking anbieten, ist ein deutliches Zeichen, dass es in diesem Marktseg-
ment nicht nur um die Klientel einiger scheinbar fanatischer Muslime, son-
dern um einen durchaus profitablen Wirtschaftszweig geht. 
Auch in anderen Bereichen hat sich das Geschäft der »halal«-Zertifizierung 
längst zu einem lukrativen Geschäftszweig entwickelt. Unternehmen, die 
von irgendeiner islamischen Vereinigung die Lizenz erteilt bekamen, über 
die Vergabe des »halal«-Labels zu verfügen, dürfen sich im Glück sonnen. 
Das Streben nach Profit und die Erhebung von Zinsen ist ihnen nach eigenen 
Maßstäben verboten. Ein eigentlich sympathischer Zug. Aber, alhamdulillah 
(Gott sei Dank!), die Geschäfte laufen prima! Irgendwie scheint es halt doch 
möglich zu sein unter der Vorgabe keinen Profit zu erstreben, selbigen zu 
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maximieren. 
Nicht zuletzt steht die indonesische Gesetzgebung im Verruf, möglicherweise 
Importregelungen zu erlassen, die bezüglich der Kriterien von »halal« sogar 
die Bestimmungen Saudi-Arabiens übertreffen könnten. So könnte eine nach 
Indonesien gelieferte Maschine, die im selben Container wie eine Schweine-
hälfte geliefert wurde, demnächst als »haram« (nach islamischer Auffassung 
verboten) gelten. 
 
Zwang zur Kennzeichnung – nach wessen Mastab? 
Sollten indonesische Fleischverkäufer zu einer international einheitlichen 
Kennzeichnung gezwungen werden? Mit Bildern sämtlicher Zutaten einer 
Speise im lebenden Zustand? Oder im Falle von Hundefleisch mit der Kenn-
zeichnung »Wau-wau« anstatt »RW«? Aber wie müsste dann die Kennzeich-
nung für Fledermäuse (paniki) lauten, deren Kommunikation im für unsere 
Ohren unhörbaren Ultraschallbereich liegt? 
Brauchen wir eine Art »halal-Label« für Reisende aus westlichen Staaten? 
Oder wäre es nicht genug, diese Reisenden besser auf eine für sie bislang 
fremde Umgebung vorzubereiten? 
 
Hundefleisch schmeckt nicht schlecht. Der Autor bevorzugt die Zuberei-
tungsart nach Art der Küche von Nordsulawesi. Er fühlt sich beim Verzehr 
von RW genauso schuldig wie beim Verzehr jeden anderen Fleisches. 
Der Autor untersteht des Weiteren dem »Haushaltsvorstand« eines geliebten 
Katers, der es sich freilich verbittet den Verzehr von Katzenfleisch jemals 
auch nur in die theoretische Erwägung zu ziehen. Wir haben daraufhin ei-
nen Deal geschlossen: ich habe versprochen niemals Katzenfleisch zu essen. 
Kater Nikki parierte mit dem Versprechen niemals Menschenfleisch zu fres-
sen. 
Mein nächster Ansatz lautete: »wie wäre es, wenn wir beide ab sofort ganz 
auf Fleisch verzichten würden?« 
»Vergiss es!«, so die knappe Antwort des mir am nächsten vertrauten Vertre-
ters des Tierreichs. 
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Sabine Müller 
 

      
     
  -  
 

 
Eka Kurniawan verwebt in seinem Roman „Schönheit ist eine Wunde“ die 
Geschichte einer außergewöhnlichen Frau und ihrer vier Töchter mit der 
Geschichte Indonesiens. Eine atemberaubende Reise durch das magisch-
realistische Leben in der Stadt Halimunda, auf der wir vielfach neue, tiefe 
Einblicke ins Land und seiner Menschen gewinnen. 
 
Mit dem Aufschlagen des Buches landen wir in Halimunda, einer ausgedach-
ten Stadt irgendwo an der Südküste Zentraljavas. Wir streifen immer wieder 
über die bewaldete Landzunge, die vor der Stadt ins Meer ragt, werden Zeuge 
eines Fischerstreiks im Hafen, kehren wiederholt ein in das über die Stadt 
hinaus berühmt-berüchtigte Bordell, verfolgen Machtspiele auf dem Bus-
bahnhof und dem Markt und erleben Spuk und Schrecken auf dem Friedhof. 
Etwa knapp neun Monate hatte ich das Vergnügen, mich intensiv mit dem 
Leben in Halimunda und dem seiner Bewohner zu beschäftigen. Die Überset-
zung dieser außergewöhnlichen Familiensaga, die der Roman unter anderem 
ist, hat mir vom ersten bis zum letzten Tag Freude gemacht, sie hat mir Eka 
Kurniawans Figuren ans Herz wachsen lassen und die außerordentliche 
Komplexität historischer Ereignisse in Indonesien in schillernden Farben vor 
Augen geführt. Kurz: Die Übersetzung war für mich eine fantastische Aben-
teuer- und Studienreise. 
Fantastisch geht es gleich mit dem ersten Satz des Romans los: Die Hauptfi-
gur Dewi Ayu, einst legendäre Prostituierte der Stadt, erhebt sich nach 21 
Jahren aus ihrem Grab und steht von den Toten wieder auf. In Rückblenden 
und aus unterschiedlichen Erzählperspektiven erfahren wir, was sie um-
treibt: Sie will überprüfen, ob der Fluch, der über Jahrzehnten auf ihrer Fa-
milie lag, endlich durchbrochen ist. Denn ihre drei wunderschönen Töchter 
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erleiden furchtbare Schicksalsschläge, und auch das Leben der vierten, hässli-
chen Tochter, der sie den Namen Schönheit gab, ist voll von Leid und 
Schmerz. 
Der zeitliche Rahmen des Romans spannt sich von den letzten Jahren der 
niederländischen Kolonialisierung über die japanische Besatzungszeit und 
den Kampf für die Unabhängigkeit Indonesiens bis zur dunklen Epoche der 
antikommunistischen Massenmorde nach dem 30. September 1965. Dazwi-
schen entwickelt der Autor Eka Kurniawan phantasiereiche Geschichten 
seiner Figuren. Er erzählt mit drastischem Witz von Zeiten, die von Krieg, 
Krisen und Gewalt geprägt sind. 
 
Von Geistern, Grauen und Geschichte  
Auch wenn sich sein Roman an historischen Entwicklungen in Indonesien 
orientiert, erklärte Eka Kurniawan in einem Gespräch, das wir im letzten 
Jahr führten, dass es sich nicht um einen historischen Roman handele, denn 
seiner Meinung nach könne es einen solchen gar nicht geben. Sein Roman 
befasse sich vielmehr mit Menschen, deren Lebensentwürfe durch histori-
sche Ereignisse auf den Kopf gestellt wurden, und bediene sich dabei grotes-
ker Elementen, wie man sie aus traditionellen Darstellungsformen, wie dem 
javanischen Schattenspiel Wayang, aber auch aus dem Genre des Horrorfilms 
kennt. 
Im Buch werden bis auf eine einzige Ausnahme, nämlich den 1. Oktober (des 
Jahres 1965) keinerlei konkrete Daten genannt. Als Eka den Roman nach 
seinem Studium der Philosophie an der Universität Gadjah Mada in Yogya-
karta schrieb, tat er das in erster Linie für ein indonesisches Publikum, das 
die historischen Ereignisse im Text zeitlich einzuordnen vermag. Da dies bei 
Lesern hierzulande nicht unbedingt vorauszusetzen ist, war die Versuchung 
zunächst groß, in die deutsche Übersetzung Daten einzubauen und die dar-
gestellten Geschehnisse mit präziseren Angaben anzureichern, um dem 
„weniger Indonesienkundigen“ eine zeitliche Verortung zu erleichtern. Ich 
bin aber der Meinung, dass letztendlich alle historischen Bezüge eindeutig 
und universell nachvollziehbar sind (Kolonialherrschaft der Niederländer, 
japanische Besatzung Indonesiens, Ende des 2. Weltkrieges, der Kampf um 
die Unabhängigkeit, die Massaker an Kommunisten und Linken), so dass ich 
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mich an Ekas Original gehalten habe. Daher zeichnet sich auch in der Über-
setzung der 1. Oktober singulär ab und bekommt dadurch ein stärkeres Ge-
wicht. 
Auf die Frage, wie er bei seiner literarischen Arbeit vorgehe, antwortete Eka, 
dass für ihn das Schreiben ebenfalls eine abenteuerliche Reise sei. „Ich kann 
mich dabei in mir völlig unbekannte Gefilde wagen, und das ist großartig. 
Das Schreiben stellt für mich eine besondere Reise dar, auf der ich mich in-
tensiv mit Erkenntnissen, Erfahrungen und Ereignissen auseinander setze.“ 
Aber wie das häufig bei einer Reise ist, bietet diese nicht ausnahmslos positi-
ve Erfahrungen. „Es macht nicht immer Spaß,“ räumte er ein. „Für mich ist 
das Schreiben – vergleichbar vielleicht mit einer Sucht – eine erhebende und 
gleichzeitig quälende Angelegenheit.“ 
 
Ein Stück Literatur aus Kriegs- und Krisengebieten 
Und auch dem Leser mutet er einiges zu. Dewi Ayu und ihre Töchter sowie 
auch die meisten der anderen Figuren seines Romans erleben Gewalt, Demü-
tigung, Missbrauch, Folter und Vergewaltigung. Nahezu auf jeder Seite des 
Buches geschehen Dinge, die nichts für Zartbesaitete sind, wobei Eka nicht 
mit grausigen Details spart. Dass der Roman den Leser fesselt, ohne etwa auf 
grausiges Spektakel zu setzen, liegt an Ekas Gabe, die Geschehnisse in einer 
Mischung aus Satire, Witz und Phantasie zu bebildern. Seine Protagonisten 
mögen in bestimmten Situationen Ohnmacht und Leid erleben, aber jede 
noch so grausame Szene wird überraschend aufgelöst, am Ende steht eine 
humorvolle Wendung oder es siegt die gelassen heroische Haltung Dewi Ayis 
oder die Entschlossenheit der Leidenden. Das macht die Lektüre des Romans 
nicht nur erträglich, sondern zu einem echten Genuss. Der Autor bringt sei-
nen Figuren stets Empathie entgegen, er be- und verurteilt nicht, er schafft 
mit ihnen vielschichtige Charaktere, die sich jedem Klischee entziehen. 
Selbst der gemeinste Mensch Halimundas mag das Mitgefühl des Lesers zu 
wecken, wenn Eka ihn in eine ausweglose Situation führt. 
Im vergangenen Oktober wurden Larissa Bender, Übersetzerin aus dem Ara-
bischen und Arabischdozentin aus Köln, und ich zur Podiumsdiskussion 
„Übersetzen von Literatur aus Kriegs- und Krisengebieten“ ins Zentrum für 
Politik, Literatur und Übersetzen auf der Frankfurter Buchmesse eingeladen. 
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Die Moderatorin und Literaturrezensentin Claudia Kramatschek stellte den 
Umgang von Übersetzerin mit Gewaltdarstellungen in den Fokus. Während 
Larissa von unfassbarer Gewalt, von Folter und Leid vor allem in Syrien 
sprach und darlegte, wie sich dies in der Literatur aus der Feder syrischer 
Autoren und im Genre der Gefängnisliteratur niederschlägt, war meine Refe-
renz Ekas Roman und seine Bezüge zur blutigen Geschichte Indonesiens. Auf 
die Frage, wie man als Übersetzer Gewaltdarstellungen aushält, antwortete 
Larissa, dass grausamste Szenen zu ihrem Berufsalltag gehörten, während des 
Übersetzens läge jedoch die Konzentration auf der Sprache, der Schock kom-
me oft erst danach, erst beim Lesen der fertigen Übersetzung. Für mich ge-
lang die Distanz zu verstörenden Szenen nicht über die fiktionale Handlung, 
kann man sich doch vorstellen, wie abertausendfach Gräueltaten so oder so 
ähnlich stattgefunden haben oder stattfinden. Mir gelang der Abstand viel-
mehr dank Ekas Fähigkeit, seine Protagonisten immer wieder in einen Kon-
text zu setzen, der Reflexion, Verständnis, Empathie und Hoffnung möglich 
macht. 
Beim Lesen eines Ausschnitts, in dem es um die Vergewaltigung von Dewi 
Ayu und etwa zwanzig anderen jungen Mädchen ging, die durch japanische 
Soldaten als sogenannte Trostfrauen zwangsprostituiert wurden, war es im 
Publikum still. Dennoch kann man nicht sagen, dass die Schilderung ver-
stummen lässt oder lähmt. Selbst diese Szene endet mit der Entschlusskraft 
Dewi Ayus und sie lenkt die Aufmerksamkeit auf ein weiteres dunkles, vie-
len unbekanntes Kapitel der Geschichte Indonesiens. Und das ist – vielleicht 
gerade aus heutiger Sicht – unerlässlich. 
Schönheit ist eine Wunde zeigt sich auch an dieser Stelle wieder als ein poli-
tischer Roman. Indem er seine Protagonisten unmittelbar in Gewaltszenen 
führt, zeigt er die verheerenden Folgen der Kolonialisierung, die Auswirkun-
gen des zweiten Weltkrieges auf dem Boden des südostasiatischen Landes, 
fernab der Kriegstreiber, die unfassbaren Gewaltorgien nach dem vermeintli-
chen Putschversuch 1965 und weist auf die bis heute spürbaren Folgen für 
die Menschen in Indonesien. 
 
Fern von Mooi Indie 
Halimundas Idylle mit den hübsch herausgeputzten Kolonialhäusern und 
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ihren Vorgärten voller bunter Blumen, dem langen Sandstrand, an dem sich 
spielende Kinder, Jung und Alt die Zeit vertreiben, scheint zunächst im kras-
sen Kontrast dazu zu stehen. Diese Idylle ist jedoch fern jedes exotischen Kli-
schees der Mooi Indies. Jeder Ort der Stadt war oder wird Schauplatz blutiger 
Geschichte: Auf der erwähnten Landzunge etwa haben japanische Besatzer 
ihre Waffenlager errichtet, es herrscht Guerillakrieg, geflohene Linke wer-
den dort aufgespürt und getötet - und die älteste Tochter Dewi Ayus wird 
hier von einem Veteranen des Unabhängigkeitskampfes vergewaltigt. Für 
Eka ist diese Stadt auch eine Hauptfigur seines Romans. 
Auf der Frankfurter Buchmesse 2015 stellte das Ehrengastland Indonesien 
dem internationalen Publikum insgesamt siebzig Autoren aus den „17000 
Inseln der Imagination“ - so das Motto des Gastlandauftritts - vor. Eka Kurni-
awan und seine Frau, die Bestsellerautorin Ratih Kumala, deren Roman Das 
Zigarettenmädchen ebenfalls auf deutsch erschien (übersetzt von Hiltrud 
Cordes, CulturBooks), gehörten zu den gefragtesten Vertretern der indonesi-
schen Literatur. 
Fragte man Eka Kurniawan nach seiner Teilnahme an der Frankfurter Buch-
messe und nach den Erwartungen, die er daran knüpft, äußerte er sich be-
sorgt. „Die Buchmesse hat einen international hohen Stellenwert. Ich mache 
mir allerdings viel mehr Gedanken darüber, wie es in Indonesien selbst aus-
sieht,“ resümierte der Autor, der heute mit seiner Familie in Jakarta lebt. Er 
hofft, dass in Indonesien künftig mehr Menschen lesen, mehr Buchläden öff-
nen und vor allem, dass mehr öffentliche Bibliotheken mit Unterstützung der 
Regierung gebaut und ausgestattet werden. „Das Ziel sollte die Bildung und 
Förderung der intellektuellen Kräfte sein. Durch die Teilnahme an der Buch-
messe hoffe ich, dass sich die indonesische Regierung, aber auch die Men-
schen über die Probleme im Land bewusst werden.“ Tatsächlich mangelt es 
an interessanten Werken indonesischer Autoren kaum, doch für die gesamte 
Infrastruktur rund ums Buch, da sind sich alle Akteure der indonesischen 
Literatur einig, besteht erheblicher Entwicklungsbedarf. 
 
Eka Kurniawan und die indonesische Literatur  
Der bekannte, Ende 2015 verstorbene Politikwissenschaftler und Indonesien-
experte Benedict Anderson war von der literarischen Qualität des Romans 



65 

 

Cantik itu Luka, der 2002 in Indonesien erschien, gleich überzeugt und stell-
te fest, dass Pramoedya Ananta Toer nach über einem halben Jahrhundert 
endlich einen Nachfolger gefunden habe. Eka Kurniawan selbst hat sich 
nicht nur für seinen Studienabschluss intensiv mit dem Schaffen des mehr-
fach für den Literaturnobelpreis nominierten Schriftstellers auseinanderge-
setzt. In seinem viel beachteten Sachbuch Pramoedya Ananta Toer dan Sastra 
Realisme Sosial (1999) widmet er sich diesem Autor und seinen vom sozialen 
Realismus geprägten literarischen Werken. Neben dessen Büchern und 
Schriften hat vor allem aber die persönliche Beziehung zu Pramoedya Ananta 
Toer einen erheblichen Einfluss auf Eka Kurniawan und seine eigene Arbeit 
als Schriftsteller gewonnen. „Die Werke von Pramoedya Ananta Toer und 
meine Bekanntschaft mit ihm schärften meinen Blick für alles, was ich später 
schrieb,“ so Kurniawan. Für mich war daher auch für das Übersetzen klar: 
Ich lese nicht nur die Werke Eka Kurniawans selbst, sondern befasse mich 
auch (noch einmal) intensiver mit Pramoedya Ananta Toers Büchern. 
Inzwischen ist der 1975 in der westjavanischen Stadt Tasikmalaya geborene 
Eka Kurniawan weit über die Grenzen Indonesiens hinaus bekannt. Vier 
Kurzgeschichtenbände, vier Romane sowie zahlreiche Essays und nicht-
fiktionale Texte wurden von ihm bislang auf Indonesisch veröffentlicht. Sein 
Debüt Cantik itu Luka wurde auf Anhieb ein großer Erfolg und ist inzwi-
schen in mehr als 34 Sprachen übersetzt worden. Außerdem auf deutsch er-
schienen ist sein Roman Lelaki Harimau unter dem Titel Tigermann 
(übersetzt von Martina Heinschke, Ostasienverlag, 2015); dieser Roman wur-
de 2016 für den Man Booker Prize nominiert. Die englische Übersetzung 
Beauty is a Wound von Annie Tucker schaffte es auf acht internationale Lis-
ten 'Bester Bücher des Jahres 2015'. Kritiker vergleichen seine Romane mit 
denen von Salman Rushdie oder Gabriel García Márquez, manchen gilt er als 
Nachfolger von Pramoedya Ananta Toer, und für viele steht er für die mo-
derne indonesische Literatur schlechthin. 
 
Vom Leser zum Fan und Übersetzer  
Freunde in Jakarta hatten mir den Roman Cantik itu Luka 2004 ans Herz ge-
legt, sie waren alle hellauf begeistert. Beim Lesen war ich, offen gestanden, 
irritiert. So etwas kannte ich bislang kaum – weder von deutschsprachigen 
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noch von indonesischen Autoren. So etwas wie den magischen Realismus 
kannte ich bislang nur aus dem Roman Hundert Jahre Einsamkeit von Gab-
riel García Márquez, den ich seinerzeit verschlungen hatte. Später dann hatte 
ich die Gelegenheit, Eka und seine Frau Ratih Kumala kennenzulernen. Den 
Erfolg und den Wirbel um seine Person merkt man dem Autoren im persön-
lichen Austausch nicht im geringsten an. Sein Humor ist allerdings beste-
chend. Während der Übersetzung hatte ich natürlich einige Fragen an ihn, 
und seine prompten sowie sorgfältigen Antworten waren eine große Hilfe 
und Bereicherung. 
Abgesehen von Pramoedya Ananta Toer berichtet Eka, welchen Einfluss die 
Werke großer internationaler Schriftsteller, unter anderem Knut Hamsun 
oder Gabriel García Márquez, auf sein Schreiben ausüben. Umgekehrt stelle 
ich mir vor, wie wichtig der Vergleich seiner Werke mit denen anderer in-
ternationaler Autoren ist. Seine indonesische oder javanische Stimme ist in-
zwischen in vielen anderen Sprachen zu hören. Dies kann dazu beitragen, 
überhaupt die indonesische Literatur bekannter zu machen und aufzuzeigen, 
welche Wechselwirkungen die Literatur in ihren Übertragungen mit Schrift-
stellern und Lesern eingeht. So wie internationale Literatur indonesische 
Autoren beeinflusst, kann es genauso umgekehrt sein. 
In welcher Sprache auch immer, ich kann dieses Buch nur jedem ans Herz 
legen. Es fesselt durch seine vielschichtig ineinander verwobenen Geschich-
ten, seinen Witz, die lebendige Sprache, die reiche Phantasie. Es ist nicht nur 
für Indonesienkenner ein einmaliges Buch, das die Geschichte Indonesiens 
und seine Verflechtung mit internationalen Begehrlichkeiten auf eindrück-
lichste Art wieder einmal vor Augen führt.  
 
Schönheit ist eine Wunde von Eka Kurniawan. Unionsverlag, 2017 
Roman, 448 Seiten, ISBN-13: 978-3-293-00521-1 ISBN-10: 3-293-00521-7 
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Michael Groß 
 

   
 
Am Ende seines geschichtsphilosophisch grundierten Langgedichts 
„Symphonie“ kommt Subagio Sastrowardoyo auf die Zahlen zu sprechen. Er 
nennt die ungeraden Zahlen keramat („magisch, heilig“). Es geht ihm um 
Zahlensymbolik im weiteren Sinn und so gebraucht er zuerst das Wort gasal 
für ungerade und dann erst das verbreitete Wort  ganjil, das auch 
„merkwürdig, andersartig“ bedeuten kann. War die positive Bewertung un-
gerader Zahlen etwas spezifisch Indonesisches oder gibt oder gab es in westli-
chen Traditionen Ähnliches, wenn man z.B. an die fast unglaubliche symbo-
lische Aufgeladenheit der Zahl 3 nicht nur etwa im Christentum, sondern 
schon bei dem altgriechischen Dichter Pindar und dann wieder etwa bei He-
gel und Hölderlin denkt? „Für Plato hatten alle graden Zahlen üble Vorbe-
deutung, und bei Vergil heißt es [...] ‚An der ungraden Zahl erfreut sich der 
Gott’, ein Gedanke, der aufgenommen ist in dem islamischen Traditions-
spruch: ‚Wahrlich, Gott ist eine ungrade Zahl, witr (nämlich einer), und liebt 
die ungrade Zahl.’ Und auch Shakespeare stellt fest: ‚There is luck in odd 
numbers’ – die ungrade Zahl bringt Glück.“ [Endres/ Schimmel] 
 
Subagio Sastrowardoyo nannte als Beispiele für ungerade Zahlen 3, 7 und 13. 
In den von javanischen Traditionen, von denen er herkommt, so sehr unter-
schiedenen Traditionen der Batak wurden gleichfalls ungerade Zahlen ge-
genüber geraden favorisiert. Ähnliches galt für die Minangkabau. „Ein rumah 
gadang [traditionelles Langhaus der Minangkabau] besteht, angefangen von 
der Zahl 3, aus einer ungeraden Anzahl von Räumen. Gewöhnlich betrug sie 
7, aber es gab auch ein Langhaus mit 17 Räumen.“ [Umar Junus] Selbstver-
ständlich sollte die Zahl der Räume eine Glücks- und nicht eine Unglücks-
zahl sein. Bei mehreren unterschiedlichen Ethnien erlangte wie bei den Ba-
tak die ungerade Zahl 9 eine besondere Bedeutung, bei den Javanern z.B. als 
Zahl der legendären 9 Heiligen, die zuerst den Islam brachten (Beispiele zu 
Batak, Minangkabau, Malaien, Javanern und Minahasa bei T.M. Sihombing). 
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Im Deutschen gibt es mehrere Wörter (Anzahl, Zahl, Zahlwort, Rate, Num-
mer...), um unterschiedliche Aspekte eines Gebrauchs von Zahlen zu be-
zeichnen. Im Indonesischen ist es ähnlich. „There are no fewer than four 
words for ‚number’ in Indonesian: angka, bilangan, jumlah, nomor. Angka is 
number as written and also ‘rate’(as in angka kematian bayi ‘the mortality 
rate of infants’; but: laju inflasi ‘inflation rate’, for laju connotes the liability 
of (rapid) change), bilangan is ‘number’ as used in arithmetic and mathemat-
ics, jumlah is ‘number’ as used in the sense of total (quantity), and nomor is 
‘number’ in consecutive order. Nomor plus integer as an attribute is often 
equivalent to the corresponding ordinal numeral.” [Kaswanti Purwo] Wenn 
Subagio das Wort angka und nicht (kata) bilangan gebrauchte, so war klar, 
dass es nicht primär um Zahlen als Mittel mathematischer Operationen ging, 
sondern um Vorstellungen, die mit bestimmten Zahlen verbunden und die 
mit bestimmten Wörtern verbundenen Vorstellungen zugleich nach- und 
zugeordnet werden können. 
In der Gestik von Indonesiern kann ein emporgereckter Daumen, während 
die übrigen Finger zusammengekrümmt oder auch zu einer Faust geballt 
sind, „hervorragend! Spitze! eins a! prima!“ bedeuten. Manchmal wenn in der 
indonesischen Literatur in einem Dialog oder in einem inneren Monolog nur 
das Wort jempol! („Daumen!“) steht, dann ist diese Bedeutung gemeint. (Dt. 
prima geht auf die lateinische Ordinalzahl der Kardinalzahl 1 zurück.) Sub-
agio aber verglich in „Symphonie“ ungerade Zahlen mit einem zwischen den 
Fingern eingeklemmten Daumen und mit einer in Richtung Wolken weisen-
den Kirchturmspitze. Türme werden manchmal als Phallussymbole gesehen; 
darauf hebt Subagio hier anscheinend nicht ab, da an anderer Stelle in dem 
Gedicht ausdrücklich Banken und Lagerhallen in Gegensatz zu Gebetsstätten 
wie Tempeln und Moscheen gesetzt werden. Es scheint um eine Gegenüber-
stellung von Profanem und Heiligem zu gehen, und Zahlen werden hier mit-
einbezogen. 
In den traditionellen Glaubensvorstellungen unterschiedlicher indonesischer 
Ethnien war die Zahl 3 wichtig. Sowohl bei den Batak wie bei den Mentawai 
gab es drei Welten. Es ist betont worden, dass diese 3 Welten ursprünglich 
nicht mit einer christlichen Trias Himmel – Erde – Hölle, aber auch nicht 
mit einer altgriechischen Trias Olymp – Erde – Hades/ Unterwelt zu verglei-
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chen waren. Zu den Vorstellungen der Mentawai, die an unterschiedliche 
Arten von Geistern glaubten, schrieb Panulis Saguntung: „[...] Aufgrund die-
ses Verständnisses von Geistern bildeten die Mentawai dann Vorstellungen 
von Realität, Natur bzw. ihrer Lebenswirklichkeit aus, die nicht nur taikapo-
laq, die sichtbare Welt von ihnen Erdbewohnern selbst umfasste, sondern 
auch taikabaga, die Welt der Natur, der Lebenswelt ihrer Vorfahren, Ver-
wandten und der Verstorbenen, und von taikamanua oder taikaulaumanua, 
die Welt der oberen Wesen.“ Wie auch immer tradierte ältere Vorstellungen 
durch christliche oder muslimische überlagert wurden, möglicherweise 
konnte durch solche Überlagerungen ein Symbolwert von 3 noch verstärkt 
werden. Es muss bei einer auffälligen Ausrichtung auf die Zahl 3 einen star-
ken symbolischen Druck oder auch Sog gegeben haben, da anders als bei 5 
(z.B. 5 Finger und 5 Zehen) oder auch 4 (vierbeinige Tiere) bei 3 in der Natur 
nicht sofort eine sinnfällige Anschauung zu finden ist. In christlichen Predig-
ten wurde manchmal ein dreiblättriges Kleeblatt bemüht, um ein Bild für die 
Dreifaltigkeit Gottes zu haben. In westlichen Traditionen gilt aber immer 
noch gerade das so unreligiöse vierblättrige Kleeblatt als Glückssymbol, und 
in Indonesien war ein Kleeblatt nicht das naheliegendste Anschauungsmate-
rial. 
Ein wichtiges Ereignis in der Geschichte des Christentums war die Kirchen-
versammlung von Nicäa (325), auf dem die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit 
Gottes zum Dogma von der Trinität erklärt wurde. Von den drei monotheis-
tisch genannten Weltreligionen betonen das Judentum und der Islam am 
stärksten den einen Gott. Während im Christentum oft die Rolle von Jesus 
als Mittler zwischen Gott und den Menschen herausgestellt wurde, hob man 
im Islam sehr stark auf den Monotheismus, tauhid, ab. In Indonesien wurde 
aber Allah, um ihn dem Gott der anderen „Abrahams-Religionen“ zur Seite 
zu stellen, auch mit einem Kompositum aus zwei Sanskritwörtern als mahae-
sa („der Alleinige“) bezeichnet. 
Der islamische Mystiker Dschalaluddin Rumi/ Malauwi (1207-1273), geboren 
im heutigen Afghanistan, lebte lange in Konya in der heutigen Türkei und 
schrieb seine Gedichte auf Persisch. Der indonesische Autor Abdul Hadi 
W.M. hat Rumi einer englischen Übersetzung folgend ins Indonesische über-
setzt. In einem Gedicht stellte Rumi den strengen Monotheismus des Islams 
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dem Dualismus der „Feueranbeter“ und dem Dreifaltigkeitsglauben der 
Christen gegenüber. Für „dreifaltig/ dreieins“ gebrauchte Abdul Hadi in sei-
ner Übersetzung den Ausdruck tritunggal. Bei religiösen Menschen unter-
schiedlicher Religionszugehörigkeit konnten und können Zahlen – und nicht 
nur 1, 2, 3 – mehr oder weniger stark symbolisch-religiös besetzt werden. 
Abdul Hadi gebrauchte mit tunggal ein Wort, das auch in dem für die Staats-
ideologie wichtigen Motto bhinneka tunggal („Einheit in der Vielfalt“) vor-
kommt. Bhinneka tunggal war anfangs mit Blick auf die unterschiedlichen 
Ethnien wahrscheinlich primär politisch gemeint, aber der Ausdruck konnte 
auch eine religiöse Komponente enthalten, wobei die Religion der christli-
chen Minderheit in Indonesien als zugleich tri-tunggal und monotheistisch 
mit eingeschlossen werden konnte. 
In vielen westlichen Traditionen wird von 4 primären Himmelsrichtungen 
ausgegangen und andere werden durch Kombinationen ausgedrückt (z.B. 
NNW = Nordnordwest). ( Sich in alle vier Winde zerstreuen zeigt, dass Him-
melsrichtungen und Windrichtungen aufeinander bezogen wurden.) In In-
donesien ist ein Schwanken zwischen zwei unterschiedlichen Systemen von 
Himmelsrichtungen festzustellen. Oft werden wie im Westen 4 primäre 
Richtungen angenommen, bei internationalen Kontakten und dem Gebrauch 
technischer Geräte zur Navigation in der Regel sowieso, aber auch z.B. in der 
Belletristik. Wenn es heißt „4 penjuru“, dann sind dieselben Himmelsrich-
tungen wie im Westen gemeint. Es gibt in Indonesien auch zwei Ausrichtun-
gen nach 5 Himmelsrichtungen. Die eine entspricht anscheinend einem chi-
nesischen System, bei dem zu 4 Himmelsrichtungen noch eine 5., eine 
„Kaiser-Richtung“ in der Mitte, hinzukommt. Die andere, viel wichtigere, 
nimmt zu den 4 Richtungen N, S, W, O noch als 5. primäre Richtung tengga-
ra „Südost“ hinzu. Wie wichtig das ist, zeigen die offiziell-politischen Be-
zeichnungen der Provinzen Nusa Tenggara Barat und Nusa Tenggara Timur. 
Bei den Kombinationen von Sekundär-Himmelsrichtungen im Indonesischen 
wird Nord durch laut „Meer“ und Süd durch daya ausgedrückt; tenggara 
könnte also auch durch timur daya wiedergegeben werden. In den Begriff-
lichkeiten mit laut bzw. daya und dem eigenständigen Begriff tenggara ist 
noch eine Erinnerung darin aufbewahrt, dass die Vorfahren der heutigen 
Indonesier einmal übers Meer gekommen waren und die, die malayo-
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polynesische Sprachen sprachen, von Norden her – es fragt sich nur, welche 
Regionen des gewaltigen indonesischen Archipels zuerst erreicht und besie-
delt wurden. (Das Wort laut „Meer“ führte im Javanischen zur Form lot, die 
zu lor mit der Bedeutung „Norden“ wurde.) Für die Zahlensymbolik bedeutet 
das Schwanken zwischen 4 und 5 primären Himmelsrichtungen, dass einmal, 
in Verbindung mit Himmels- und Windrichtungen, die Zahl 4 und einmal 
die Zahl 5 als Symbol für „alle, ganz, vollständig“ stehen kann. Es scheint, 
dass manche Autoren, die in diesem Zusammenhang 5 favorisieren, 
„traditionelleren Einstellungen“ zuneigen. In einer der Strömungen der java-
nischen Mystik werden 5 Winde genannt. Für Wind steht dabei nicht das 
javanische und auch indonesische Wort angin, sondern das aus dem Sanskrit 
stammende Wort Bayu. In hinduistischen Traditionen ist Vayu/ Bayu ein 
alter, mächtiger Windgott. 
Die Quadratur des Kreises ist nicht möglich. Auch ist die Kreiszahl π eine 
irrationale Zahl, d.h. sie ist eine Zahl mit Dezimalbruch mit einer potentiell 
unendlichen Reihe von Zahlen hinter dem Komma und kann nur durch An-
näherungswerte ausgedrückt werden. Die alten Griechen haben anscheinend 
bei einer anderen Berechnung die irrationalen Zahlen entdeckt: Die Diago-
nale eines Quadrats kann in kein Verhältnis mit rationalen Zahlen zu einer 
der 4 Seiten eines Quadrats gesetzt werden. Das war ein Schock und eine 
kurzzeitige Bestürzung  für die Pythagoräer, die das Universum auf die Zah-
len gegründet sahen und viel über Beziehungen zwischen Zahlen und Musik 
nachdachten. Die unmögliche Quadratur des Kreises hat, wenn man eine 
solche Analogie heranziehen will, eine Entsprechung in der Architektur. 
Wenn Batak, Minangkabau, Malaien, Dayak... von einem traditionellen 
rechteckigen Langhaus in ein modernes rechteckiges Einfamilienhaus zogen, 
dann war das sozusagen eine quantitative Veränderung. Wenn Menschen auf 
Timor oder Enggano von einem traditionellen Rundhaus oder einer Rund-
hütte in ein rechteckiges Haus umzogen oder umziehen mussten, dann war 
das so etwas wie ein qualitativer Sprung. Ähnliches kann für Papuas, nord-
amerikanische Indianer, Inuit oder Mongolen gegolten haben, wenn sie von 
kreisförmig errichteten Rundhütten, Tipis, Iglus oder Jurten in rechteckig 
errichtete Behausungen mit 4 Wänden zogen. Man kann nicht im selben 
Augenblick in einem Rundhaus und in einem Haus mit 4 Wänden sein. Man-
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che Timoresen erleichterten sich den Übergang so, dass sie neben dem neuen 
rechteckigen Haus noch ein bienenkorbförmiges Häuschen hinstellten, das 
dann als Küche usw. diente. 
In diversen Schöpfungsmythen wurde ein Übergang von etwas Chaotische-
rem, Amorpherem zu etwas stärker Strukturiertem angenommen. In diesem 
Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass in der modernen Physik von ei-
ner „Überlegenheit der Symmetrie des Kreises über die Symmetrie des Quad-
rates“ die Rede war. Begründet wurde das damit, dass „ein Quadrat mehr 
Struktur als der Kreis aufweist: Verglichen mit einem Quadrat hat ein Kreis 
weniger Merkmale.[...] Nach einer allgemeinen Regel besitzen an Merkmalen 
ärmere Systeme eine höhere Symmetrie.“ [P.Davies/ J.R.Brown] 
Die rechteckigen Langhäuser z.B. von Batak, Mentawai oder Dayak gelten als 
relativ altertümlich, scheinen aber nicht so altertümlich zu sein wie Rund-
hütten. Andererseits findet man z.B. bei Batak, Minangkabau, Malaien eine 
Hochschätzung für ungerade Zahlen gegenüber geraden, die alt zu sein 
scheint. Eine gewisse Betonung etwa der Zahl 9 = 3 + 3 + 3 steht in Gegensatz 
zu einer traditionellen Dichtungsform wie dem malaiischen Pantun, das mit 
den Zahlen 2 und 4 in engem Zusammenhang steht. Vielleicht war Aus-
gangspunkt für ein traditionelles vierzeiliges Pantun ein Zweizeiler, der 
dann, als die Nutzanwendung eines Bildes aus der Natur auf den Menschen 
nicht mehr verstanden wurde, zu einem Vierzeiler verdoppelt wurde. Bei 
Vierzeilern sind Reime unterschiedlicher Art möglich; es kann z.B. eine Zeile 
ausgeschlossen werden (etwa bei einem Reimschema abbb) oder es können 
zwei Zeilen ausgeschlossen werden (etwa abbc). Sollen alle 4 Zeilen in die 
Reimbildung miteinbezogen werden, gibt es den Paarreim (aabb), den Kreuz-
reim (abab) oder den umfassenden Reim (abba). Dass für die malaiischen 
Pantuns der Kreuzreim gewählt wurde, zeigt, dass die Zahl 4 nicht als 3 + 1, 
sondern als 2 + 2 verstanden wurde. Das entspricht dem Strukturierungsprin-
zip vierzeiliger Pantuns, in dem die ersten zwei Zeilen durch die folgenden 
zwei Zeilen „expliziert“ werden. Die Zahl 4 als 2 + 2 zu sehen, unterscheidet 
sich von christlichen Traditionen, in denen bei einigen wichtigen Aspekten 
die Zahl 4 in 3 + 1 zerlegt wurde. Nach dem Ausschluss der sog. apokryphen 
Evangelien wurden die 4 kanonischen Evangelien 3 Synoptikern (Matthäus, 
Markus, Lukas) und dem einen Johannes zugeteilt. Dem entsprach die sym-
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bolische Darstellung der 4 Evangelisten: für 3 jeweils eine andere Tiergestalt, 
für einen aber ein menschenähnlicher Cherub. 
Der Dichter Sitor Situmorang, der das malaiische Pantun schätzte, wurde 
sowohl nach alten Batak- wie nach neueren christlichen Traditionen erzo-
gen. Er befand sich also, wenn er sich für einen Aufbau seiner Gedichte zu 
entscheiden hatte, in einem mehrfachen Spannungsverhältnis. Es ist kein 
Wunder, dass er sich bei seinen ersten Reisen in Europa gerade für europäi-
sche Dichtungsformen interessierte, die auf der Zahl 4 aufbauten (und z.B. als 
kwatrin manchmal Eingang in die indonesische Literatur fanden). Subagio 
Sastrowardoyo nun, um auf „Symphonie“ zurückzukommen, ließ sich nicht 
auf einen Gedichtaufbau nur nach vierzeiligen Strophen ein. Das entspricht 
dem Inhalt des Gedichts, in dem relativ Altes und etwas so Modernes wie 
Banken zugleich zusammengruppiert und miteinander kontrastiert werden. 
Den Abschluss dieses Gedichts bildet eine zweizeilige Strophe mit dem Te-
nor, dass alles immer mehr samar (verschwommen, undeutlich, vage, a-
morph) werde. Führte somit seiner Meinung nach eine starke Ausrichtung 
auf die so sehr „rationale“ Zahl 2 (man kann Binärcode u.ä. assoziieren) doch 
wieder zu archaischer Amorphem? 
Abgesehen von den Zahlen auf Geldscheinen ist im Denken vieler Indonesier 
wahrscheinlich 5 eine prominente Zahl. Da ist zum einen die Staatsideologie 
Pancasila, wörtlich „fünf Säulen“, und da sind zum anderen die 5 Säulen/ Ge-
bote des Islams und die 5 täglichen Gebete für Muslime. Für die Zahl 5 in 
dem Wort Pancasila wurde nicht das indonesische Wort lima für 5, sondern 
das aus Indien stammende Wort panca- gebraucht. Ein solcher Begriff konn-
te, da das aus dem Malaiischen sich entwickelnde Indonesisch schon als Ein-
heits- und Staatssprache festgesetzt worden war, als einheitsstiftend projek-
tiert werden. Mehrere andere Komposita wurden mit dem Wort panca gebil-
det. Einige davon scheinen Bildungen von Sprachplanern und Bürokraten zu 
sein; das Wort pancaind(e)ra „fünf Sinne“ hingegen wird auch in der Bellet-
ristik gebraucht. 5 Sinne: das ist in ganz unterschiedlichen Kulturen ein Beg-
riff, wie z.B. die deutschen Ausdrücke seine fünf Sinne zusammennehmen/ 
nicht (richtig) beisammen haben und das kontrastierende sechster Sinn zei-
gen. In alten chinesischen Traditionen kam der Zahl 5 besondere Bedeutung 
zu: „[...] das chinesische Denken kennt fünf Farben, fünf Töne, fünf Ge-
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schmacksrichtungen, fünf Düfte, fünf Noten, fünf Richtungen, fünf Planeten; 
Indien unterscheidet fünf Völker in der Welt, fünf Himmelsrichtungen; der 
Mensch hat fünf ‚Atemzüge’; die Welt besteht aus fünf sterblichen und fünf 
unsterblichen Elementen.“ [Lévi-Strauss] 
Geht es um Symbolwerte, scheint die Zahl 6 in Indonesien durch Abwesen-
heit zu glänzen. Kaswanti Purwo führt in seiner Liste von Zusammensetzun-
gen und Redewendungen mit indonesischen Zahlwörtern unter 6 nur hexa-
gon an. Das ist nun ein Fremdwort-Kompositum und sehr spezieller Aus-
druck, der nichts mit einer Symbolik zu tun hat. In seiner Liste von Ausdrü-
cken, die mit Zahlwörtern gebildet wurden, die aus dem Sanskrit stammen, 
fehlt im Unterschied etwa zu dem prominenten panca für 5 oder auch zu 
dem vergleichsweise seltener gebrauchten asta für 8 die 6 völlig. Eigentlich 
aber könnte 6 eine wichtige Zahl sein. Es musste beim Zählen, wenn man 
mit einer Hand zum Zählen anfing, die Entscheidung getroffen werden, ob 
nach dem Zählen 1 bis 5 mit den Fingern einer Hand nun mit den Fingern 
der zweiten Hand fortzufahren sei oder ob mit derselben Hand (z.B. mit nun 
gekrümmten Fingern) weitergezählt werden sollte oder ob auf andere Kör-
perteile überzugehen sei. [Beispiele mit Abbildungen in G. Ifrahs 
„Universalgeschichte der Zahlen“] Trafen Ethnien aufeinander, die unter-
schiedliche Zählweisen hatten, dann konnte das gerade für das Wort für 6 
Folgen haben. Vielleicht kann die Situation in Indonesien erklärt werden 
durch eine starke Ausrichtung des Zählsystems auf 10. Es kann ja schon beim 
Anzeigen von Zahlen 1 bis 5 mit der Hand Missverständnisse geben. „Ein 
Beispiel: wenn wir den Mittelfinger, den Ringfinger und den kleinen Finger 
zusammengekrümmt sehen, die beiden anderen Finger aber nicht, wird das 
ein Sprecher des Indonesischen normalerweise als Geste für die Zahl 2 sehen. 
Ein Teil der Amerikaner wird das jedoch als Zahl 1 verstehen (weil der Dau-
men, außer wenn es um die Zahl 5 geht, nicht mitgezählt wird). Sprecher der 
Sprachen im Baliemtal in Irian Jaya werden diese Geste als Ausdruck für die 
Zahl 3 verstehen (weil die gekrümmten Finger gezählt werden).“ [Daud H. 
Soesilo] 
Im altindischen Epos “Mahabharata”, das auf Java und Bali, zunächst aller-
dings nur von einer elitären Oberschicht, intensiv rezipiert wurde, spielt ein 
Würfelspiel als äußerlicher Auslöser für ein fürchterliches Schlachten und 



75 

 

eine Art von einstweiligem “Weltuntergang” eine fatale Rolle. Nimmt man 
noch die Leidenschaft mancher Javaner für das Würfelspiel hinzu, dann 
könnte man sich aus westlicher Sicht her wundern, dass die Zahl 6 keine 
größere symbolische Bedeutung in Indonesien erlangte. Bei bestimmten 
Würfelspielen im Westen sind die Zahlen 1 und 6 besonders wichtig. (Ein 
deutscher Sechser im Lotto stand in Analogie dazu.) Das lässt vermuten, dass 
das Würfelspiel als Glücksspiel ebenso wie bestimmte Kartenspiele erst durch 
Chinesen in Indonesien verbreitet oder sogar erst durch Chinesen dahin ge-
bracht wurde. Es muss jedoch auch noch gefragt werden, welche Rolle indi-
sche Migranten beim Glücksspiel hatten. 
Die Zahl 7 bekam in mehreren Kulturen große Bedeutung. (Endres/ Schim-
mel widmen in ihrem Buch über Zahlensymbolik der 6, der „vollkommenen 
Welt-Zahl“, fünf Seiten, der Zahl 7, den „Säulen der Weisheit“, 30 Seiten.). 
Sie kann als Symbol für Vollständigkeit und Ganzheit dienen. Im Koran steht 
der Ausdruck 7 Meere symbolisch für alle Meere der Welt (Sure 31, Vers 27). 
Dieser Sprachgebrauch ist auch in profanen Texten zu finden. In Y.B. Man-
gunwijayas Roman „Haie, Thunfische, Köderfische“ bezeichnet sich ein mo-
lukkischer Pirat als „Hai der sieben Meere“, obwohl er nur die Gewässer um 
Halmahera und womöglich der Sulu-See befuhr. In der islamischen Mystik 
erlangte die Zahl 7 spezielle Bedeutung: 7 Klimazonen auf der Erde entsprä-
chen 7 Körperteilen (1 Kopf, 2 Hände, 2 Füße, 1 Rückgrat, 1 Bauch) und e-
benso den 7 „Planeten“. In der Sufitradition kamen aber auch sofort die gera-
den Zahlen ins Spiel: Die 12 Tierkreiszeichen entsprächen den 12 Körperöff-
nungen eines Menschen. Jahrhundertelang wurden in einer sufistischen Tra-
dition, die spätestens ab dem 17. Jahrhundert auch malaiische Muslime mit 
größerer Wucht erreichte, Mikro- und Makrokosmos als einander entspre-
chend angesehen. [V. I. Braginsky] Solche Entsprechungen gab es auch in 
ganz anderen Kulturen, einschließlich einer westlich-griechischen Tradition, 
die z.B. auf den Philosophen Heraklit Bezug nahm. 
Es gibt auf den ersten Blick auf dieser Erde kein Objekt in der nichtmenschli-
chen Natur, das sofort sinnenfällig die Zahl 7 zu einer besonderen Zahl prä-
destinierte. Bei der besonderen Rolle der Zahl 7 in Märchen, Mythen, Glau-
bensvorstellungen, Kulten mehrerer Kulturen haben andere Faktoren zusam-
mengewirkt: gelehrte Zahlenspekulationen und die Annahme von 7 
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„Planeten“, zu denen neben Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn auch Mond 
und Sonne gezählt wurden. Das ptolemäische Weltbild, zu dem sich eine 
platonische Annahme von 7 Himmelssphären mit ihrer Sphärenmusik gesel-
len konnte, ging auf die Babylonier zurück. Auch in der indonesischen Lite-
ratur kann man eine Erwähnung von 7 Sphären, oft dann mit dem Ausdruck 
tujuh petala finden. Das war eine gelehrte Hereinnahme. Auf einheimische 
Vorstellungen konnte das nicht zurückgehen. Zwar findet man in der indo-
nesischen Literatur manchmal Anspielungen auf Venus (wie der Planet Ve-
nus symbolisiert durch einen 5-Stern) und sogar ein Verhältnis Venus – 
Mars, das in der abendländischen Tradition vom homerischen Gelächter, als 
Venus/ Aphrodite mit Mars/ Ares fremdgeht, über die römisch-lateinische bis 
zur Dichtung und Malerei der Renaissance oft behandelt wurde. Aber die 
Art, wie die Vorfahren der heutigen Indonesier auf den Himmel sahen und 
Himmelserscheinungen deuteten, kann nicht mit abendländischen Traditio-
nen verglichen werden, in denen bis zur Alchemie des Mittelalters und sogar 
noch der Neuzeit eine Zuordnung der 7 „Planeten“ zu einem jeweils anderen 
„Metall“ einen Kernpunkt bildete. In Indonesien blickte man anders auf den 
Sternenhimmel als auf der Nordhalbkugel. Wenn im Norden z.B. das Stern-
bild des Großen Wagens mit dem Polarstern auffällig war, so in der südli-
chen Hemisphäre das ganz andere Sternbild Kreuz des Südens. 
 
Zu den zahlreichen Zahlenspekulationen, die begründen sollten, dass die 
Zahl 7 als eine vollkommene Zahl anzusehen sei, gehörte es, sie als Summe 
von 3 + 4, also als Summe der nach den beiden besonderen Zahlen 1 und 2 
ersten ungeraden und ersten geraden Zahl anzusehen. Erreichte ähnlich wie 
die gelehrten Venus-Mythen die Vorstellung von den  7 petala Indonesien 
durch die Europäer? Nein, es waren, so ist anzunehmen, Muslime, und zwar 
anscheinend sufistisch geprägte, die die 7 babylonisch-hellenistischen Sphä-
ren, die in den Islam übernommen worden waren, nach Indonesien brach-
ten. In seiner Übersetzung von Rumis Versen ins Indonesische gebrauchte 
Abdul Hadi wie selbstverständlich einen Ausdruck wie tujuh petala. 
Zahlensymboliken nahmen ihren Ausgang nicht von der Mathematik, sie 
wurden ursprünglich aus der Anschauung von etwas Konkretem herausgezo-
gen und konnten dann, nachdem man dasselbe Zahlwort auf Ansammlungen 
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unterschiedlicher Objekte anwandte, auf anderes übertragen werden. Diverse 
Pflanzen- und Tiersymboliken nahmen noch stärker von einer sinnlich-
konkreten Anschauung ihren Ausgang und können als kulturspezifisch gel-
ten. Das leuchtet unmittelbar ein und zeigt sich auch darin, dass bei einigen 
kulturenübergreifend verständlichen Symboliken (z.B. wie ein Fisch im Was-
ser, ein Adler in den Lüften) in unterschiedlichen Kulturen Unterschiede bei 
den Nuancen feststellbar sind. Aber es gab auch Übernahmen von Symboli-
ken aus einer anderen Kultur oder zumindest aus einer anderen Region. Wie 
wäre es sonst zu erklären, dass z.B. der Löwe als Wappentier in Gegenden 
auftaucht, in denen seit Menschengedenken kein Löwe heimisch war? Auch 
wenn für die Bildung von Zahlwörtern keine Mathematik im Schulsinn nötig 
ist, setzen sie ein höheres Abstraktionsniveau voraus als Wörter für konkrete 
Pflanzen und Tiere. Vermutlich deswegen ist bei Zahlensymboliken eine 
eventuelle Übernahme aus einer anderen Kultur in der Regel schwerer zu 
belegen als bei Pflanzen- und Tiersymboliken. Die Symbolik der Zahlen 12 
und 13 in Indonesien kann das illustrieren. 
Wenn bei den Batak die Zahl 13 als ungerade Zahl mit positiven Vorzeichen 
versehen wurde und bei Subagio Sastrowardoyo als magisch-heilig galt, dann 
schien das auf vorislamische und vorchristliche Traditionen zu weisen. Es 
erscheint logisch, dass in Indonesien dann die gerade Zahl 12 mit negativen 
Vorzeichen versehen werden konnte. Der Ausdruck celaka duabelas, wört-
lich „Unglück 12“, bedeutet „großes Pech/ Unglück“. Setengah duabelas, 
wörtlich „halb zwölf“, kann auch „halb verrückt“ bedeuten. Menarik muka 
dua belas, wörtlich „eine Miene 12 ziehen“, bedeutet „sehr enttäuscht sein“. 
Nun gibt es in Indonesien aber auch den Ausdruck celaka tigabelas, „Unglück 
13“, für „großes Pech/ Unglück“. In einer Kurzgeschichte von Yanusa Nugro-
ho ist die Seele eines jungen Mannes, dem seine Braut von einem Mächtige-
ren weggenommen wird, „bereits in der dreizehnten Hölle [neraka ketiga 
belas], keine Ahnung wo genau, angekommen“; er „wurde in die dreizehnte 
Hölle gestürzt“. Islamisch konnte das nicht sein; im Islam gibt es 7 Höllen 
und 8 Paradiese. [Endres/ Schimmel] Ich nehme an, dass sich das Verständnis 
von 13 als einer Unglückszahl erst nach der Ankunft der Europäer in Indone-
sien weiter verbreitete. Der Sprachwissenschaftler Kaswanti Purwo nahm 
speziell holländischen Einfluss an. 
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Zahlensymboliken sind keine Fußballmannschaften. Die Zahl 11 scheint 
zwischen den prominenten Zahlen 10 und 12 symbolisch ein Schattendasein 
zu führen. Aber z.B. Danarto lässt der 11 Ehre widerfahren, eine fragliche 
Ehre. Seiner Kurzgeschichte „Abrakadabra“ stellte er das Wort ABRAKA-
DABRA mit seinen 11 Buchstaben auf 11 Zeilen immer weiter verkürzt vor-
an. Von der ersten vollständigen Zeile mit dem ganzen Wort ausgehend wird 
in den aufeinanderfolgenden Zeilen immer ein Buchstabe weggenommen 
(von rechts gelesen, als handelte sich um die arabische Schrift), bis zuletzt A 
übrig bleibt. Die nach unten immer weiter reduzierten Zeilen werden jeweils 
eingerückt, so dass ein gleichschenkeliges Dreieck entsteht, das auf der Spit-
ze, auf dem Kopf steht. Danarto lässt in der Folge keinen Zweifel daran, dass 
er von Abrakadabra-Hokuspokus und Aberglauben wenig hält. 
In „Abrakadabra“ ist die Figur Hamlet anscheinend tödlich verwundet, und 
sein Freund Laertes rät, in aller Ruhe zu sterben. Hamlet aber hat noch Fra-
gen. Schließlich mischt sich der Erzähler Danarto selber ein und teilt mit, 
dass nicht mehr er erzählt, sondern dass Hamlet selber aus erster Hand be-
richtet, was er im Jenseits erlebt: Er ist ein Embryo im Mutterleib. 
„Abrakadabra“ endet damit, dass Hamlet im Krankenhaus aufwacht, mit La-
ertes an seiner Seite, und dass Danarto mitteilt, vielleicht werde er noch wei-
tere Geschichten schreiben. Was hat diese ironische Kritik u.a. an Nekro-
mantie mit der Zahl 11 zu tun? Ich halte folgende Interpretation für möglich: 
Die Zahl 11 symbolisiert hier ein Zugleich von zu viel und zu wenig. Zu we-
nig: In „Abrakadabra“ findet man noch ein anderes Dreieck, diesmal mit al-
len Buchstaben des lateinischen Alphabets je einmal. In 7 Zeilen werden die 
Buchstaben (wieder von rechts nach links gelesen) so angeordnet, dass die 5 
Buchstaben A bis E die Hypotenuse/ Basis bilden; darüber stehen, jeweils 
beidseitig eingerückt, 6 Buchstaben in einer, dann 5, 4, 3, 2 Buchstaben in je 
einer Zeile. Die Spitze des Dreiecks, das Z, ist oben. Mit den Buchstaben des 
Alphabets kann man, wenn sie wiederholt gebraucht werden, sehr viel Sinn-
volles schreiben, mit den 5 unterschiedlichen Buchstaben von Abrakadabra, 
die in dem Wort mit den 11 Lettern enthalten sind, sehr viel weniger. Zu 
viel: Es ist eine Anmaßung, Exaltiertheit, Übertreibung zu glauben, mit Ab-
rakadabra könne man zu wichtigen Aufschlüssen gelangen. Auf welchen 
Wegen Abrakadabra nach Indonesien kam, ist unklar; der erste im Abend-
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land nachgewiesene Gebrauch von Abracadabra als Formel gegen Fieber und 
Malaria findet sich im „Liber Medicinalis“ von Quintus Serenus (ca. 200 
n.Chr.). 
„Abrakadabra“ ist die letzte von neun Geschichten in der Sammlung 
„Godlob“ und die einzige so stark ironische. Sie bildet ein Scharnier zu tat-
sächlich in anderen Sammlungen von Danarto später publizierten 
„Kurzgeschichten“. In „Godlob“ steht auch die Geschichte „Asmaradana“. 
Salome, sweetseventeen, wie Danarto in den indonesischen Text auf Englisch 
einbaut, bekannt aus der biblischen Erzählung über die Enthauptung Johan-
nes des Täufers, will – was im Alten Testament strikt verboten ist – das Ant-
litz Gottes direkt sehen. Bei diesem Bemühen verhält sie sich exaltiert, z.T. 
hilflos, z.T. raffiniert-grausam. Sie scheitert schließlich und muss sich das 
eingestehen. Ist es ein Zufall, wenn das an Gott gerichtete Gedicht, das Dan-
arto ihr in den Mund legt, 11 Zeilen umfasst? Oder geht es auch hier um ein 
Zuwenig (ihr Scheitern) und ein Zuviel (ihre Exaltiertheit und ihr übertrie-
benes Bemühen)? Vielleicht ist das eine Überinterpretation – aber bei Danar-
to, der bei einigen Texten eine starke Affinität zum Sufismus an den Tag leg-
te, muss man mit Zahlensymboliken rechnen. 
Subagio Sastrowardoyos Gedicht „Symphonie“ hat 17 Strophen und 68 = 4 
mal 17 Zeilen. War das auf bewusst poetisches Sprechen/ Schreiben bezogen? 
„Die Wichtigkeit der Siebzehn war aber schon Aristoteles bekannt, der fest-
stellte, daß der Hexameter aus siebzehn Silben besteht, was den beiden Mit-
telsaiten der Lyra entspricht, die im Verhältnis 9 : 8 zueinander stehen – 
denn das ist das Verhältnis des einfachen Intervalls.“ [Endres/ Schimmel] Ein 
traditionelles japanisches Haiku umfasst siebzehn Silben. Handelt es sich bei 
„Symphonie“ um Zahlensymbolik oder hat sich beim Schreiben die Zahl 17 
zufällig ergeben? Ich tendiere aus mehreren Gründen dazu, einen bewussten 
Einsatz von Zahlensymbolik anzunehmen. 1. Es kommt explizit das Thema 
Zahl und damit verbundene Wertungen und Vorstellungen zur Sprache. 2. 
Subagio hat dem Gedicht als Motto vorangestellt: „’Ich spiele nicht für 
Schweine!’ schimpfte Beethoven.“ Das kann so interpretiert werden, dass 
Subagio das Verfassen dieses Gedichts in Analogie zum Komponieren eines 
Musikstücks verstand, sehr bewusst vorging und auf nicht-oberflächliche 
Rezipienten hoffte. 3. In dem Gedicht wird auf unterschiedliche mythologi-
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sche und religiöse Traditionen bei sehr unterschiedlichen Kulturen verwie-
sen. Es wäre unwahrscheinlich, wenn er nicht auch an unterschiedliche 
Dichtungstraditionen gedacht hätte. 
Falls es sich um Zahlensymbolik handelt, was soll sie für das Gedicht besa-
gen? Ich halte folgende Interpretation für möglich: Das Gedicht wurde nicht 
Kammermusik oder Sonate o.ä. betitelt, sondern Symphonie. Es geht um et-
was Anspruchsvolles, bei dem eine ganze Anzahl von Elementen zusammen-
wirken soll wie bei einer Symphonie eine ganze Anzahl von Musikinstru-
menten. Es soll nicht um ein poetisches Stimmungsbild mit 17 Silben, son-
dern um Größeres, um eine gleichsam geschichtsphilosophische Hymne mit 
17 Strophen gehen, auch wenn manche dieser Strophen nur sehr kurz sind 
und nur zwei Zeilen umfassen. In einem ganz anderen Zusammenhang kann 
die Zahl 17 den Abschluss von etwas Entscheidendem markieren: Im 
„Mahabharata“ dauert die fürchterliche Schlacht zwischen Pandavas und 
Kuravas in der Ebene von Kuruksetra 17 Tage. 
Anders als bei 12 und 13 scheint in Indonesien bei einer Symbolik von 99 der 
Traditionsstrang relativ eindeutig zu sein. Im Islam werden Allah und auch 
dem Propheten Mohammed 99 verschiedene Namen zugeschrieben. Wenn 
die indonesische Autorin Ulfatin CH, die auch beim Islamunterricht für Mus-
liminnen aktiv war, in einen von ihr publizierten Gedichtband genau 99 Ge-
dichte auf genau 99 Seiten aufnahm, so hat sie dabei sicherlich an einen Be-
zug zu den 99 Namen Allahs und Mohammeds gedacht. Symbolisch kann 
dieser Bezug u.a. so interpretiert werden, dass die Autorin diese Sammlung 
von Gedichten als etwas Abgerundetes, in sich Geschlossenes sah. Es konnte 
auch als ihr sehr persönlicher Beitrag zu einem Rühmen Allahs und/ oder 
Mohammeds gemeint sein. Vielleicht ist es kein Zufall, wenn in dem Band 
„Tadarus“ [Gebete im Fastenmonat] von A. Mustofa Bisri der Gedichtteil 
(wenn man eine Leerseite und 2 Seiten zur Einteilung nach 2 Teilen nicht 
mitrechnet) 99 Seiten umfasst. 
Das Zahlwort 1000 kann in unterschiedlichen Kulturen für „sehr viele“ ste-
hen. Chairil Anwar hat bei seiner oft zitierten und variierten Gedichtzeile 
„ich will noch tausend Jahre leben“ bestimmt nicht gedacht: ... noch 998, 
999, 1000 Jahre – und exakt im 1001ten  Jahr darf ich dann sterben. Wenn in 
der indonesischen Belletristik öfter der Ausdruck „Schweigen in 1000 Spra-
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chen“ gebraucht wird, dann ist hier nicht an 999 + 1 Sprachen gedacht, son-
dern an ein auffälliges und beeindruckendes Schweigen in einer bestimmten 
Situation. (Im Deutschen gibt es einen vergleichbaren, aber seltenen Aus-
druck: in sieben Sprachen schweigen.) Die Zahl 1001 steht in indonesischen 
literarischen Texten, soweit ich das sehe, meist in Anspielung auf die 
„Geschichten von Tausendundeiner Nacht“. Mustofa Bisri sprach allerdings 
auch einmal von 1001 Glaubensrichtungen, die sich in der Stadt Basra ver-
mischten. Von den 1001 Strömungen wurden nur 3 explizit genannt: Sun-
nah, Schia, Mu’tazila. Mustofa Bisri befürchtete aus einer Verschmelzung 
von 1001 Strömungen, es könne zu bi’dah („Irrlehre, Ketzerei, Lüge“) kom-
men. Mit der Zahl 1001 spielte er auf die „Geschichten von Tausendundeiner 
Nacht“ an, die er im selben Gedicht („In Basrah“) ein paar Strophen vorher 
erwähnt hat. Andere indonesische Autoren haben „1001 Nacht“ – nicht un-
ähnlich wie im Westen – mit Vorstellungen von orientalischer Sinnlichkeit, 
Üppigkeit, Pracht verbunden. Bei Mustofa Bisri, der in einem anderen Ge-
dicht Siti Nurbaya (Romanfigur der indonesischen Literatur zu Beginn des 
20. Jahrhunderts) neben Casanova stellte und verurteilte, steht die Zahl 1001 
anscheinend für Unsittlichkeit und unislamische Irrlehren. 
In kulturkontrastiver Hinsicht können auch Zahlen ihre Tücken haben. Die 
Zählung der Stockwerke eines mehrstöckigen Gebäudes ist in Deutschland 
anders als in Indonesien. Erdgeschoß/ Parterre ist in Indonesien lantai 1 
„Stockwerk 1“, indones. lantai 2 ist dt. 1. Stock usw. Man stelle sich einen 
solchen Romananfang vor: „Er nahm in diesem Hotel ein Zimmer im 13. 
Stock, er selber war nicht abergläubisch, aber er hätte das nicht tun sollen.“ 
Ein deutscher Leser kann denken: Der Fall ist klar, aufgrund irgendeines A-
berglaubens (von wem wird sich noch rausstellen) ist die Zahl 13 hier die 
Ankündigung von etwas Sinistrem, Unheilvollem. Man setze den entspre-
chenden Romananfang in einen indonesischen Kontext. „Er nahm in diesem 
Hotel ein Zimmer im 11. Stock, er selber war nicht abergläubisch, aber er 
hätte das nicht tun sollen.“ Der deutsche Leser wundert sich: Was hat 11. 
Stock mit Aberglauben zu tun? Ein indonesischer Leser kann so denken: 11. 
Stock = lantai 12/ Stockwerk/ Etage 12, und für manche Indonesier ist 12 eine 
Unglückszahl – also wird celaka 12/ Unglück 12, ein großes Unglück, passie-
ren. Man nehme diesen Gedichtanfang: „Fünfmal am Tag/ in den zwei Zeiten 
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des Jahres/ rufe ich Dich“. Ein deutscher Leser kann denken: Welche 2 Jah-
reszeiten sind hier gemeint? Warum nicht dreimal am Tag oder zwölfmal? 
Außerdem ist Dich hier großgeschrieben wie in einem Brief vor der letzten 
Rechtschreibreform? Ein indonesischer Leser kann denken: Fünfmal am Tag, 
also zu den fünf täglichen islamischen Gebetszeiten, und auch noch sowohl 
in Trocken- wie in Regenzeit. Das Anredewort Du/ Dich/ Dir mit großem 
Anfangsbuchstaben ist in der indonesischen Literatur oft Gott reserviert: Es 
scheint sich hier um einen frommen Muslim zu handeln. 
Ein besonders intensiver Gebrauch von  Zahlensymboliken wurde in dem 
javanischen Wayang-Stück „Bantah Partadéwa“ gemacht, das der Unterwei-
sung in javanischer Mystik dient. Diese Unterweisung hat eine spöttisch-
theatralische Einleitung durch mehrere Sprecher, die die Namen bekannter 
Wayang-Figuren unter Bezug auf das „Mahabharata“ tragen, und wird durch 
ironische Einschübe unterbrochen. Es wurde hier also anscheinend auch 
Volkstümlichkeit angestrebt. Zunächst wird nach der Symbolik der 10 Finger 
gefragt. Für jeden wird ein anderes aras genannt. Für den 3. z.B. der Lauf der 
Sterne, für den 4. der Lauf des Mondes und für den 5. der Lauf der Sonne. 
Dann wird gefragt, wo der Platz der übrigen 9 Finger sei, wenn man einen 
wegnähme. Für diese 9 Plätze werden 9 pandangon und ihre Charakteristika 
genannt, für den 2. z.B. der Tiger und für den 3. die Erde. Dann wird nach 
den Plätzen der übrigen 8 Finger gefragt, wenn man einen weiteren Finger 
wegnähme usw. Wenn nur noch 2 Finger übrig sind, dann bleiben hell und 
dunkel, glücklich und traurig, männlich und weiblich und das Restliche. Wo 
ist dann der Platz des letzten übrigen Fingers? Antwort: „In einem Rätsel.“ Es 
folgen weitere Unterweisungen in javanischer Mystik. Den Schluss bildet 
eine Warnung davor, die Zahlen 17, 8 und 45 auszulöschen. [Vgl. W. Keeler] 
Es konnten hier nur ein paar wenige kurze Hinweise auf einige Aspekte von 
Zahlensymbolik in Indonesien gegeben werden. Wichtige andere Aspekte 
wie z.B. der Einfluss von Zeit- und unterschiedlichen Kalenderrechnungen 
(westlich, javanisch, balinesisch, islamisch) wurden hier nicht einmal ange-
rissen. 
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