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DER BEGINN DER MODERNEN MALAIISCHEN LITERATUR: 

DIE MEMOIREN VON ABDULLAH DEM SPRACHLEHRER

Edwin P. Wieringa Die Illuminationen auf den Anfangsseiten dieses malaiischen Buchs bilden mit 

ihren grünen Blättern und orangenen Blüten den Auftakt zur Geschichte von 

Abdullah bin Abdul Kadir (Hikayat Abdullah bin Abdul Kadir), auch bekannt als 

Abdullah Munsyi oder Abdullah der Sprachlehrer. In dieser Funktion arbeitete 

er eng mit der britischen Kolonialregierung und den europäischen Missiona-

ren zusammen. Geboren 1795 in Malakka, starb er 1852 in Dschidda während 

der Pilgerreise nach Mekka. Seine Memoiren wurden 1849 erstmals als Litho-

grafie herausgegeben, doch sind davon nur sehr wenige Exemplare erhalten 

geblieben: Kurz nach der ersten Drucklegung verlor Abdullah fast die gesamte 

Auflage durch Hausbrand.

Das Kölner Exemplar, das sich in der Bibliothek des Orientalischen Semi-

nars befindet, ist ein Nachdruck, der 1953 in Jakarta im Hochdruckverfahren 

mit Klischees reproduziert wurde. Da die Seiten 412 – 415 in der Vorlage fehl-

ten, wurden sie von dem indonesischen Schriftsteller Aman Datuk Madjoindo 

(1896 – 1969) hinzugefügt, was im Schriftbild sofort unangenehm auffällt. Auch 

diese Reproduktion hat längst Seltenheitswert erreicht. Denn heutzutage, mehr 

als ein halbes Jahrhundert später, ist die lateinische Schrift absolut dominant 

geworden, und die Ausgabe in arabischer Schrift stellt für die Mehrheit der Be-

völkerung im insularen Südostasien eine Rarität dar: Viele würden annehmen, 

es handele sich um ein islamisches Werk, vielleicht sogar um den Koran. 
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Die beiden Eröffnungsseiten zeigen jedoch, dass Abdullahs Erzählung mit 

den Traditionen der muslimischen malaiischen Literatur bricht. Anstatt mit der 

üblichen Anrufungsformel „Im Namen des barmherzigen und gnädigen Got-

tes“ anzufangen, berichtet er direkt in den ersten Sätzen, dass er von seinem 

(ungenannten) Freund, einem weißen Mann, am 15. Sya’ban 1256/12. Oktober 

1840 gebeten wurde, ein malaiisches Buch über seine Herkunft und Lebens-

geschichte zu verfassen. Die für einen damaligen Malaien ungewöhnliche 

autobiografische Darstellung seines Lebens hat Abdullah den Ruf eingetragen, 

der Vater der modernen malaiischen Literatur zu sein.
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