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3) die Neuregulierung der Doppelfunktion des Militars, so daB das Militar ei
ne neutrale Macht darstellt, die in einem dynamischen Staatsleben hinter 
allen politischen Gruppen steht. 

Demokratisierung und Veranderungen gehoren zur Logik der global en politi
schen Entwicklung. Sie werden erforderlich sein, ob wir es wollen oder nicht. 
Daher sind aile Gruppierungen, sowohl innerhalb als auch auBerhalb der heute 
regierenden Krafte, dazu aufgerufen, sich auf diese Veranderungen vorzuberei
ten. AIle Bemiihungen sollen gemeinsam darauf ausgerichtet werden, ein Indone
sien auf der Grundlage der Verfassung von 1945 und der Pancasila, also auf der 
Grundlage der Freiheit, des friedlichen Zusammenlebens der Volker und der so
zialen Gerechtigkeit, zu errichten. 

Originaltitel: "Felliang Demokratisasi Menu)u £ra Demokrasi" In: Kelas Menengah Digugat. 
PT Fikahati Aneska, Jakarta 1993. 
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Ariel Heryanto 

Die Studentenbewegung in Indonesien 

III vcrschiedenen Diskussionen iiber den sozialen Wandel in Indonesien, 
1IIIlhi man auch von der "Studentenbewegung". 1st diese Bewegung wirklich ein 
ILII'l'i der sozialen Veranderung, mit dem man rechnen kann? Oder zeigt dies 

11111 Ille stark eigentlich die Illusion iiber soziale Veranderung durch die Studen
II IIkwegung ist? 

Wenn die Studentenbewegung eine wirkliche Kraft im empirischen Sinne ist, 
II It· l'S viele Leute vennuten, worin liegt dann ihre Kraft genau? Was beweist ihre 
I Lill bei der Einleitung einer sozialen Veranderung? Und umgekehrt, wenn diese 
I LIII in Wirklichkeit mehr oder weniger nur eine Illusion ist, so ist zu fragen: 
"""Illf grundet sich oder woher kommt diese Illusion? Kann diese Illusion ihrer
.Ills eine soziale Veranderung bewirken? Wie kann die Wirkung einer Illusion 
II "'''liver eingesetzt werden, bis sie zu einer wirkliehen Kraft sozialer Verande
IIlIlg wird? 

I )as sind die Hauptfragen, die den folgenden Beitrag begleiten werden. Ver
kill /.1 konnen die Aussagen wie folgt fonnuliert werden: Die Studentenbewegung 
.kllt eine politische Kraft in der indonesischen Gesellschaft dar. Um aber diese 
I .. I ali in ihren Elementen verstehen zu konnen, mtissen wir der Frage genauer 
1I;lchgehen, was cs eigentlich mit der indonesischen Studcntenbeweb'llng auf sich 
11;11 

!\ls ein soziales Element soli "Studentenbewegung" zugleich als Subjekt und 
.rls Objekt im Diskurs der stadtisehen Mittelschicht-Intellektuellen betrachtet 
wcrden. Sie ist weder eine empirische noch eine objektive Realitat im Sinne von 
IlIodcmen Sozialwissenschaften. Sie ist auch nicht bloBc Illusion, obwohl sie ei
IIcr Fiktion fast gleichkommt. Eine neue Interpretation tiber das Wesen der Stu
dentenbewegung und ihre strategische Rolle kann sie vielleicht zu einer wirkli
chen Kraft sozialer Veranderung werden lassen, wie es viele ihrer Aktivisten wie 
;llIch ihrer Sympathisanten hoffen. 

Das Wesen der indonesischen Studentenbewegung 

Die indonesische Studentenbewegung hat zwar etwas bewirkt, doch ihre Rolle 
wird von einigen Seiten tibertrieben und von anderen Seiten wiederum unter
schatzt. Diejenigen, die die Wirkung der studentischen Bewegung tibertreiben, 
glauben zu sehr an den voluntaristischen Gehalt, welcher der Bewegung ZUb'Tun-

61 

Downloaded from <arielheryanto.wordpress.com>



d"Ii"1'1 "II' "lillo-II .III", 111111 Iklsplci in der Radikalitat der Aktivisten, in der 
II, lilli, II 1111'1 1\ 1111.11 ".11'1 III tlllt:1Il Mut, alles zu riskieren, gesehen haben. Dieje-
1111'1 II 0111 110-1 II,'" 1'/'llIlg kt:illcrlei Bedeutung beimessen, weisen auf andere Fak
Itll 11111 111111 1I1'1',Plci auf ihre Unorganisiertheit und ihre Inkonsistenz, auf die 
11111111110- 11I1<tIl/.lcik Ausstattung wld vor allem auf ihre Isoliertheit als elitische 
1\ 111111111011 1I1I1t:rhalb der indonesischen Gesellschaft. 

Alit: (licsc Sichtweisen beinhalten zwar eine Wahrheit, aber um das Wesen der 
SllIdt:lltenbewegung besser zu verstehen, miissen meiner Meinung nach noch an
dcre Aspekte in die Betrachtung miteinbezogen werden. Ich werde die Geschich
te der Studentenbewe!:,'l.Il1g zunachst einmal als den Erfolg einer eindrucksvollen 
"Geschichtsschreibung" auffassen. Sie ist ein groBes Epos iiber den Verdienst der 
studentischen Bewe!:"1l11g bei der Einleitung groBer sozialer Veranderungen in In
donesien, Diese Erzahlung ist also kein bloBer Bericht iiber die Aktivitaten der 
Studenten, sie hat auch den nachfolgenden Studentenbewegungen Form und In
halt geben konnen. 

Schon das allererste Kapitel der Geschichte des national en Werdens Indone
siens ist voller Berichte iiber aufopferungsvolle Kampfe der Intellektuellen und 
der Studenten. Aber nicht nur zu Beginn, sondem fast durch die ganze Geschich
te des indonesischen Nationalkampfes hindurch treffen wir auf kampfende Stu
denten. Der Tag des Nationalen Erwachens, den Indonesien jeden 28. Oktober 
feiert, ist zugleich das Erwachen einer Geschichte iiber die Tapferkeit der intel
lektuellen Kreise und der Studenten von damals. 

Die Studentenbewegung erhalt also ihre wichtige Bedeutung zunachst einmal 
durch die ihr zugeschriebene Rolle in unserer Geschichtsschreibung. Die heroi
schen Erzahlungen liber die damals Gebildeten liefem den he ute Studierenden 
und Intellektuellen VorbiIder und Motivation. Und ein Mythos wurde gefestigt 
und nahm eine empirische Gestalt an. Denn auch diejenigen, die nieht studieren, 
fiihlen sich durch die mittlerweile popularen Erzahlungen dazu "aufgerufen", zu 
diskutieren, zu berichten, zu registrieren, zu fordem und Dinge in Frage zu stel
len, genallso wie es ihre Vorbilder friiher getan haben. Und schon werden weeh
selseitige Verbindungen zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Geschichten und 
Ereignissen hergestellt, 

Die Intellektuellen werden gewohnlich als diejenigen beschrieben, die bei der 
Durchsetzung ihrer Klasseninteressen mehr mit "Kultur" aIs mit "Kapital" kamp
fen. Sie soli ten entschiedene Verteidiger der Wahrheit und der Tugend sein, und 
nicht nur das, sie sollten es ganz ohne Erwartung auf irgendweIehe GegenIeistung 
(wie Vermogen, Macht oder Ansehen) tun, Wenn in Wirklichkeit vielen Intellek
tuellen soIehe weltlichen Dinge zuteil werden, dann wird dies als ihr angemesse
ner Lohn angesehen, der ilmen eher zufallig zufallt. Mit anderen Worten, die In
tellektuellen haben viele Dinge emten konnen, indem sie gerade die Neigung zu 
"weltlichen Dingen" abstIitten. 
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,II 1',1 t:s kein Wunder, wenn gerade die Lander der "Drittcn Wclt" cillcil 
11111 111J,;IIt:1I Hoden fur soIehe My then darstellen. Dies geschieht nicht etwa dlln:h 
01" '" lilallhcit des intellektuellen Kreises oder wei I die Bevolkerung der "Drittcil 
\\ I II" "ahllllngsloser" ist als die der "Ersten Welt". Die Ironie ist ja, daB geradc 
011111 Ii tilt: WiIIkiir und durch die Zensurpraktiken der kommunistischen bezie
IIIIIII",wt:ise der faschistischen Regime in den Landem der "Dritten Welt" das An
.0111'11 dt:r IntelIektuellen sowie der Mythos ihrer moralischen Unfehlbarkeit ge
II ,11/'1 werden. 

III l'llICIll Land wie den USA laBt man die InteIIektueIIen frei reden, soviel sie 
\\lIlkll, lIicht weil man sie Iiebt und ehrt, 1m Gegenteil hat gerade eine soIehe Li
I" I.lIlslcrung die Macht und das Gewicht ihrer Worte stark vermindert, die Wor
II \ "Ilieren ihre politische Schlagkraft. In vielen Landem der "Dritten Welt" kon-
1 ... 11 "iillstler oder Joumalisten nur aufgrund weniger Worte, die sie aussprechen, 
I I,llillssen werden. Der Verkehr und das geschaftliche Treiben in Jakarta kann 
oIll1ch das Erscheinen von verboten en Pamphleten oder durch die Verbreitung ei
III", (ierlichts lahmgele!:,>1: werden, 

Sllidenten stell en eine Gruppe von Intellektuellen dar, die sehr gut zu der Rolle 
I "'I lIIoralisch Unfehlbaren paBt. Sie scheinen unerfahren, da sie noch jung sind. 
I I II I l:1I traut man zu, daB sie nicht fur Vennogen, Macht und Ansehen, sondem fur 
"till: Sache" kampfen, Sie schein en sehr mutig zu sein, da die Zeitungen oft iiber 
,Il' berichten, iiber die harten Auseinandersetzungen zwischen ihnen und den 
"Icllcrheitskraften. 

Ich habe das Wesen der Studentenbewe!:,'1.mg so dargestellt, um noch einmal zu 
IIl1terstreichen, daB die Rolle der indonesischen Studentenbewegung im sozialen 
Wandel unter anderem auch unter dem Aspekt betrachtet werden muB, daB diese 
I~olle eng mit Annahmen, Eindriicken, Glauben und Illusion der Bevolkenmg im 
I.lIsammenhang steht. Daher kann die Rolle der Studentenbewegung zum Bei
spiel nicht nur damit erklart werden, daB dies ein generelles psychoIogisches 
Symptom der aufriihrerischen Jllgend oder eines gebildeten Kreises ist. Sie kann 
allch nicht einfaeh als die Masche einiger weniger abgetan werden. Das Wesen 
der indonesischen Studentenbewegung und ihre politische Kraft werden auBer
halb der Gruppe gestaltet und entschieden, namlich in den Vorstellungen und in 
dem Glauben der indonesischen Bevolkerung. 

Die Lizenz zu Protestaktionen und die Neue Ordnung 

Sowohl die Aktivisten der Studentenbewegung als auch die Herrschenden pro
tltieren von dem oben dargestellten Umstand. Obwohl sie sich gegenseitig voller 
Argwohn gegenliberstehen, wird der Mythos von beiden Seiten gepfle!:,>1: und zu
gleieh mit MiBtrauen sorgfaltig beau!:,>1:. 
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In Indonesien, wie auch in vielen anderen Landem der "Dritten Welt", genic. 
Ben die Studenten eine Art Sonderstatus. Die Regierung gewahrt ihnen als einzi. 
ge Gruppe das Sonderrecht, innerhalb bestimmter Grenzen, die nie klar festgelegt 
werden, die gesetzlichen Bestimmungen miBachten zu diirfen, zum Beispiel mit 
der Durchfuhrung von "Protestaktionen" beziehtmgsweise "Demonstrationen". 
Mit der Vergabe einer solehen "politischen Lizenz" muB zwar die Regierung 
auch damit rechnen, daB aus den Megaphonen der Studenten scharfe Kritiken er. 
tonen, aber dadurch konnen die Herrschenden den Ort des Protestes, gewohnlich 
ein kleines Podest auf offenem Feld, gut im Auge behalten und die Veranstaltung 
gegebenenfalls abriegeln. Wenn diese Lizenz dann einmal zuruckgezogen wird, 
dann wird laut protestiert, aber nicht etwa gegen die MiBachtung der Menschen
rechte oder des Versammlungsrechts, sondem gegen die Unterdriickung der Son
derrechte des jungen intellektuellen Kreises. 

Die Studenten akzeptieren dieses Sonderrecht und mtissen dafur teuer bezah
len. Denn diese Lizenz gilt nur, solange die Aktionen der Studenten "nicht von 
politischer Art" sind. So werden bei vielen von den Studenten durchgefuhrten 
Untemehmen um den Ort der Veranstaltung Plastikseile als Begrenzung gezogen, 
um die "Einmischung von auBen" zu verhindem. Das unterdruckte Volk kann da
bei nur von weitem zuschauen. Die Demonstration gleicht eher einem Kameval. 

Die Studenten sind unter der indonesischen Bevolkerung sicherlich nicht die 
mutigste und kltigste soziale Gruppe, die am meisten unterdruckt ist beziehungs
weise gelitten hat, obwohl ihnen oft ein solcher Status verliehen wird. Dies hat 
Vor- und Nachteile. Mit dieser "Maske" konllen sich die Studenten in Bereiche 
hinein wagen, die nicht jedem zuganglich sind. Aber die Maske hat auch eine Be
sonderheit, sie kann namlich den Trager dazu verflihren, sich selbst mit der Mas
ke zu verwechseln. 

Unter der Neuen Ordnung erhielt die Studentenbewegung mehr Gewicht. Dies 
kommt tragischerweise durch unerfreuliche Umstande zustande, namlich durch 
die Schwachung anderer sozialer Krafte, wie der politischen Parteien, der Arbei
terorganisationen, der Volksvertretung, der Gerichte und der Presse. Die Studen
tenaktivisten wurden zum politischen Sprachrohr, weil andere Kanale verstopft 
sind. Mit anderen Worten, die Bedeutung der studentischen Bewegung nimmt zu 
durch eine "Notsituation", durch Faktoren, die auBerhalb der Bewegung zu fin
den sind. Man kann deshalb davon ausgehen, daB ihre Bedeutung dann wieder 
abnehmen wird, wenn die Notsituation voruber ist, wenn zum Beispiel die politi
schen Parteien, die Presse und die Organe der Volksvertretung wieder funktio
meren. 

Warum aber fallt die Rolle der politischen Opposition den Studenten zu, nicht 
einer anderen Gruppe? ZlUn Teil haben wir diese Frage schon oben beantwortet. 
Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum gerade heute der Heldenmythos 
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.1," '>llIdenten seinen Hohepunkt erreicht. Dies l:,'Tiindet siell 1I;llIilll Ii 11111 dl'lI 
" "hll)'sten Abschnitt der heutigen Geschichtsdarstellung der Nl~II(,1I ( "dlllllll' 
1111.1 11V;lr auf die Darstellung ihrer Geburt. 

III dcr "heiligen Geschichte" tiber die Geburt der Neuen Ordnung wird die ({oj 

I, ,1<-1 Studenten immer wieder hervorgehoben. Dies geschieht nicht ohne Grund 
1111.1 IlIeht ohne Konsequenzen. In einem kritischen Rtickblick vertritt Arief Budi-
111.111 ciner der ftihrenden Kopfe der Studentenbewegung zu jener Zeit, die An
,II hi, daB ohne die Hero.isierung der Studenten die Geschichte des Aufstiegs der 
I kllell Ordnung zur Geschichte einer militarischen Machtlibemahme verklim
II Il'II I wiirde. Das Auftreten der Studenten an der Vorderlinie im Kampf gegen 
'.Ill' alte Ordnung" im Marchen tiber die Geburt der Neuen Ordnung gibt der mi-
1II.IIIsehen Machtablosung ihre glaubwtirdige Legitimierung, Und ich mochte es 
IItI,'1J einmal betonen: In dieser Geschichte ist es nicht von Bedeutung, was in 
dll'~en Jahren tatsachlich passiert war. Unwichtig ist auch die Frage, wie l:,'ToB die 
1~()lk der Studenten damals war und ob sie aus sich heraus gehandelt hatten oder 
11111 von einigen Gruppen zu ihren Zwecken ausgenutzt wurden. Die Geschichten 
IIkr diese Zeit wurden vermehrt und in zahlreichen Versionen verbreitet, aber 
11111 einem bestimmten Tenor: Die Studenten waren dabei immer ganz Yom. 

I Jnd so treffen wir auf eine andere Ironie, diesmal eine bittere. Die Geschichte 
dl'S Aufstiegs der Neuen Ordnung wurde zu einer klassischen Geschichte tiber 
den erfolgreichen Widerstand der Sechsundsechziger Bewe/:,'llng (Angkalan 66). 
Noch nie gab es Geschichten liber soleh riesige, wirkungsvolle Studentende
III()nstrationen, die Konsequenzen bis in die hbchste Stelle der Macht zur Foige 
lJaUen. Einige Militaroffiziere waren damals die Hauptansprechpartner der De
IIlonstranten. Es waren auch diese Offiziere, die als erste die Frtichte des politi
schen Wandels pflticken durften. Und es waren dieselben Offiziere, die ein Jallf
/.dmt spater die studentische Bewegung in Indonesien vehement bekampften, Mit 
anderen Worten: Diejenigen, die die groBten und wirkungsvollsten Studentende-
1Il0nstrationen in der indonesischen Geschichte unterstiitzt hatten, waren auch 
diejenigen, die die schlimmste Unterdriickung in der Geschichte der unabhangi
gen Studentenbewe/:,'llng veranlaBten. 

Trennungen, die zu iiberwinden sind 

Die offizielle Geschichtsdarstellung tiber die machtigen Studentenaktionen der 
sechziger Jahre waren fur viele Studenten lange Zeit einfach zu schon, um un
wahr zu sein. Der Lob und die Danksagungen waren so schmeichelnd, daB sie 
sich darin sonnten tmd dabei schlafrig wurden, obwohl es auch einige gab, die 
beunruhi/:,>1: waren, wei I ihnen alles verdachtig vorkam. Erst 1989 kam seitens der 
Studentenaktivisten eine klare Ablehnung der heroischen Darstellwlg, und all
mahlich wachst wieder Radikalitat in der Bewegung. 
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I )ic Studcnten haben die "dunkle Zeit" der DepolitisierungsmaBnahmen der 
Norlllalisasi Kehidupan Kampus (Normalisierung des Universitatsalltags) bezie. 
hungsweise der Badan Koordinasi Kehidupan Kampus (Gremium zur Koordinie. 
rung der Kampusaktivitaten) iiberwunden; sie haben eine politisehe und intellek. 
tuelle Reife erIangt. Dies ist ein Ergebnis der kritisehen Auseinandersetzung mit 
der eigenen Gesehichte in vielen Diskussionsgruppen Mitte der aehtziger Jahre, 
Dieser ProzeB war Teil eines globalen EntwieklllI1gsprozesses, mit dem sieh auch 
damals die Sozialwissensehaften besehaftigt hatten. Dependenztheorie, neomar. 
xistiseher Strukturalismus, islamiseher Modernismus und Feminismus hinterlie. 
Ben ihre Spuren in Indonesien. Davon profitierten nieht nur Blieherwlirmer und 
Rhetoriker, sondem aueh Aktivisten der Niehtregierungsorganisationen. 

Seitdem hat sieh die Bewegung aueh in kleineren Stadten entwiekelt, nieht 
mehr nur in der Hauptstadt Jakarta. Die Bewegung wird aueh nieht mehr von 
Studenten angesehener staatlieher Universitaten getlihrt, sondern vielmehr von 
Studenten der privaten Universitaten. Sie konzentrieren ihre Aktivitaten niehl 
mehr nur innerhalb der Universitaten sondern aueh auBerhalb. Sie arbeiten nieht 
mehr mit Militaroffizieren zusammen, sondern mit Bauern, Arbeitern, kleinen 
Verkaufern und der Frauenbewegung. 

Die Studentenbewegung hat heute ein neues Format. Ihre Arbeitssehwerpunkte 
und ihre Ziele sind heute anders als miher Sie ist "linksorientierter" (in dem Sin
ne, daB sie sieh auf die Seite del' Sehwaeheren stellt) und radikaler (in dem Sin
ne, daB sie Antworten auf grundlegende Probleme finden will) im Vergleieh zu 
ihren "Vorfahren" zu Beginn der Neuen Ordnung. Sie versucht, auf langfristige 
Ziele hin zu arbeiten. Es tauehen jedoeh aueh neue Sehwierigkeiten auf. 

Eine der "internen" Sehwierigkeiten ist ein strategisehes Dilemma und / oder 
die Teilung der Bewegung in die Gruppe des sogenannten "reflektierenden Intel
lektualismus" einerseits und in die Gruppe des "konfrontativen Aktionismus" an
dererseits. Es ist zugleieh cine Auseinandersetzllng zwischen einem kulturellen 
und einem politischen Ansatz. Viele Aktivisten der neunziger Jahre lehnen den 
kulturellen Ansatz ab, weil die Regierung zur Zeit aueh "Kultur" propagiert. 

Es ist selbstverstandlieh, wenn die jungen Aktivisten alles verdaehtigen, was 
von der Regierung kommt, und alles hochaehten, was jene wiederum veraehtet. 
Doeh eine oppositionelle BeWel:,'ll11g sollte immer darauf aehten, daB sie nieht nur 
reaktiv arbeitet. Denn dann wird ihr Handeln und ihre Reaktion von ihrem Ge
genspieler bestimmt, und sie kann die RiehtllI1g und den Ort del' Auseinanderset
zllngen nieht mehr frei bestimmen. Als die Regierung zum Beispiel eine themati
sehe Auseinandersetzung mit Politik an den Universitaten tabuisierte, verherrlieh
ten die Aktivisten die Politik. Als die RegiefllI1g den Studenten "praktisehe politi
sehe Aktivitaten" verbot, erklarten die Aktivisten kulturpolitisehe Diskussionen 
als Zeitversehwendllng und machten politisehe Aktionen zum Progranun naeh 
dem Motto "Hart auf zu denken! Handelt!". Und so stimmen die RegiefllI1g lll1d 
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.110 \111\ 1~ICIl darin liberein, daB Konfrontation und Harte die bcstc Mil/'.liehkl'll 

.,' I. II 1'1 "hlcmc zu lasen. Die Regierung reehtfertil:," ihr hartes Vorgchcn gq',l'll 

.110 \ 1.11 \I~ICIl mit del' Bel:,'liindung, "Ordnung lll1d Sieherheit" wahren Zll miISSCIl, 
oil. 'oIll,klllcll sehen die physisehe Konfrontation mit den Sieherheitskratlcll als 
1111' \\ Il'hllgste "Kampferfahrung" und als ein Risiko, das man als "riehtigc 
I ,IIIIJ ,kl" cbcn tragen muB. 

III, Iialtllng "Hart auf zu denken l Handelt!" muB man in ihrem empirisehen 
I 001111'\1 bctraehten, urn besser verstehen zu kal1l1en, was eigentlieh damit ge
III' 1111 I~I [)enn was viele Aktivisten als "Widerstandsaktion" bezeichnen, ist kei
II' 1"'/lellc Agitation im Sinne von Zerstanll1g der herrsehenden Maehtstrukturen. 
\\ II 11'11 Cil nie von Studenten, die versuehen, den Prasidentenpalast zu stiirmen, 
. IIII' khiirdliehe Einriehtung zu besetzen oder die ParIamentssitzung zu stOren. 
I II, SllIdcnten protestieren, geben Petitionen hera us und veranstalten freie Podi-
11111,dl~kllssionen. Die Wirkung solcher Veranstaltungen soli zwar nieht unter

,11,11/.1 werden, aber solche Aktionen kannen eben keine Veranderung der 
111.11 hlpolitisehen Strukturen bewirken. Sie haben eher einen symbolisehen Cha-
1.11. "'I, wic zum Beispiel ein Hungerstreik. 

I )IC illdonesisehe Studentenbewegung hat sieh noeh nieht viel mit ihrem eige-
11111 klllturhistorisehen Hinterl:,'nmd auseinandergesetzt, denn Kulturpolitik ist flir 
,I" kCIil anreizendes Thema. Dies hat mindestens zwei Grunde. Erstens: Die Kul
IIII'·I/.ichung seit der Kolonialzeit basiert bis he lite auf einem konservativen Kul-
1111 \crstandnis sowie einer konservativen Kulturanalyse. Zweitens: Die Linksin
"'Ilcktuellen der siebziger und aehtziger Jahre haben aueh eine Abneigung gegen 
1',lIlIlIrclle Ansatze: Das Kulturkonzept, das die Gesellsehaft bis dahin kannte, 
\\;11 Ilur das aristokratisehe beziehungsweise feudalistisehe Konzept und die mo
,klilC Bourgeoisie. AuBerdem betraehten viele Aktivisten Diskussionen liber 
k Idtm nur als intellektuellen Denksport. Sie wollen heber handeln statt immer 
11111' Ilaehdenken. 

Doeh indonesisehe Studenten gehOren nun einmal zum Kreis der lntellektuel
kll. Die soziale Rolle der Studentenbewegung steht - und dies schon seit Anfang 
lillcr Gesehiehte - in enger Verbindung mit der Kulturpolitik dieses Landes. Die 
Stlldenten sind in lndonesien eine soziale Gruppe, die die seltene Gelegenheit ha
hcn, sieh einige Jahre lang mit vielen Infonnationen, Theorien und Analysen zu 
bcsehaftigen. lhr Beitrag zu sozialer Veranderung kaIm also nieht bloB darin be
stchen, physisehe Kraft und Ausdauer zu (iben, um die ZusaIl1lnenstaBe mit Son
dcreinheiten des Militars oder um den Terror der Geheimdienstler karperlieh zu 
iiberstehen. 

Salatiga, Januar 1995 
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