MANFRED RIPPICH

Indonesien: Einheit in Vielfalt

D

ie Angaben schwanken, doch
spricht man generell von 13.700
Inseln, aus dem sich das Archipel Indonesien zusammensetzt. Auf einige mehr oder weniger kommt es, zugegeben, auch nicht an. Fest steht, daß die
exotisch klingenden Welten Sumatra,
Kalimantan, Flores, Bali oder Molukken
in 27 Provinzen gegliedert sind um von
einem Gouverneur regiert zu werden.
Diese großen Verwaltungseinheiten
wiederum unterteilen sich in Kabubate,
einer Art Distrikt oder Kreis, denen ein
Bupati vorsteht.
Entsprechend der ethnischen Diversifikation werden wenigstens 350 Sprachen und Dialekte verwendet. Eine einende Sprache mußte also dringend her:
Bahasa Indonesia. Die heutige Amtssprache ist verhältnismäßig einfach und
schnell zu erlernen. Manch’ Wort ähnelt
gar seinem deutschen Equivalent. Bahasa Indonesia basiert auf Malaiisch, welches seit Jahrhunderten als lingua franca
im südostasiatischen Raum galt. Freilich

Derartige Terassenfelder sind typisch für Indonesien.

Die balinesische Architektur hebt sich deutlich
von der anderer indonesischer Inseln ab; nicht
nur Tempel, sondern auch Wohnhäuser sind
reich verziert.

erfuhr die Sprache während der vergangenen Jahrzehnte eine Anpassung an die
Erfordernisse der modernen Zeit.
Jakarta (1) heisst das administrative
und wirtschaftliche Zentrum des riesigen
Landes und sie ist Partnerstadt der deutschen Hauptstadt. Die Stadt platzt aus
allen Nähten, doch das Müllproblem hat
man erstaunlich gut im Griff. Sogar die
Partner in Berlin müssten neidisch werden, angesichts einer Recyclingrate von
100 Prozent bei Metalldosen und bis zu
90 Prozent bei Plastik. Das Einsammeln
des Wohlstandsmülls schafft eine nicht
zu verachtende Anzahl Arbeitsplätze
und die zahlen sich sogar aus, zumindest
wenn sie mit einheimischer Elle gemessen werden: 200 Rupiah erhält der
Sammler beim Aufkäufer für ein Kilogramm Plastik. Ist er ﬂeissig, was sich
zwangsläuﬁg ergibt, will man die Familie
über Wasser halten, können schon um
die 200.000 Rp am Monatsende verdient
werden. Das liegt weit über dem Durchschnitt (2) Ungelernter. Doch die javanische Metropole hat mit einem anderen
Abfallprodukt arg zu kämpfen, nämlich

Abwasser und Fäkalien. Hier wäre die
Hilfe der Berliner sehr gefragt. Eine die
Agglomeration Jakartas umfassende Kanalisation muß unbedingt her. Die Stadt
ist zu schnell gewachsen, viel zu schnell.
190 Millionen Ratten, so schätzen Experten, treiben ihr Unwesen im
Großraum der Hauptstadt. Und sie stellen nicht nur ein hygienisches Problem
dar. Denn sie, die als graue, schwarze und
braune Nager die Wohnhäuser und Geschäfte unsicher machen, fressen auch
kostbaren Reis weg und durchknabbern
Kabel, die wiederum zu vielen der sich in
letzter Zeit mehrenden Brände führen.
„Sie springen den Leuten aus Papierkörben und Mülltonnen am Strassenrand
entgegen, nagen an Stromkabeln und
verbreiten gefährliche Krankheiten bis
hin zur Pest.“ konstatiert ein einheimischer Forscher, der sich intensiv mit der
Rattenplage beschäftigt.
Die heutige indonesische Hauptstadt
wurde im 17. Jahrhundert von Holländern gegründet. Reist man dieser Tage
vom modernen Flughafen Sukarno-Hatta (3) in die City, muß man zwangsweise

1) 1619 hatte Jan Pieterzoon Coen, Generalgouverneur der VOC, den Sitz der Gesellschaft von Bantam (Java) nach Jayakarta verlegt, welches später Batavia genannt wurde und seit 1950 Jakarta heißt. Jayakerta bedeutet in Sanskrit »Ort des Sieges«. Die Vereinigte Ostindische Companie (VOC) wurde 1602 gegründet. Am 31.12.1799 meldete sie Bankrott an. Geraume Zeit zuvor handelte man die Abkürzung entsprechend ironisch mit »Vergaan onder Corruptie«: an Korruption untergegangen.
2) Der gesetzlich festgelegte Mindestlohn lag 1997 bei 2.500 Rupiah am Tag. Eine Weberin auf Bali, die in einer kleinen Manufaktur an einem altmodischen Webstuhl rackert,
bekommt 2.000 Rp am Tag, also 1,50 DEM. Männer, die täglich eine kraftzehrende Tour zum Krater des Mount Ijen (Ost-Java) unternehmen um mit einer Tageslast von bis
zu 100 kg frischem Schwefel auf dem Rücken zurückzukehren, erhalten für diesen extrem gesundheitsgefährdenden Job 125 Rupiah je Kilogramm.
3) Ahmed Sukarno (* 1901 Surabaya) war zusammen mit M. Hatta, Gründer der Partai Nasionalis Indonesia. Als engagierter Widerstandskämpfer von den Niederländern
nach Flores und Bengkulen verbannt. Am 17.8.45 rief er, zusammen mit M. Hatta, die Unabhängigkeit der Republik Indonesien aus. Sukarno verfolgte eine Politik der »gelenkten Demokratie«, was Hatta nicht teilte. 1967 enthob General Suharto ihn seiner Ämter und setzte ihn unter Hausarrest. Er starb 1970 in der Hauptstadt. Mohamed Hatta wurde 1902 in Bukittinggi (Hoher Hügel), dem ehemaligen Fort de Kock, Sumatra, geboren. Er verbrachte mehrere Jahre in niederländischer Haft, paktierte mit den Japanern, nachdem diese ihn befreit hatten. Hatta bekleidete mehrere Ministerposten während der Regierungszeit Sukarnos, zog sich aber seit den 60ern aus der Politik zurück.
Er vertrat eine westliche Art von Demokratie. Hatta starb 1980 in Jakarta.
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eine Schnellstraße benutzen. Für diese
sind 10.000 Rp Maut zu zahlen und die
wiederum ﬂießen in die Tasche von Siti
Hardiyanti Rukmana, im Volk »Tutut«
genannt; sie ist die älteste Tochter des
Ex-Präsidenten.

Maßlose Bereicherung

düstere Glocke auch über weiten Teilen
der malaiischen Halbinsel. Ausgerechnet
Kuala Lumpur, von einheimischen nur
KL genannt, hatte es besonders schwer
erwischt. Die zuständige Behörde erwog
sogar eine Evakuierung der Boomtown.
Eigentlich unvorstellbar. Hohe Geistliche im teilweise recht strenggläubigen
Malaysia (4) glaubten es genau zu wissen:
„Das ist die Strafe Allahs für die Sünden
der Menschen.“ Aber: die Rauchschwaden kommen aus dem Nachbarland Ma-

Oder soll man es als ehrgeizige Zielstellungen bezeichnen, all das, was Jakarta anvisierte, zu Machtzeiten der Suharto-Clique?
Bis zum Jahr 2005 soll Indonesien zum wichtigsten
Palmölproduzenten aufgestiegen sein. Um dieses
und andere ehrgeizige Ziele zu erreichen, kann auf
den Schutz der Umwelt
äußerst wenig Rücksicht
genommen werden. In diesem Teil der Welt ist Umweltschutz nur eine Floskel, die keine konkreten
Konturen annehmen kann.
Die Wirtschaft geht immer
vor.
Wie lange werden die
Orang-Utans (500 Rupiah,
1992) noch in den dichten
Wäldern Sumatras zu ﬁnden sein? Oder das Pan- Papuas überblicken das Tal von Baliem in Irian Jaya.
zernashorn (beidseitig auf
dem 100 Rupiah-Schein von 1977)? Der laysias und das ist bekanntlich das bevölOrang-Utan, was auf malaiisch Wald- kerungsreichste, moslemische Land. Wie
mensch bedeutet, hat schon immer das die Reaktionen wären, würden die
besondere Interesse der Menschen auf Rauchschwaden von Ungläubigen verursich gezogen. Die Zeichen stehen sacht, ist angesichts beschriebener Äußeschlecht für Flora und Fauna zwischen rung leicht vorstellbar.
Medan und Jayapura. Nicht um ArbeitsJedenfalls hatte sich sogar Präsident
plätze zu schaffen sondern um der Gier Suharto (5) veranlaßt gesehen, sich in alnach dem schnöden Mammon zu begeg- ler Form bei seinen Nachbarn und UNOnen wird geholzt und gebrannt, verkippt Delegierten zu entschuldigen.
und gebuddelt. Besonders schlimme
Das hinterläßt seelische Narben,
Züge nahm die Vergewaltigung der Na- schließlich ist Gesichtsverlust so ziemtur 1997 an; da waberte der giftige Rauch lich das Schlimmste, was einem asiatiim Sommer und Herbst durch die schen Politiker widerfahren kann.
ohnehin schon arg belasteten Großstäd- Während aber Malaysia und sogar Auste Sumatras und Kalimantans.
tralien konkrete Hilfe leisteten, war von
Die eiligst von ﬁndigen Händlern an- Indonesien selbst wenig Handfestes gegebotenen Mundschutzmasken konnten tan worden. Gerade die Armee hätte ihnur als lächerliche Attrappe angesehen re »dwifungsi«, ihre zweifache Funktion
werden. Die Menschen glaubten sich zu (Friedens- und Kriegsposition), wahrschützen und die Händler hatten guten nehmen müssen.
Umsatz. Doch auch große und kleine
Ende September waren bereits
Nachbarn litten unter den Folgen der 800.000 ha Wald vernichtet worden, vorBrandrodungen: Singapur, die Philippi- nehmlich auf Kalimantan und Sumatra.
nen, Brunei. Seit September 1997 lag die Dabei sind es längst nicht mehr die klei-

nen Bauern oder Umsiedler, die sich in
Eigenregie Ackerland schaffen wollen.
Im großen Stil dingen internationale Firmen die verarmten Einheimischen Wald
abzubrennen. Es soll Platz geschaffen
werden für Ölplantagen, Forstﬂäche für
teure Hölzer und Kautschukpﬂanzungen. Doch das ist nur die eine Seite der
fatalen Medaille. Das ganz große Geld
machen indonesische, malaysische, aber
auch japanische und westliche Holzkonzerne beim Raubbau an Edelhölzern. Eine Genehmigung zum Einschlag haben sie in der Regel, doch nehmen sie sich
weit mehr als ihnen auf
dem mit Stempeln abgesegneten Papier zusteht. Lokale Forstbeauftragte sind
überlastet und außerdem
unterbezahlt. Brände sollen
Chaos schaffen und Spuren
vertuschen. Außerdem sind
die Terrains oftmals sehr
abgeschieden und verkehrstechnisch schwer erreichbar; sie verlieren sich
förmlich in den immensen
Wald- und Dschungelgebieten. So um die 5.000 Rupiah erhält ein angeheuerter Dörﬂer, der für den Big
Boss das Unterholz entzündet und den Brand „überwacht“. Natürlich sei der
Job gesundheitsschädigend, aber es ist
jedenfalls eine Chance zum Überleben.

Korrupte Rekordhalter
Sicher jeder der es kann, hält gern die
Hand auf in Indonesien. Doch zwischen
einem Schmiergeld an den Dorfältesten
oder den Sub-Distrikt-Forstangestellten,
der mit seinem kargen Salär die große
Familie über Wasser halten muß und
Leuten, die hunderttausende Rupiah
oder tausende Dollars einstecken - zwischen diesen beiden Gruppen besteht
ein riesiger Unterschied.
Wie stellte doch eine Bangkoker Anwaltskanzlei beim Weltwirtschaftsgipfel
im schweizer Davos fest: China, Pakistan
und Venezuela sind äußerst korrupt; die
Spitze aber hält Indonesien. Suharto,
Präsident mit einer dreißigjährigen
Amtszeit in Folge, wußte gekonnt etwaige Konkurrenten auszuschalten, besonders wenn, wie 1998, die nächsten Wahl-

4) Besonders im nördlichen Teilstaat Kelantan macht die Regierung des Ministerpräsidenten Aziz Nik Mat Front gegen alles unislamische: Kinos werden geschlossen, ebenso Billardsalons und Videotheken, selbst das traditionelle Schattenspiel wurde als unislamisch verteufelt. Frauen und Männer müssen in Geschäften getrennt Schlange stehen und Achterbahn ist verboten, weil sich die jungen Leute bei diesem Vergnügen zu eng aneinanderschmiegen könnten. Bleibt die Frage, ob der beliebte Strand unweit der
Hauptstadt Kota Bahru noch immer den unzüchtigen Namen Pantai Cahayan Bulan, also »Strand der heftigen Liebe« trägt! Mittlerweile werden auch die radikal-islamischen Stimmen in Indonesien lauter: Seit Mai 1996 verbietet Indonesien seinen Frauen die Teilnahme an internationalen Schönheitswettbewerben. „Fleischbeschau auf solchen Veranstaltungen verstößt gegen religiöse Werte und die Kultur des Landes.“ begründete Frauenministerin Mien Sugandhi die Entscheidung des Ex-Präsidenten Suharto.
5) Mohammed Suharto wurde am 8. Juni 1921 in einem kleinen Ort bei Salatiga, zwischen Solo und Semarang (Java) in einer armen Bauernfamilie geboren. Seine ersten Sporen verdiente er sich in der Kolonialarmee der Niederländer. Um 1945 avancierte er zum Partisanenführer und operierte in seiner Heimat Zentraljava. Schließlich konnte er
sich Schritt für Schritt an die Landesspitze vortasten, wobei er seinen Vorgänger Sukarno bis 1968 aus allen Ämtern verdrängt hatte und selbst Präsident Indonesiens wurde.
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en anstanden. Das versuchte Mundtotmachen der Oppositionsführerin Megawati Sukarnoputri ist ein gutes Beispiel.
Außerdem ist sie die Tochter des Staatsgründers Sukarno. Mißliebige Gegner
werden als Kommunisten abgestempelt
und mit denen geht man, so weiß die indonesische Geschichte zu berichten,
nicht zimperlich um.
General Suharto reklamierte für sich
das enorme wirtschaftliche Wachstum.
Das dieser Aufschwung stattgefunden
hat, steht ausser Frage. Nicht übersehen
werden darf auch, daß Indonesien seit
Jahrzehnten - und das trotz rasantem Bevölkerungswachstums - Selbstversorger
mit Reis ist. Doch was immer von Suharto und Co. in die Wege geleitet wurde,
diente zuerst dem eigenen Wohl und
dem der Großfamilie. Es ist ein offenes
Geheimnis, daß auch ein Sohn Suhartos
fette Gewinne aus dem Holzgeschäft
einfährt. Das milliardenschwere Projekt
„Nationales Auto“ hatte ebenfalls einer
seiner Sprößlinge zugeschanzt bekommen. Für dieses gewährte der indonesische Staat beachtliche Steuer- und Zollerleichterungen.
Alle seine Familienmitglieder hatte
der General wohl versorgt mit Positionen und Pöstchen in der gewinnträchtigen Wirtschaft. Und da gerade in Ostasien die Wechselbeziehung von politischer
Macht und wirtschaftlichen Aktivitäten
besonders rege ist, wird auch zukünftig
mit großer Wahrscheinlichkeit wieder
viel Wald den gierenden Flammen zum
Fraße vorgesetzt werden. Nach außen tut
man dann wieder so, als ob das schon immer so gewesen sei: die Trockenheit, ein
verspäteter Monsun und die von Java im
Zuge des Transmigrasi-Programms (6)
angesiedelten Bauern seien es, die Brände zur Urbarmachung von Ackerland
legten und verantwortlich für die Misere
zeichnen.

gewahrt wird. Mitten auf dem gepflasterten Dorfplatz von Bowomataluwo steht
ein circa 2,40 m hoher steinerner Pyramidenstumpf an dem sich die Burschen
probieren. Was heute zum Sport und zur
touristischen Attraktion geworden ist,
war einstmals Training für junge Krieger,
sich im Überspringen feindlicher Mauern zu üben.
Große Sprünge anderer Art plante
die indonesische Regierung für die nahe
Zukunft: Manchmal wird der Betrachter
den Eindruck nicht los, die Tiger wollten
es der ungläubigen, arroganten und vormundhaften westlichen Welt zukünftig
so richtig beweisen. Wenn heute auf der
50.000 Rupiah-Note (8) „nur“ der moderne Flughafen Sukarno-Hatta in Jakarta, überflogen von einer Boeing 747,
dargestellt ist, so könnte es bei einer
zukünftigen Notenserie ein viel gewaltigeres Bauwerk sein. Wie wär es mit dem
höchsten Gebäude der Welt? Die Petronas Towers in KL werden diesen Rekord
wohl nicht mehr lange halten.
Indonesien plant einen gewaltigeren
Aussichtsturm: am 12. August ‘97 war der
erste Spatenstich für das 558 Meter hohe
Bauwerk (9) in Jakarta getan worden.
Oder wird es die gigantische Brücke sein,
die über 95 km (9) die Straße von Malakka überspannen und eine vierspurige Autobahn tragen soll? Mit solchen PrestigeFlausen wird die Mehrheit der 200 Millionen Indonesier wenig am Hut haben.
In dem Riesenhaus quartieren sich nur
die fetten Blutsauger ein und über die
Brücke fahren auch nur Trucks oder die
PKW derer, die es sich leisten können.
Wenn man den gesetzlichen Mindestlohn
(2) betrachtet und weiß, das dies weniger
als zwei Mark sind, erkennt man schnell,
wo die Hoffnungen und Wünsche des
Gros der Indonesier liegen.

Höhenflüge

Daß bei so vielen Volksgruppen und
Stämmen, manche von ihnen lebten noch
vor zwanzig Jahren in der Steinzeit, viele
Probleme zutage treten, ist verständlich.
Doch es gibt auch hausgemachte
Zankäpfel: die lautesten Aufschreie hal-

Die hellblaue 1.000 Rupiah-Note
(1992) zeigt auf ihrer Rückseite eine interessante Tradition, die noch heute von
einigen Junggesellen der Insel Nias (7)

350 Ethnien

len, und das zurecht, von zwei Inseln, die
fast nichts gemein haben: OstTimor und
Irian Jaya, auch aus Aceh in Sumatra. Mit
dem Segen Australiens, aber besonders
der USA, geschah die Einverleibung OstTimors, das 400 Jahre portugiesische Kolonie gewesen war. Nachdem Portugal im
Zuge der Nelkenrevolution bereit war,
das Territorium zu verlassen, kam es zu
Unruhen zwischen neugebildeten Parteien in der Kolonie. Die Portugiesen verliessen Dili eiligst und schon im November 1975 rief die Unabhängigkeitsbewegung »Fretilin« die Demokratische Republik Ost-Timor aus. Jakarta fackelte
nicht lange und schickte am 7. Dezember
Militär auf die Insel, um ein zweites Kuba
diesmal im Indik - zu verhindern. Präsident Ford hielt sich gerade zu einer Visite
in Indonesien auf und schwieg. Henry
Kissinger habe nur darum ersucht, daß
Jakarta sich Ost-Timor nicht gerade mit
amerikanischen Waffen einverleibt. Inzwischen sind wenigstens 200.000 Menschen, die Bevölkerung ist mehrheitlich
katholisch, den javanischen Machthabern
zum Opfer gefallen.
Immer gab Jakarta den Timoresen
unmißverständlich zu wissen, daß sie die
27. Provinz sind und bleiben werden: Die
Jesusstatue bei Dili misst genau 27 Meter
Höhe. Lange war Ost-Timor für Ausländer gesperrt, sogar Indonesier konnten
nicht Kommen und Gehen, wie sie wollten. Inzwischen sind gar neugierige Touristen an der Tagesordnung und selbst
der Papst hatte dem vergessenen Krisenherd 1989 einen Besuch abgestattet.
250.000 Menschen waren zur Messe des
Papa gekommen. 1996 erhielt der engagierte Bischof Carlos Filipe Ximenes Belo den Friedensnobelpreis.
Mit ihm wurde die hohe Auszeichnung an Jose Ramos-Horta, welcher
Aussenminister des kurzlebigen Staates
Demokratische Republik Ost-Timor gewesen war, verliehen. Horta, der entgegen Belo im Exil lebt, prangert auch den
Vatikan mit den Worten an: „Der Papst
betete zwar für Polen, aber nicht für OstTimor“. Wer will ausschließen daß deutsche Waffen auch zur Unterdrückung
der Bevölkerung von Tim-Tim, wie Timur Timor genannt wird, eingesetzt wer-

6) Auf Java lebt die Hälfte der Gesamtbevölkerung, obwohl die Insel nur zehn Prozent des Landesterritoriums beansprucht. Seit vielen Jahren läuft deshalb das Umsiedlungsprogramm. Familien sollen von den Großen Sundainseln weg (besonders Java und Bali) auf andere, östliche Inseln, siedeln. Inoffiziellen Angaben zufolge haben durch
dieses Programm fast zehn Millionen Menschen eine neue, weniger beengte Heimat gefunden und meist gutes Auskommen, auf Kalimantan, Irian Jaya und Sulawesi.
7) Nias, größer als das Burgenland, ist Sumatra westlich vorgelagert und per Fähre zu erreichen. Die Niasser gelten als eine der altindonesischen Volksgruppen. Von ihrer alten Kultur berichten noch heute, besonders im Inselsüden, megalithische Zeitzeugen - Särge, Säulen und runde Tische aus Stein. Die weniger als eine Million Niasser sind
mehrheitlich Christen; sie bauen Reis, Mais, Yams und Taro an, betreiben auch Fischerei.
8) Diese aktuelle Note (50.000) ist mit einer Fülle von Details bespickt, die hier etwas näher erläutert werden sollen. Die Grundfarbe ist grün. Avers: Rechts ist das Wasserzeichen untergebracht; ein Mann mit Brille und einem Songkok (Kappe). In dieser Kopfbedeckung der Männer sind normalerweise innen Koranverse eingearbeitet. Über
dem w/m ein Wappen. Auf der linken Hälfte ist der lachelnde Suharto zu sehen. Darunter ist zu lesen: »Bapak Pembanguan Indonesia«. Rechts neben Suharto Schrift und
Bohrinsel; Chemiebetriebe Links von Suharto sind - von oben nach unten Gebetshäuser von vier Glaubensgemeinschaften zu sehen: Moschee (Islam), Kirche (Christentum),
Tempel (Hinduismus) und Chorten (Buddhismus). Darunter pflügt ein Bauer sein Feld mit einem Holzpflug, der vom Wasserbüffel gezogen wird. Weiterhin die Ansicht einer City mit Hochstraßenkreuzung (Fly-over) und Uni-Absolventen, die ihren Doktortitel entgegennehmen. Unten rechts, über der „50 000“ der Text:
„25 Tahum Indonesia Membangun“ Revers: „Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta“ - der Internationale Flughafen Sukarno-Hatta. Gesamtansicht des Flughafens, den gerade eine
Boeing 747 der nationalen Gesellschaft GARUDA überfliegt.
9) Mitte September 1997 wurde, unter dem Druck vehementer öffentlicher Kritik der Turmbau vorerst auf Eis gelegt. Für diesen wären $ 560 Mio nötig gewesen. Das Projekt sei eine reine Geldverschwendung. Wie nicht anders zu erwarten gewesen schöpfte ein Verwandter Suhartos auch bei diesem Bauobjekt kräftig mit ab: ein Cousin des
Präsidenten. Das als Joint Venture geplante Mammut-Brücken-Projekt zwischen der malaiischen Halbinsel und Sumatra wird ebenfalls auf Sparflamme gekocht - angesichts
der finanziellen Probleme im Land. An diesem Milliardengeschäft ist, wird es einmal aus dem Wasser gestampft, eine Tochter General Suhartos maßgeblich beteiligt.
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1 Cent (1942); grün-rosa; Japanische Besatzungszeit.

1 Rupiah (1961); Bauern ernten Reis, links; Revers: verschiedene Früchte stilisiert dargestellt.

50 Rupiah (1968); Staatswappen im Wasserzeichen; General Sudirman links; Wappenschild [10] oben Mitte; Revers: Flugzeugwartung [11].

5.000 Rupiah (1992); Ausgebreitetes Batik-Tuch, darüber kleines Staatswappen. Sicherheitsstreifen mit Mikroschrift; Frau im Wasserzeichen.
Revers: Der Bergsee Kilimutu.
NB: Die Fußnoten 10 bis 13 sind Belegen (Banknoten) zugeordnet.
10) Das Staatswappen: Dieses wurde 1950 eingeführt und wird vom Vogel Garuda dominiert. Die goldene Farbe steht für den Reichtum des Landes, die vielen Federn für
den natürlichen Reichtum des Landes. Niemand wird es vermuten und somit auch nicht zählen, aber: rechts und links sind es je 17 Federn, acht sind es am Schwanz und 45
Federn umschließen den Hals - das Datum der Unabhängigkeitsproklamation, der 17.8.45. Das mit (Einheit in Vielfalt» übersetzte Staatsmotto „Bhinneka Tunggal Ika“ befindet sich im Spruchband, welches der mystische Vogel in seinen Krallen hält. Die schwarze Mittellinie auf dem Schild symbolisiert den Äquator. Auf dem Schild wurden
die von Präsident Sukarno deklarierten Philosophien: Stierkopf für Weisheit der Demokratie, der Banjanbaum für die nationale Einheit, der Stern für den Glauben an einen
Gott, Reisähre u. Baumwollzweig für soziale Gerechtigkeit u. die Kette für die Generationenfolge (runde Glieder = weiblich, eckige Glieder = männlich) untergebracht.
11) Es gibt mehrere Inlandfluggesellschaften. Die staatliche GARUDA (scherzhaft: Good And Reliable Unfortunately Delays Always) hat international einen guten Ruf.
Das erste Fluggerät, eine DC3 wurde am 26.1.1949 in Dienst gestellt. Allerdings flog der Vogel nicht über Indonesien: die burmesische Regierung hatte die Maschine gechartert. Diese DC3 war es auch, welche die Blockade durchbrochen und Versorgungsflüge nach Jakarta unternommen hatte.
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1.000 Rupiah (1987); Raja Sisingamangaraja XII im Zentrum. Staatswappen links. Stammesfürst mit Kopfbedeckung und Oberlippenbart
im Wasserzeichen (s. auch 1.000 Rp 1980). Revers: Eingang zur Residenz des Sultans von Jogyakarta.

1.000 Rupiah (1980); blau. Dr. Sutomo im Zentrum. Stammesfürst mit Kopfbedeckung und Oberlippenbart im Wasserzeichen (wie 1.000 Rp 1987).
Revers: Das Sianok-Tal.

1 Rupiah (1964); rot. Sukarno links. Staatswappen als Wasserzeichen im Zentrum. Revers: Versteckte „1“ in Münzform im Zentrum
Revers über Wasserzeichen. Krieger mit Pfeilköcher rechts.

den? Geliefert wird genügend von todbringender Maschinerie; zum Einsatz in
der Luft, zu Wasser und zu Lande. Auch
Präsident Mandela sagte Waffenlieferungen unter bestimmten Voraussetzungen zu: „Falls es für uns notwendig wird,
Waffen an Indonesien zur äußeren Verteidigung zu liefern, werden wir dies ohne Bedenken tun.“
Die Indonesische Lesart der Timorfrage interpretierte die Jakarta Post anläßlich des 21. Jahrestages der »Integration« des Ostteils der Insel. Wie Joao Delfino da Silva, einer der lokalen Ältesten
die halfen Ost-Timor in Indonesien zu
integrieren, bemerkt, wären einige Jugendliche anti-indonesisch eingestellt,
weil sie ignorant sind.
Da Silva wörtlich: „Sie wissen nichts,
da sie damals noch nicht geboren waren.
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Sie verstehen nicht, daß die Integration
Ost-Timors Befreiung von der portugiesischen Kolonialherrschaft bedeutete.
Führende politische Parteien hatten die
indonesische Regierung gerufen um OstTimor in die Republik Indonesien zu integrieren, zu einer Zeit, als die portugiesische Staatsmacht das Land verlassen
und sich selbst überlassen hatte.“
Wie gut es den Timoresen unter den
neuen Herren geht, soll eine Ganzseite
mit farbigen Fotos in der “Post“ belegen:
Unter der Überschrift „Ost-Timor blüht
nach 21 Jahren Integration“ werden Soldaten gezeigt, die Gelände zum Bau eines Kindergartens ebnen, ein Timorese
betet vorm Altar mit der Jungfrau Maria,
eine junge Frau erntet Reis, ein
Fischwart präsentiert stolz seinen Zuchterfolg und lachende Kinder tollen vor ei-

nem traditionellen Haus - Uma Lautem
genannt - herum.

Siegreicher Westen
So lautet die wörtliche Übersetzung
eines der unerschlossensten Gebiete unseres Globus: Irian Jaya. Die Zahl klingt
verlockend: die östlichste Provinz birgt
25 Prozent der Bodenschätze Indonesiens. Doch hier leben nur ein Prozent der
gesamten Bevölkerung. Da muß Transmigrasi greifen. Das seit Jahrzehnten laufende Umsiedlungsprogramm soll vornehmlich die total übervölkerte Insel Java entlasten. Dort leben 60 Prozent der
Gesamtbevölkerung.
Bisher, so inoffizielle Quellen, wurden
fast zehn Millionen Menschen in dünn besiedelten Gebieten neu seßhaft gemacht.
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Die jungen Einheimischen im Westteil der Insel Neuguinea nennen sich
Orang-Irian - Mensch Irians. Die ältere
Generation zieht die Eigenbezeichnung
Orang-Papua vor. Noch vor dem 2. Weltkrieg wurde Irian zur Verbannung unliebsamer Elemente benutzt. Die bekannteste Persönlichkeit, die die Holländer in das unwegsame Gebiet in Straflager gesteckt hatten, war der spätere Vize-Präsident Hatta gewesen.
Die Kultur der Irianesen ist so gänzlich anders als die der Javaner, daß es
zwangsläufig zu Reibereien kommen
muß. Der Fünfjahresplan („Repelita“)
1984-89 sah beispielsweise vor, eine Million Javaner und Balinesen in Irian Jaya
anzusiedeln.
Wer sich entschließt seine angestammte Heimat zu verlassen, erhält ak-

zeptable Vergünstigungen vom Staat:
freies Land, Reis, Zucker, Speiseöl, Salz
fürs erste Jahr; teilweise ein einfaches
Häuschen. Es wird schnell klar, daß die
wenigen Papuas sich überfremdet und
verdrängt fühlen: Sie flüchten sich mehr
und mehr in Alkohol oder betäuben sich
einfach mit Petroleum.
Javaner, Bugis und Makassaren betreiben kleine Restaurants und Hotels
für die immer mehr werdenden Touristen. Ein funktionierender Wirtschaftskreislauf zwischen den Papuas und den
Transmigranten kann fast nicht ins Laufen kommen. Die Papuas züchten vornehmlich Schweine – die sind für Moslems tabu.
Mit Taro haben die auf Reisbasis kochenden Restindonesier auch nichts am
Hut. Die Verelendung der Einheimischen

Irian Jayas ist vorprogrammiert und
nimmt schon ihren Lauf. Ganz zu schweigen von der gnadenlosen Ausbeutung ihres angestammten Landes: Gierige Konzerne haben schon ganze Arbeit geleistet:
die Hälfte des Waldes soll laut FAO
schon abgeholzt sein. Die Rate ist nach
Brasilien die zweithöchste weltweit. Was
die Ausrottung von Tierarten betrifft, so
hält der „Siegreiche Westen“ schon den
traurigen Weltrekord.
Besonders Freeport Mc-Mo-RanCopper & Gold wühlt seit 30 Jahren in
den Bergen Irians nach lukrativem Gestein. Uber 100.000 Tonnen Abraum werden täglich in einen Fluß gekippt. Da
fragt man sich, wieviel Wahrheitsgehalt
hinter
solchen
Zeitungsmeldungen
steckt, die berichten „Bewohner des
West-Mimika Distriktes, Bezirk Fakfak,

5 Rupiah (1958); braun/grün. Frau bei Stickarbeit links. Büffelkopf rechts im Wasserzeichen. Sicherheitsstreifen.
Revers: Haus mit Schindeldach und Zaun.

10.000 Rupiah (1992); Sultan Hamengku Buwono IX (heutiger Sultan von Jogyakarta). Pfadfinder im Camp.
Mann mit Brille und Songkok im Wasserzeichen. Revers: Borobudur.

20.000 Rupiah (1995); exotischer Vogel im Zentrum. Mann mit Brille und Songkok im Wasserzeichen (wie 100 Rp 1992). Staatswappen klein oben
rechts. Sicherheitsstreifen. Revers: Pflanze im Zentrum. Stilisierte Landkarte Indonesiens rechts.
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1 Rupiah (1954); blau. Einheimische rechts. Revers: Staatswappen im Zentrum.

500 Rupiah (1992). grün. Orang Utan auf Ast sitzend links. Zentrum: Mann mit Oberlippenbart und Songkok im Wasserzeichen.
Revers: Typische Pfahlbauten auf Kalimantan.

500 Rupiah (1982); dunkelgrün. Amorphophallus titanum links. Sicherheitsstreifen mit Mikroschrift. Mann im Wasserzeichen.
Revers: Bank Indonesia-Gebäude mit Staatsflagge davor.

haben 90.000 Hektar ihres Stammeslandes zur Ansiedlung von 4.500 Transmigrasi-Familien kostenlos zur Verfügung
gestellt.“

Schätze
Es ist schon etwas skurril, daß gerade
in einem mehrheitlich islamischen Land
die monumentalste buddhistische Tempelanlage zu finden ist: Borobudur. Erstaunlich gut erhalten zeigt sich die An-

lage, welche um 800 in Form einer Mandala erbaut wurde. Man schätzt, daß
10.000 Handwerker etwa 100 Jahre mit
dem Bau beschäftigt waren. Gut erhalten sind die vielen in Stein gemeißelten
Darstellungen, da sie lange unter der
Vulkanasche des nahen Merapi konserviert lagen.
Ein Brite hatte den kulturell bedeutsamen Schatz entdeckt; sein Landsmann
Raffles ließ die Anlage seit 1814 behutsam freilegen. 1911 hatten die Holländer
das Werk weitgehend abgeschlossen.

Doch die Fundamente wurden unterspühlt und so stellte die UNESCO viele
Millionen Dollar zur Verfügung um
Borobudur sorgsam abzutragen und neu
aufzubauen. Zehn Jahre, beginnend 1973,
waren sechs Tage die Woche 700 Arbeiter
und Restauratoren damit beschäftigt,
dieses herausragende Beispiel des Weltkulturerbes in neuem Glanz erstehen zu
lassen.
Doch auch spektakuläre Spezies der
Flora und Fauna locken interessierte Besucher auf indonesische Inseln. Die Wa-

12) Krakatau: Eigentlich besteht die gleichnamige Inselgruppe zwischen Sumatra und Java aus drei Inseln. Die letzte Eruption des alten Krakatau fand am 26./27.8.1883
statt. Die damals ausgeworfene Menge an Material betrug 18 Kubikkilometer. Asche fiel auf einer Fläche von 800.000 km2 nieder, was der Fläche Namibias entspricht.
Qualm war bis zu einer Höhe von 80 Meter aufgestiegen und hatte sich dort um den Erdball verteilt. Die teilweise bemerkenswerten Dämmerungserscheinungen in der Atmosphäre hielten noch drei Jahre an. Als die Caldera (sp.:“Kessel“), welche bei der Eruption entstanden war, kurze Zeit darauf einstürzte, rief dies eine gigantische Flutwelle
- zwanzig Meter hoch - hervor. 35.000 Menschen die in den Küstenregionen Sumatras und Javas lebten, kamen darin um. Neue Vulkantätigkeit begann Anfang 1928, infolge
dessen sich ein frischer, in seinen Ausmaßen kleinerer Vulkan zu bilden begann, der Anak-Krakatau (Kind des Krakatau). In Bandar Lampung, an der südlichen Spitze Sumatras, findet alljährlich ein Krakatau-Festival statt.
13) „Gesetz: Wer immer auch das Geld dieses Landes kopiert oder fälscht, mit der Absicht, diese Scheine zu verbreiten oder falsche Geldscheine nach Indonesien
schmuggelt, wird nach dem Gesetz, Artikel Nr. 244, 245 und 249 bestraft.“
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1.000 Rupiah (1992); blau. Toba-See auf Sumatra. Frau im Wasserzeichen. Sicherheitsstreifen mit Mikroschrift.
Revers: Legendärer Steinspringer auf der Insel Nias.

100 Rupiah (1992); rot. Segelboot links. Mann mit Brille und Sangkok im Wasserzeichen, Zentrum. Kleines Staatswappen oben rechts.
Kein Sicherheitsstreifen. Revers: Der kleine Krakatau (12).

100 Rupiah (1977); rot. Staatswappen oben rechts und im Wasserzeichen. Sicherheitsstreifen.
Panzernashorn links und Revers inmitten des Dschungels.

100 Rupiah (1984); rot. Vogel (Goura Victoria) links. Staatswappen im Wasserzeichen. Revers: Staudamm.

rane auf Komodo zählen sicher zu den
spektakulärsten Attraktionen. Und in
der Pflanzenwelt? Da muß ein gigantisches Aronstabgewächs genannt werden:
die Amorphophallus titanum aus der Familie der Araceae wurde auf einem 500
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Rupiah Wert abgebildet. Durch ihr wundervolles Aussehen und vor allem ihre
Größe, weniger ihren Aasgeruch besticht
diese Species. Die Pflanzen sind ob ihrer
erstaunlich weiten Kelchgröße bekannt.
Freilich sind derart seltene Exemplare

besonders rar und gefährdet. In Jakartas
Botanischen Garten konnte in einer Julinacht 97 eine blühende Amorphophallus
titanum bestaunt werden: ihr Kelch maß
164 Zentimeter Durchmesser und lockte
zahlreiche Besucher aus aller Welt an.
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1 Sen (17.10.45); grün. Text Revers (13).

10 Rupiah (1.1.59); rotbraun; (Thos. de La Rue). Jakarta in alter Schreibweise mit „D“. Staatswappen im Zentrum als Wasserzeichen.
Revers: Symetrisch dargestellte (Molukken)-Kakadus.

500 Rupiah (1977); grün. Frau mit zwei Orchideen links. Wasserzeichen. Staatswappen oben rechts. Sicherheitsstreifen.
Revers: Gebäude der Bank Indonesia.

1 Sen (1964). Bauer mit Strohhut. Laut Guinnes-Buch entsprach der Nominalwert 1986 dem 140. Teil eines Penny. Niedrigrekord weltweit.

Einige Übersetzungen von häufig auftretenden Aufschriften:
1) Menteru Keuangan: Finanzminister · 2) Gubernur: Gouverneur · 3) Direksi: Leitung · 4) Direktur: Direktor ·
5) Perum Percetakan Uang RI IMP: Wertpapierdruckerei der Republik Indonesia
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