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Ein Hauch von Exotik wehte im dunk-
len Corona-Januar 2021 durch mein 
Homeoffice, als die erste Mail von 
Sigit Susanto eintraf. Er stellte sich als 
Übersetzer von Franz Kafkas Werken 
ins Indonesische vor und berichtete, 
dass er ein Video auf dem YouTube-
Kanal des Vereins proWissen in seine 
Heimatsprache übertragen habe. In 
dem Film aus der Reihe Nachgefragt! 
ging ich mit einem Potsdamer Schüler 
der Frage nach, ob Kafka ein deutscher 
oder ein tschechischer Autor war. 

Noch viel erstaunlicher als diese 
Spätwirkung eines zweieinhalb Jahre 
zurückliegenden Projekts fand ich die 
Fotos im Anhang, die in Susantos Hei-
matdorf Bebengan auf Java aufgenom-
men worden waren: eine goldene Kaf-
kastatue mit cooler Sonnenbrille und 
Turnschuhen; ein Wegweiser mit der 
Aufschrift »Jalan Franz Kafka« (Indo-
nesisch für »Franz-Kafka-Straße«); eine 

rote Kafkastatue, umringt von jungen 
Männern. »Sie beten zusammen, weil 
einer von unseren Dichtern vor ein 
paar Wochen gestorben ist. Ich ver-
mute, Kafka ist für sie ein Literaturgott«, 
schrieb Susanto dazu. 

Die Gedankenwelt eines Prager 
deutschen Schriftstellers jüdischen 
Glaubens, importiert in eine mehr-
heitlich muslimische 8 000-Seelen-
Gemeinde in Zentral-Java? Das klang 
nach einer faszinierenden Geschichte. 
Ich verabredete mich mit Sigit Susanto 
zu einem Videointerview.

Seine Kafka-Initiation erfuhr der 
Autor, Übersetzer und Literaturaktivist,  
der seit 24 Jahren im schweizerischen 
Zug lebt, auf einer Recherchereise nach 
Prag. Ein Halbtagsjob in einem Restau-
rant gibt ihm den Spielraum, regelmä-
ßig nach Indonesien zu fahren und 
seine Mission voranzutreiben. Dass 

die Franz-Kafka-Straße in Bebengan so 
heißt, geht auf seine Initiative zurück: 
Er stellte dem Dorfrat Mittel zur Sanie-
rung des bisher namenlosen Weges in 
Aussicht – unter der Bedingung, den 
Namen aussuchen zu dürfen. Auch die 
Statuen hat er mit Kalkül aufstellen las-
sen: »Wenn die Leute zum Fluss gehen, 
um ihre Wäsche zu waschen, kommen 
sie dort vorbei. Dabei merken sie sich 
schon mal den Namen.«

Doch wie werden aus diesen Leu-
ten Kafkaleserinnen und -leser? Man-
gelnde Infrastruktur ist jedenfalls kein 
Hinderungsgrund, meint Susanto: »In 
den Dörfern ohne Elektrizität ist es ein-
facher, Literatur zu propagieren. Die 
Leute können dort nicht fernsehen – 
entweder sie gehen in die Moschee 
oder in die Bibliothek.« Weil sich die 
Regierung schwertut, hat Susanto in 
seinem Elternhaus eine öffentliche Bib-
liothek gegründet und mit gebrauchten 
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Büchern in indonesischer, englischer und deutscher Spra-
che bestückt. In Slamet betreibt sein Freund Heri Condro 
Santoso in seinem Privathaus ebenfalls eine Bibliothek und 
bietet dort eine Lesegruppe für Kinder an, die sich einmal 
wöchentlich mit Kafkas Verwandlung beschäftigt. Und der 
Funke springt über: Im Nachbardorf Limbangan hat ein 
Junge namens Kafka Dhrya Pradipta gerade seinen sieben-
ten Geburtstag gefeiert. 

Kinder und Kafka? Das geht sehr gut, meint Susanto – 
gerade auf Java, wo mythologische Vorstellungen von Trans-
formationen weit verbreitet sind. Als er von einer Schule 
gebeten wurde, Die Verwandlung im Unterricht vorzustellen, 
tat er das unter einer Bedingung: Die Kinder sollten dabei 
nicht auf ihren Stühlen sitzen, sondern unter den Tischen. 
Denn der Lieblingsplatz von Gregor Samsa, der bei Kafka zu 
einem Käfer wird, befindet sich unter dem Sofa. Nach dem 
Unterricht erzählten die Kinder aufgeregt von den verschie-
denen Tieren, in die sie sich in ihrer Fantasie verwandelt hat-
ten. Einige gingen hinterher sogar zu einem Medizinmann, 
um das Ganze auch sicher wieder rückgängig zu machen. 

Inzwischen ist Kafka auch bei den Jugendlichen populär 
– etwa bei der Gruppe junger Männer, die sich regelmäßig 

Sigit Susanto vor der Tempelanlage Borobudur auf Java
Die erste Franz-Kafka-Statue vor der Bibliothek in Bebengan 
wurde inzwischen durch eine Auto-Kollision zerstört. 
Heri Condro Santoso präsentiert indonesische Kafka-Ausgaben 
vor dem Franz-Kafka-Straßenschild in Bebengan. 
Bebengan liegt im Zentrum der Insel Java, die zur Republik Indo-
nesien gehört. Karte: Blochplan 2021, © DKF
Die zweite Franz-Kafka-Statue ließ Sigit Susanto im Garten sei-
nes Elternhauses in Bebengan aufstellen. 
Auch zu Corona-Zeiten trifft sich vor der Bibliothek von Slamet 
die Lesegruppe unter Leitung von Heri Condro Santoso 
Kafka Dhrya Pradipta aus dem Dorf Limbangan 

Für die Fotos danken wir Sigit Susanto sowie den Bewohnerinnen 
und Bewohnern von Bebengan, Slamet und Limbangan. 

im Garten des Hauses von Sigit Susanto trifft und über den 
Brief an den Vater diskutiert. Fast alle haben in ihren Eltern-
häusern Gewalt erfahren, der Austausch darüber ist für sie 
echte Lebenshilfe. »Literatur muss keine Angst machen«, 
resümiert Susanto. »Wenn das Werk schwierig ist, beginnt 
man mit einem Straßennamen.«

Vera Schneider

Dr. Vera Schneider ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Kul-
turforum östliches Europa in Potsdam (� S. 56–58). 

 

 


