
Was geht uns der Wald in Malaysia an? Eine literarische Suche gibt Antworten. Hier im Bild: Die Cameron Highlands im Osten des Landes. 
Maximilian Virgili

Im Dickicht der 
Kolonialgeschichte
Zwei neue Romane zeigen eindrücklich: Wer die moderne Ge-
schichte Malaysias besser verstehen will, muss sich mit der 
Rolle des Waldes beschä.igenE 
Von Alice Grünfelder, 27.01.2023

jine Funge Urau wird im dichten Vnterholz eines Waldes ermordet, ihre 
Perlobung mit dem britischen Jlantagenbesitzer Tonathan pemAleton hät-
te am selben fbend bekannt gegeben werden sollenE Tahrzehnte zuvor war 
dessen erste Urau von perroristen ebenSalls im Wald ermordet worden, 
heisst esE 

«o beginnt der Roman »jchos der «tilleC der malaysischen futorin Ohuah 
Guat jngE Vnd damit be;nden wir uns bereits am zentralen Drt der malaysi-
schen Gegenwartsliteratur: dem WaldÜ Fener «ollbruchstelle zwischen Zivi-
lisation und (schungel, an der entlang sich die moderne Geschichte Malay-
sias insgesamt erzählen liesseE js ist FedenSalls alles andere als ZuSall, dass 
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auch im Roman »Wir, die )berlebendenC des in paiAeh geborenen futors 
pash fw die BgerodetenQ Iäume eine zentrale Rolle sAielenE

(enn der Wald, das zeigen beide Iücher, die nun auS (eutsch zu lesen 
sind, ist der «chauAlatz einer kolonialen Geschichte von Gewalt, fusbeu-
tung und VngleichheitE jr ist das reale «ymbol Sür das koloniale jrbe, das 
bis heute die malaysische Gegenwart bestimmtE (er Wald ist in Malaysia 
die Nuelle des Reichtums der wenigen, unter fusbeutung der vielenE jr ist 
aber seit Feher auch der Rückzugsort Sür GuerillasE Vnd er ist nicht zuletzt 
die wichtigste Zu–ucht der Ge–üchteten und Marginalisierten im Knneren 
wie aus den Lachbarländern H die Rohingya sind nur das bekannteste ak-
tuelle IeisAielE

öurz: Kn der fmbivalenz des Waldes sAiegelt sich die wechselvolle Ge-
schichte des 3andesE »(er Wald steht in meinem Roman in vielerlei 0in-
sicht Sür das ganze 3andC, schreibt mir die futorin Ohuah Guat jng in einer 
MailE 

flso hinein in die Perästelungen dieses RomansE

1. Der Wald als Ursprungsort der Verheerung: Chuah 
Guat Eng
Km Zweiten Weltkrieg schien der malaysische (schungel den jngländern 
ein sicheres Iollwerk gegen die vorrückende FaAanische öaiserarmee zu 
sein, die in phailand au1rach und auS Uahrrädern gen «üden Suhr, am jnde 
nur noch auS UelgenE jin grässliches Rattern muss die piere verscheucht 
und indischen «Aähern sowie antiFaAanischen jinheiten verraten haben, 
auS welchen JSaden die TaAaner durch den (schungel radeltenE (ie FaAani-
schen Militärs wussten die fbneigung der indischstämmigen Iev9lkerung 
und den 0ass der Malaysier auS die kolonialen Iesatzer Sür sich zu nutzen, 
indem sie den jinheimischen die Vnabhängigkeit Malaysias versArachenE 
Gleichzeitig begingen die TaAaner Sürchterliche Massaker an der chinesi-
schen Iev9lkerungE

Por dem 0intergrund dieser jreignisse und der multiethnischen Gesell-
scha. Malaysias Sädelt Ohuah Guat jng in ihrem vor knaAA 6x Tahren im 
Driginal erschienenen Roman »jchos der «tilleC die diversen historischen 
jAochen auS: die britische öolonialherrscha.Ü die FaAanische Iesatzung 
während des Zweiten WeltkriegsÜ die Zeit des kommunistischen Wider-
standes, von ethnischen Ohinesen organisiert und von der PR Ohina teil-
weise sogar unterstütztÜ sowie die Gegeno?ensiven der Regierung, die sich 
q  in einem Jogrom gegen die chinesische Iev9lkerung entludenE

(azu entwir. die futorin eine öriminalgeschichte um zwei Morde, die auSs 
jngste mit der ungleichen Perteilung von Reichtum, mit Machtmissbrauch 
und Missgunst zusammenhängen H und sich als peil des vergi.eten jrbes 
des öolonialismus lesen lassen Bdie (etails der örimihandlung sollen hier 
natürlich nicht gesAoilert werdenQE

(ie 0eldin fi 3ian ist chinesische Malaysierin und lebt in juroAaE Lach 
dem Jogrom q  gegen die chinesische Iev9lkerung hat sie ihre 0eimat 
verlassenE Kn München verliebt sie sich in Michael pemAleton, dessen Pater 
Tonathan pemAleton britischer Iesitzer von öautschukAlantagen in Ma-
laysia istE

fls fi 3ian Michael auS dem fnwesen seines Paters besucht, ;ndet sie statt 
des malaysischen (schungels, den sie sich stets imaginierte, etwas anderes 
vor:
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(…) ein Mini-Königreich aus schnurgeraden Baumreihen (…) Mit jeder Meile 
hatte ich das Gefühl, in die Vergangenheit zu reisen. Neue Plantagen aus harten 
und stacheligen Ölpalmen machten Platz für die schattigen Baldachine alter 
Gummibäume.

fi 3ians Reise Sührt� �weiter durch Iuschland und surreale Wälder, 
sie Aassiert laublose Iäume in einer «umA–andscha., dann wieder, »in 
der Uerne im DstenC, geht es über »die Ierge, grün vor (schungelC, und 
schliesslich über bucklige 0ügel, die im Lamen des Uortschritts gerodet 
wurdenE

Uremd erscheint fi 3ian ihr eigenes 3and, lakonisch, Fa stellenweise selbst-
ironisch berichtet sie über die jntSremdung von ihrer 0eimat, die Margi-
nalisierung der chinesischen jthnieE (iese erlebt sie schon Srüh in ihrer 
öindheit, da die jltern ihre eigene 0erkun. am liebsten leugnen, der Pater 
gar die j istenz der Grossmutter verschweigen würde, die in einer illegalen 
Waldsiedlung lebt, wo fi 3ian sie nur einmal als öind besuchen dur.eE (a-
mals hatte sie sich vor der hart arbeitenden, –eissigen «chweinezüchterin 
und Gemüsehändlerin geekelt:

Sie roch wie ein Dienstmädchen: die gleiche Mischung aus altem Knoblauch, 
Kräuteröl und Mundgeruch.

Lie wieder will sie ihre Grossmutter sehen, fi 3ian schiebt deren j i-
stenz weit von sich, weil sie ihr 3eben als angeAasste Malaysierin chine-
sischer 0erkun. st9rtE jrst durch den Jogrom, erklärt die jrzählerin, ge-
rieten Ohinesinnen wie sie »in die unglückliche 3age, Ohinesen zu sein, 
ohne uns sonderlich chinesisch zu Sühlen, und das in einer Al9tzlich anti-
chinesischen WeltCE fusgerechnet von der verachteten Grossmutter wird 
fi 3ian sAäter ein kleines Perm9gen erben, das ihr ein «tudium in (eutsch-
land erm9glichtE

Vnd der Wald

Lach einer öette sich überstürzender jreignisse ehelicht fi 3ian schliess-
lich den Pater ihres Srüheren Geliebten, den Jlantagenbesitzer Tonathan 
pemAletonE (er hat zeitlebens 0ektare um 0ektare seiner Jlantagen Sür ei-
nen grosszügigen Jreis an seine einstigen fngestellten verkau.E fls 0a;z, 
der 0albbruder Michael pemAletons, fi 3ian nach dem pod ihres Gatten 
Sragt, ob sie ihren Reichtum nicht wieder in ihrer 0eimat investieren m9ch-
te, entschliesst sie sich kurzerhand zu einer grosszügigen «chenkung, um 
ein Oollege zu ;nanzierenE (amit –iesst das Perm9gen, das letztlich aus der 
Rodung des (schungels und der Jlantage H sArich: aus der kolonialen fus-
beutung des 3andes H erwachsen ist, wieder zurück ins 3andE

«o leuchtet bei Ohuah Guat jng als utoAische Zukun.sho?nung auS, dass 
der Reichtum, der aus dem britischen öolonialismus herrührt, umverteilt 
wird und allen ethnischen GruAAierungen zugutekommt H eine 0o?nung, 
die im Roman von pash fw zunichtegemacht wirdE

2. Der Wald als Quelle eines Ausbeuter-Reichtums: 
Tash Aw
«eit dem q E Tahrhundert hat Malaysias Wald den britischen öolonialher-
ren gute Geschä.e versArochen: «ie liessen ihn roden, legten Jlantagen an, 
um das öautschuk-MonoAol Irasiliens zu brechen, und sie machten wegen 
des hohen IedarSs an Gummi während der Weltkriege satte öriegsAro;teE 
(aSür rekrutierten die Iriten frbeiter aus Kndien und OhinaE Iald lebten 
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deshalb viele frbeitsmigranten im 3and und arbeiteten Sür die jngländer, 
während sich viele Malaiinnen im eigenen 3and zunehmend marginalisiert 
SühltenE (amit ;elen die «Aoren eines ethnischen «AaltAilzes auS Sruchtba-
re jrdeE

IeSeuert wurden die ethnischen «Aannungen vom «iegeszug der TaAa-
ner und dem darau?olgenden VnabhängigkeitskamAS, denn die chinesi-
sche und malaiische Iev9lkerung war nicht länger gewillt, die britische 
öolonialherrscha. zu ertragenE GuerillagruAAen –ohen in den (schungel, 
die Iriten verübten grausame Massaker und legten neue «iedlungen an, in 
denen die chinesische Iev9lkerung unter Ieobachtung stand H gleichzeitig 
aber ArosAerierte, während die malaiische Mehrheit 9konomisch zuneh-
mend ins fbseits gedrängt wurde, was sich letztlich im besagten Jogrom 
von q  entludE

Uortan sollte die chinesische Iev9lkerung, so wie es Ohuah Guat jngs Jrot-
agonistin fi 3ian emASand, unter der zunehmenden (iskriminierung und 
der antichinesischen Rhetorik einiger malaiischer Jolitiker leidenE Piele 
Ohinesischstämmige verliessen das 3andE

Wem das nicht gelang, so wie den Jrotagonistinnen im Roman von pash 
fw, dem bleibt nur, sich von Tob zu Tob zu hangelnE

Der Wald ist in Malaysia die Quelle des Reichtums der wenigen unter Ausbeutung der vielen. Maximilian Virgili

»Wir, die )berlebendenC erzählt die Geschichte von fh 0ockE fls es ihm 
und seiner Mutter endlich gelungen ist, auS unSruchtbarem «chwemmland 
eine Uarm zu errichten, um sich unabhängiger von Arekären wirtscha.li-
chen Perhältnissen zu machen, wird diese eines pages von einer «Aring–ut 
vernichtetE Mutter und «ohn erhalten den Rat, sich um staatliche (arlehen 
zu bemühenE (och fh 0ock erklärt: »Wir geh9rten der Salschen Rasse an, 
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wir wussten, dass mittellose Ohinesen wie wir es erst gar nicht versuchen 
brauchtenEC

öatastroAhen wie die Ulut kommen von der globalen jrderwärmung, sagen 
die 3eute im (orS, und dass solche )berschwemmungen von nun an nor-
mal seienE

«Aätestens hier wird klar, warum die Latur in Malaysia auch uns euro-
Aäische 3eserinnen etwas angehtE (enn erstens sind ethnische «Aannun-
gen und historisch gewachsene Vngleichheiten im 3and massgeblich auch 
eine Uolge des euroAäischen öolonialismusE Vnd zweitens sind die Latur-
katastroAhen, die nun menschliche j istenzen geSährden, ein jrgebnis des 
menschengemachten ölimawandelsE

Kn »Wir, die )berlebendenC geht es buchstäblich darum, dem kargen, aus-
gelaugten Ioden, den wütenden Vnwettern einen bescheidenen 3ebens-
willen entgegenzusetzenE (och die Füngsten VmweltkatastroAhen vernich-
ten ganze j istenzenE öinder bekommen beisAielsweise fusschlag, weil sie 
Muscheln im gi.igen «chlick sammelnE

fber statt über Vmweltverschmutzung zu klagen H »was Sür ein Modewor-
tC, grummelt fh 0ocks Grossmutter im Roman H, verbrennen die Men-
schen lieber JaAiergeld, um »die rauen öanten des «chicksals zu glättenCE 
«ie glauben, sie wären selbst daran schuld und hätten nicht genug getan, 
um die G9tter zu besän.igenE (och weil auch diese Rituale nicht helSen 
gegen die Perschmutzung der Ulüsse, die Perseuchung durch immer neue 
GarnelenSarmen, gegen den Geruch nach Ohemikalien wie von öatzen-
Aisse, ziehen fh 0ock und seine Mutter in die «tadt, geh9ren von nun an 
zum urbanen JroletariatE

jrst als fh 0ock endlich einen Tob als Porarbeiter auS einer UischzuchtSarm 
bekommt, Sühlt er sich zumindest 9konomisch in «icherheitE Iis eines pa-
ges ein permin zu Alatzen droht, weil seine frbeiter erkranken und bloss 
noch lethargisch im «chatten sitzenE

fh 0ocks IeSürchtung stellt sich als wahr heraus: (ie frbeiter haben Oho-
leraE flso hil. ihm sein zwielichtiger Ureund öeong bei der «uche nach ge-
sunden frbeiternE Mit ihm klaAAert er den Iusch nach »neuen 3ieSerun-
genC abE (enn öeong ist »MaklerC, wie er sagt, vermittelt Ulüchtlinge an 
JlantagenE Zwei Iangladesher kosten so viel wie ein jinheimischer, rech-
net er fh 0ock vorE

(ie «zenerie im (schungel wirkt aAokalyAtischE

Als wir durch das Lager gingen, regten sich die leblosen Umrisse unter den 
Planen und nahmen menschliche Gestalt an. Es waren durchweg Männer, die 
sich reckten und streckten, aufsetzten, husteten, sich mit den Händen übers 
Gesicht fuhren. Einige schauten uns an; ich erwiderte nur kurz ihren Blick und 
sah wieder weg (…) aber in diesen zwei oder drei Sekunden wusste ich, dass 
wir etwas gemein hatten.

Was fh 0ock hier Sür »zwei oder drei «ekundenC erkennt und dann als 
Gedanke wieder wegschiebt, ist der Vmstand, dass der Wald ein 0ort von 
schamloser fusbeutung Lot leidender frbeitskrä.e ist H in einem «ystem, 
das die «chwächsten gegeneinander aussAieltE

(ie Jro;tgier macht auch nicht mehr länger vor dem Vrwald halt, wie 
pash fw in einer gesAenstischen «zene ins Iild setzt: (enn ringsum ragen 
schwarze «tümASe von geSällten Iäumen aus dem IodenE Khre «tämme sind 
zuvor mit Gi. getränkt worden, damit die Wurzeln absterben H und noch 
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mehr Uischzuchtbecken angelegt werden k9nnenE 0ier ist gewissermassen 
die letzte «tuSe der Waldausbeutung zu besichtigen: (er Wald ist selbst nur 
noch ein «t9rSaktor, weil die öaAitaleigner nun neue Reichtums uellen an-
zaASenE Wo frbeiter Sür einen 0ungerlohn neue Uischzuchtanlagen bauen 
müssen, steht der Wald nur noch im WegE

pash fw hat seinem Roman eine Rahmenhandlung gegeben, die auS ein be-
zeichnendes jnde zuläu.E Wir erSahren von fh 0ocks Geschichte, weil er 
im GeSängnis sitzt H und sein 3eben einer «oziologin erzählt, die über ihn 
ein Iuch schreiben willE

(iese fkademikerin ist intellektuell, Aolitisch engagiert, einigermassen er-
SolgreichE pash fw konstruiert mit ihr einen allzu o?ensichtlichen Gegen-
Aol zu fh 0ock, der vergebens versucht, gesellscha.liche fnerkennung zu 
erlangenE fm jnde wird die Iuchvernissage ausgerechnet in einem Iun-
galow im (schungel geSeiert H die Jartyszene wirkt zynisch nach dem jin-
blick in die fbgründe der Gesellscha., fh 0ock Sühlt sich entsArechend 
deAlatziertE Zuletzt ist ihm auch seine Geschichte gleichsam enteignet wor-
denE

Was pash fw hier auSzeigen will, ist die Zementierung der sozialen «chich-
ten und IesitzverhältnisseE (er fuSstieg, Sür den die jlterngeneration hart 
gearbeitet hatÜ die M9glichkeit zu sozialer Mobilität, die noch fi 3ian und 
0a;z im Roman von Ohuah Guat jng als utoAische 0o?nung dient H hier 
;nden sie nicht mehr stattE

pash fw zeigt in seinem Roman unverhohlen, wie der Aostkoloniale und 
globale öaAitalismus Menschen zermürbt H entgegen dem unverrückbaren 
Glauben beisAielsweise seiner jltern und Grosseltern, dass man sein eige-
nes «chicksal in der 0and habe und eines pages die wohlverdienten Urüch-
te ernteE «ein fh 0ock ist ein 3oser, einer, der sich abrackert und es doch 
nicht weit bringtE� �

Was ihm bleibt, ist einzig der »Wunsch zu –iehen H aus dem 3ager zu –ie-
hen, dem Vrwald, dem 3and, dem ganzen Vniversum, das ein solches 3eben 
m9glich machteCE

Was also geht uns der Wald in Malaysia an

Wenn die juroAäische Vnion gut meinend Jalm9l-Restriktionen erlässt, 
um weitere Rodungen von Regenwäldern zu vermeiden, verlieren noch sehr 
viel mehr Menschen wie fh 0ock ihre frbeitE (och es waren einst britische 
öolonialisten, die die Jlantagen anlegten, von denen die jinheimischen, 
damals wie heute, am allerwenigsten Aro;tierenE Malaysia bleibt geSan-
gen in einer unglückseligen fbhängigkeit H und das koloniale Permächtnis 
wirkt bis heute auS Satale Weise in Malaysias Regenwald SortE

js ist das Perdienst der beiden Romane, diese öomAle ität in all ihren Per-
ästelungen und fuswirkungen auS den jinzelnen sowie die Gesellscha. 
nachvollziehbar auSzuzeigenE «odass wir sie nicht länger ignorieren k9n-
nenE

Zur Autorin und zu den Büchern

Alice Grünfelder hat nach einer Lehre als Buchhändlerin Sinologie und Ger-
manistik studiert. Sie ist Autorin, Übersetzerin, freie Lektorin und Heraus-
geberin mehrerer Publikationen zu asiatischen Ländern. Zuletzt veröffent-
lichte sie den Xinjiang-Roman «Die Wüstengängerin» (2018) und «Wolken 
über Taiwan» (2022).
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Tash Aw: «Wir, die Überlebenden». Roman. Aus dem Englischen von Po-
ciao und Roberto de Hollanda. Luchterhand, München 2022. 416 Seiten, ca. 
33 Franken.

Chuah Guat Eng: «Echos der Stille». Roman. Aus dem Englischen von Mi-
chael Kleeberg. Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 2022. 464 Seiten, ca. 
41 Franken.
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