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Vorwort  
Korruption ist eins der größten Probleme Indonesiens. Projekte werden 
schlecht und mit minderwertigen Materialen durchgeführt, weil zu viel 
Geld in Provisionen und Bestechungen geflossen ist. Der 
Bildungsstandard steht auf dem Spiel, wenn es möglich ist, sich Titel und 
Zensuren zu kaufen. Umweltkatastrophen drohen durch die Abholzung der 
Wälder, weil  Gesetze umgangen werden und Richter bestechlich sind. Die 
Rechtsunsicherheit und die vielen ungeschriebenen, undurchsichtigen 
Regeln und Beziehungsverflechtungen wirken abschreckend auf 
potentielle Investoren und Handelsfirmen.  
Laut Korruptionsindex gehört Indonesien zu den korruptesten Ländern der 
Welt. Zwar hat sich der derzeitige Präsident Yudhoyono die 
Korruptionsbekämpfung ganz oben auf die politische Agenda geschrieben, 
doch bleibt hier nach wie vor sehr viel zu tun. So wurden im Jahr 2006 
mehrere Angestellte des obersten Gerichtshofes für die versuchte 
Bestechung des höchsten Richters Bagir Manan im Verfahren gegen 
Suhartos Halb-Bruder bestraft und in West Sumatra wurde vor kurzem 
nahezu das gesamte Parlament für korrupt befunden und mit einer 
Gefängnisstrafe belegt.  
Auch ausländische Firmen sind an der „Grand Corruption“ beteiligt. Dass 
selbst eine so große Firma wie Siemens über die Korruptionspraktiken in 
Indonesien stolpern kann, hat diese Problematik in Indonesien wieder 
einmal in die Schlagzeilen gerückt. 
 
Das Thema beschäftigt alle, die mit Indonesien Geschäfte machen, doch 
kaum einer spricht offen darüber. Simon Koenen hat es gewagt, sich 
diesem heiklen Thema zu nähern und Licht in die Schattenwelt der 
Wirtschaft zu bringen, indem er die Strukturen und Praktiken der 
Korruption in Indonesien offen legt. 
Das Buch beschreibt sowohl die Ausprägung und Praktiken der 
Korruption als auch die dazugehörige Gesetzeslage in Deutschland und 
Indonesien. Gespickt mit äußerst aufschlussreichen Interviews, die 
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spannende Details über die Praktiken der Bestechung und 
Vergünstigungen in Indonesien liefern, und angereichert durch amüsante 
eigenen Anekdoten, die jeder Indonesienbesucher sofort nachempfinden 
kann, ist dieses Buch ein Schatz für diejenigen, die immer schon einmal 
wissen wollten, wie korrupte Geschäftspraktiken funktionieren, jedoch 
bisher nie offene Antworten erhalten haben. Ein Interview mit dem 
bekannten indonesischen Politiker und Wirtschaftsexperten Prof. Dr. 
Faisal Basri gibt Aufschluss über die neueren Trends in der politischen 
und wirtschaftlichen Korruption. 
 
Das hier beschriebene unglückliche Zusammenspiel von historisch 
politischen Strukturen im Erbe der Kolonialzeit mit den autokratischen 
Strukturen der Suharto Ära, den ungünstigen wirtschaftlichen 
Voraussetzungen sowie kulturellen Wertemustern, die hierarchische 
Loyalität fordern, kaum individuelle Verantwortung zulassen und 
persönliche Beziehungen über allgemeine Regeln setzen, lassen in 
Indonesien eine Korruptionskultur entstehen. Dieser wollen oder können 
sich indonesische Firmen genauso wenig entziehen wie ihre ausländischen 
Partner. Dass auch deutsche Firmen in diesem Spiel mitspielen, wird sehr 
schön anhand der eingefügten Interviews deutlich.  
 
Kann man sich als deutscher Geschäftsmann überhaupt aus der gängigen 
Korruption heraushalten, fragt Simon Koenen seine Gesprächspartner? 
Die Interviews lassen nur eine Antwort zu: entweder macht man bis zu 
einem gewissen Grad bei dem Spiel mit oder man zieht sich aus dem 
Indonesiengeschäft zurück.  
Keiner der Interviewpartner in diesem Buch zweifelt beispielsweise daran, 
dass die Bestechungspraxis bei Siemens nach dem Skandal auch trotz der 
verschärften Gesetze und Kontrollen weiter bestehen bleibt. Siemens wird 
nun seine korrupten Geschäfte nur noch geschickter vertuschen, so glaubt 
man, ein Verzicht scheint völlig unmöglich. Doch wo soll man die Grenze 
ziehen? Wie sollten sich deutsche Unternehmen in diesen Grenzbereichen 
zwischen Ethik und Gesetz, Compliance und Konkurrenzkampf verhalten? 
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In diesem Buch wird ein Konzept vorgestellt, auf dessen Grundlage sich 
wirkungsvolle Antikorruptionsstrategien für Unternehmen entwickeln 
lassen. Anstatt, wie bisher, nach außen die Gesetze weiter zu verschärfen 
und nach innen noch geschicktere Wege der Bestechung zu suchen, mit 
denen der Deckmantel der Verschwiegenheit gewahrt werden kann, 
schlägt der Autor einen anderen Weg vor. Firmen sollten die kulturellen 
Normen und Werte eines Landes sorgfältig studieren und, im Einklang mit 
ihren eigenen ethischen Ansprüchen, ein auf das Land angepasstes 
offizielles Regelwerk für erlaubte Geschäftspraktiken daraus entwickeln. 
 
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Firmen müssen endlich 
Schluss machen mit dem Postulieren einer bigotten Moral, die sie doch nie 
einhalten können. Sie sollten das Thema offensiv angehen und für die 
oben vorgeschlagene Vorgehensweise selbstbewusst eintreten. Nur was 
man kennt, kann man in Schach halten und beeinflussen. Die wichtigste 
Waffe im Kampf gegen Korruption ist Transparenz. 
Dieses Buch ist ein erster und wichtiger Schritt dahin, Transparenz in 
diese dunklen Praktiken zu bringen, denn der Autor hat viele Insider dazu 
bewegen können, ihren Erfahrungsschatz an ihn weiterzugeben. Ein Muss 
für alle, die sich mit Indonesien beschäftigen. 
 
 
Bremen, den 11.10.2008 
 
Prof. Dr. Jutta Berninghausen 
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Prolog: Im Dickicht Jakartas 
Die Sonne steht senkrecht über Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens. Durch 
die grauen Wolken und den immer währenden Smog hindurch brennen 
ihre erbarmungslosen Strahlen auf die riesige Stadt.  
Ich bitte den Fahrer meines Taxis, an einem der zahllosen kleinen Shops 
entlang der Straße zu halten. Um uns herum wälzt sich ein endloser Strom 
aus Autos jeder Preisklasse, aus qualmenden Bussen und Lastwagen. Jeder 
Quadratzentimeter dazwischen wird von knatternden Motorrädern 
ausgefüllt, allein sechs Millionen von ihnen soll es in Jakarta geben, und 
jeden Tag werden es mehr. Die schwere Luft vibriert und sofort perlt der 
Schweiß meinen Rücken hinunter, als ich das klimatisierte Taxi verlasse 
und im Staub der Straße stehe. 
 
Am Vormittag habe ich meine Koffer gepackt und in einem von meiner 
Hauswirtin unbeobachteten Moment das kleine Zimmer mit Bad 
verlassen, das ein paar Monate mein Zuhause gewesen ist. Die Miete war 
im voraus bezahlt und den Schlüssel lasse ich auf dem Tisch zurück. Der 
Nachbarin, die wie immer in der geöffneten Tür ihrer kleinen Hütte sitzt 
und das Kommen und Gehen genau beobachtet, rufe ich im Vorbeigehen 
zu, ich wolle nur für ein paar Tage nach Bandung verreisen – eine falsche 
Fährte, eine Nachricht, die, da bin ich mir sicher, später durch sie in der 
ganzen Nachbarschaft verbreitet wird 
Ich gehe die wenigen Schritte vom Taxi zu dem kleinen Geschäft, das aus 
einem Verschlag mit einem Tresen davor besteht. Ein aufgehängtes 
Werbebanner einer Telefongesellschaft verrät mir, dass hier Prepaid-
Karten für Handys verkauft werden. 
Unwillkürlich spüre ich die neugierigen Blicke von ein paar vor dem 
Laden herumsitzenden jungen Männern, die sich sofort auf mich richten, 
kaum dass ich das Taxi verlassen habe. Als Europäer bin ich es in 
Indonesien gewohnt stets die Blicke der Menschen auf mich zu ziehen und 
immer genau beobachtet zu werden. Jetzt wird mir bewusst, wie schwer es 
sein muss, hier in dieser Umgebung unterzutauchen. Aber genau das habe 
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ich vor. Der Zeitpunkt ist gekommen: Ich steige aus und verlasse mein 
Umfeld. 
Die Hitze steht im Laden. Ich kaufe eine neue Sim-Karte für mein Handy. 
Nach den Drohanrufen und verschiedenen SMS, die ich in den letzten 
Tagen erhalten habe, brauche ich unbedingt eine neue Telefonnummer. Ich 
bitte die junge Frau, die hinter dem Tresen steht, mir bei der Aktivierung 
der neuen Sim-Karte behilflich zu sein. Dazu muss sie mich per SMS mit 
meinen Daten und meiner Passport-Nummer registrieren. Ich gebe vor, 
keinen Ausweis dabei zu haben. Gleichgültig bietet mir die Frau an, für 
umgerechnet zwei Euro zusätzlich, die neue Handy- Nummer auf ihren 
Namen zu registrieren.  
Ich muss warten und die Minuten verstreichen quälend langsam, während 
die Frau versucht das Handy zu aktivieren. Der Schweiß läuft mir jetzt 
über das Gesicht. Ich wische ihn mit dem Ärmel meines Hemdes weg. 
Mein Schweiß und der Dreck der Stadt hinterlassen eine schwarze Spur 
auf dem weißen Stoff. Ich durchdenke die nächsten Schritte meines 
Fluchtplanes, den ich am Morgen gefasst habe. Ich habe verschiedene 
Möglichkeiten erwogen, jetzt bin ich überzeugt, das Richtige zu tun. 
 „You can not live in Jakarta! I know your place! Remember that!“ und 
„my father is a police officer, my brother is a soldier and my uncle too. 
They want to meet you“ hat mir der Mann in etwas unbeholfenem 
Englisch mitgeteilt. Er hat mir mit Gewalt gedroht und mit seinen 
Kontakten zu Polizei und Militär. Es scheint, dass der Mann sehr 
verzweifelt ist, da er jetzt aufgrund einer Entscheidung meines Chefs ohne 
Arbeit ist. Oder steckt doch mehr dahinter? Verfügt er über ein Netzwerk, 
das mir jetzt auf den Fersen ist? Wie weit reichen seine Kontakte? Fest 
steht für mich, dass ich bedroht bin und mich nicht an die Polizei oder an 
offizielle Stellen wenden kann.  
 
Was hat dazu geführt, dass ich, ein Praktikant in Jakarta, keine andere 
Möglichkeit sehe, als meine Wohnung, mein Umfeld, meinen Sportverein 
und meine Telefonnummer aufzugeben, um mich zu verstecken? 



Nachdem ich ein Semester lang an der „Universitas Padjadjaran“ in 
Bandung verschiedene Management-Kurse besucht und meine Prüfungen 
erfolgreich absolviert hatte, war ich auf der Suche nach einer 
Praktikumsstelle. 
 

 
Abb. 1: Im Dickicht Jakartas, der Hauptstadt Indonesiens1

 
In einer Online-Praktikumsbörse war ich auf eine höchst spannende 
Annonce einer angeblich deutschen Firma gestoßen, hinter der ich eine 
sehr verantwortungsvolle und meinen Interessen entsprechende Tätigkeit 
vermutete.  
Der erste Besuch auf der Firmenwebsite hatte mich ein wenig stutzig 
gemacht. Neben vollmundigen Texten über deutsche Ingenieurskunst 
sowie ganz dem Zeitgeist entsprechenden Worten über „corporate social 
responsibility“  und „think out of the box“-Firmenkultur vermisste ich ein 
paar Kleinigkeiten. Die Website präsentierte sich in einem modernen, kühl 
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in Blau gehaltenen Layout und war mit professionellen Fotos von den 
Produkten der Firma und von vermeintlichen Ingenieur-Meetings in sehr 
eleganten Büroräumen versehen. Als Bewerber auf die viel versprechend 
wirkende Praktikumsstelle war ich an Details, wie zum Beispiel der 
Rechtsform des Unternehmens interessiert. Einen eindeutigen Hinweis 
hierauf suchte ich jedoch vergebens. 
Ein weiterer Umstand, der mich etwas verwunderte, war die Tatsache, 
dass die Seite nur in englischer Sprache vorhanden war. Viele deutsche 
Unternehmen bieten ihren Internetauftritt auch in englischer Sprache an – 
dass ein Unternehmen aus Deutschland eine Internetseite ausschließlich 
auf Englisch hat, schien mir ungewöhnlich. 
Dennoch muss ich zugeben, dass diese Fragezeichen eher schwacher 
Natur waren angesichts der ansonsten sehr professionell erscheinenden 
Website und den Möglichkeiten, die sich mir als Praktikant boten. 
Der Anzeige nach sollte die Tätigkeit umfassen, eigenständig das 
Indonesien- Büro mit fünf Mitarbeitern zu leiten, als Bindeglied zum 
deutschen Management zu agieren und den Verkauf von Produkten 
voranzutreiben, die in Deutschland nach hohen Qualitätsmaßstäben 
produziert wurden und die Verwendung als Ersatzteile in verschiedensten 
Maschinen und Anlagen finden. 
Vor allem die Aufgabe, eigenständig ein Sales-Team zu leiten, faszinierte 
mich. Zusammen mit einer für einen deutschen Praktikanten in Jakarta 
guten Bezahlung schien das ein viel versprechendes Praktikum zu sein, bei 
dem die Möglichkeit für mich besonders interessant war, Management – 
Erfahrung an einer interkulturellen Schnittstelle zu machen. Mit anderen 
Worten, genau nach einer solchen Stelle hatte ich gesucht. 
Ich mailte meine Bewerbungsunterlagen. Schnell erhielt ich Antwort und 
bei einem kurzen Telefonat wurde ein persönliches Interview vereinbart. 
Ich traf Herrn B., einen Deutschen, der sich als Countrymanager vorstellte, 
und der mir gegenüber besonders freundlich war. Er machte deutlich, dass 
die Aufgabe viel verlange und er wirkte dabei auf mich 
entgegenkommend. 
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Als er schließlich, nach einigem Nachfragen meinerseits, mit der Sprache 
herausrückte, gab er sich ganz als smarter Geschäftsmann: „Das mit der 
deutschen Firma ist im Prinzip als Marketing anzusehen“, sagte er. Die 
Waren kämen in Wirklichkeit aus China, wo er sie bei verschiedenen 
Firmen produzieren und mit einer Verpackung im Firmen-Design 
versehen ließe. Deshalb weile er auch meist in China und brauche hier 
jemanden, der das Geschäft vorantreibe. Statt eines weltweiten 
Händlernetzes gebe es auch nur dieses eine Büro in Jakarta. „Klar ist das 
nicht ganz ehrlich, aber wenn man hier Geschäfte machen will, ist so was 
halt notwendig“ und „alle machen das hier so“, waren Sätze, die ihm 
immer wieder über die Lippen kamen.  
Die Qualität der Produkte sei aber sehr gut, das hätten zufriedene Kunden 
bestätigt. Er zeigte sich sehr vom Erfolg des Unternehmens überzeugt. 
Herr B. bot mir den Job an. Ich bat um ein paar Tage Bedenkzeit – und 
sagte schließlich zu. Zwar war mir nicht ganz wohl bei dem Gedanken, in 
meinem Gastland in zweifelhafte Geschäfte verwickelt zu sein, aber meine 
Neugier und die Möglichkeit, direkte Einblicke in die Indonesische 
Geschäftswelt zu bekommen, wogen stärker.  
 
Mein Arbeitsbeginn war der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser. Den 
indonesischen Mitarbeitern wurde ich als Mister Simon, Business 
Development Manager aus Germany, vorgestellt. Sie sollten nicht wissen, 
dass ich nur ein Praktikant war. Ebenso wenig wussten sie von der wahren 
Herkunft der Produkte. Bereits nach zwei Tagen der Einarbeitung reiste 
Herr B. nach China zurück, und ich war mit den indonesischen 
Mitarbeitern alleine.  
Den Arbeitstag begann ich üblicherweise mit einem Meeting, bei dem 
mich die Mitarbeiter über den aktuellen Stand ihrer Kundengespräche und 
Verkäufe informieren mussten. Später machte ich mich  mit  Mitarbeitern 
auf den Weg, einzelne Kunden zu treffen, oder ich arbeitete an meinen 
Projekten. Unter anderem entwarf ich ein neues Bonussystem, welches 
den Mitarbeitern Anreiz geben sollte, den Verkauf zu steigern.  
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Mit viel Freude packte ich die Herausforderung an. Ich hatte beschlossen, 
mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Die Tatsache, dass die 
Erfolgstrategie des Unternehmens auf einem Betrug basierte, wollte ich 
abwägend im Auge behalten. Immerhin gab das kleine Kontor fünf 
indonesischen Mitarbeitern Arbeit, die so ihre Familien ernähren konnten.  
Mir half meine frühere Arbeitserfahrung, die Prozesse schnell zu 
verstehen und hier und da verbessern zu können. Durch mein Bemühen, 
Indonesisch zu sprechen, erwarb ich mir den Respekt der Mitarbeiter. Ich 
konnte frühzeitig nachhaken, wenn ich merkte, dass die Mitarbeiter 
untereinander aufkommende Fragestellungen und Probleme diskutierten.  
Auch wenn ich von den Mitarbeitern Disziplin und erfolgsorientiertes 
Arbeiten verlangte, schienen sie froh zu sein, dass ich da war. Schnell 
merkte ich, warum das der Fall war: Es fiel ihnen durch meine 
Anwesenheit viel leichter, die Waren zu verkaufen. Mein weißes Gesicht 
war ein besseres Argument dafür, dass die Produkte tatsächlich aus 
Deutschland kamen, als das auf den Produkten eingravierte „Made in 
Germany“. Die Mitarbeiter begriffen, dass ich das beste 
Marketinginstrument war – und nahmen mich gerne zu den Kunden mit. 
Diese Tatsache bereitete mir Unbehagen und ich merkte, dass mein Plan, 
mich aus dem stattfindenden Betrug herauszuhalten, nicht aufgehen 
würde.  
Mir fiel es schwer, den argwöhnischen Fragen mancher Kunden zu 
begegnen. Dass ich dann nur ausweichende Antworten gab, wurde auch 
von den  Mitarbeitern kritisch registriert.   
Zunehmend wurde mir bewusst, wie sehr ich in der Verantwortung stand. 
Wenn es Probleme gäbe, würde ich zur Rechenschaft gezogen werden. Als 
der einzige Europäer im Büro wurde ich sofort als Chef wahrgenommen 
und auf meiner Visitenkarte stand die Bezeichnung „Business 
Development Manager“. Auch wenn sich meine Mitarbeiter manchmal 
über meine relative Unerfahrenheit gewundert haben mögen, sie wussten 
nicht, dass ich ein Praktikant war. Im Problemfall würde es fast unmöglich 
sein, einem Außenstehenden glaubhaft zu machen,  dass ich „nur“ der 
Praktikant sei. 
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Wenn ich bei der Korrespondenz oder bei den wenigen persönlichen 
Treffen mit B. kritische Fragen stellte und Zweifel anmeldete, tat er sie 
lapidar mit einem „so läuft das halt hier in Indonesien“ ab. Er hatte viele 
Geschichten von indonesischen und ausländischen Firmen parat, die seine 
Aussage stützten. Er berichtete mir, wie man in Indonesien „schmieren“ 
müsse, um überhaupt die notwendigen Genehmigungen zu bekommen, um 
ein solches Business zu starten. Möglichst gute Kontakte aufzubauen und 
diese gezielt für sich zu nutzen – und nicht etwa  Aspekte der Legalität – 
schienen bei seinem Handeln die Richtschnur zu sein.  
Meine Zweifel wuchsen und zunehmend plagte mich mein Gewissen. 
Gleichzeitig machte es mir große Freude, das kleine Verkaufsbüro zu 
managen. Ich kam gut mit den Mitarbeitern zurecht, und der Umsatz stieg 
kontinuierlich. So beschloss ich, erst einmal weiterzumachen.  
 
Es waren einige Wochen vergangen, als eine größere Lieferung von China 
aus auf den Weg gebracht werden sollte. Ich erhielt Anweisung, den Chef 
einer Logistikfirma, welche den Transport von Singapore nach Jakarta 
übernehmen sollte, zu treffen. Erst unmittelbar vor dem Treffen, ein 
Fahrer der Logistikfirma hatte mich bereits abgeholt, teilte mir B. 
telefonisch die Hintergründe mit: Unsere Waren sollten, am Zoll vorbei, 
über die „grüne Grenze“ gebracht werden. „Bezahlt wird nach Gewicht. 
Was in den Kisten drin ist, ist dem egal. Ob er Koks oder Kugellager 
transportiert – das interessiert den gar nicht, der Preis ist der gleiche“, 
sagte B.  
Zwar entschuldigte er sich, mich nicht früher informiert zu haben, meinen 
Einwand, dass dies eindeutig illegal sei, tat er wie üblich ab. „Wenn ich 
hier alle Steuern, Zölle und Gebühren bezahlen würde, könnte ich gleich 
zumachen. Hier in Indonesien machen das alle so“, sagte B. „Fahr mit 
dem mit in sein Office und versuche, so viel wie möglich über ihn 
herauszufinden. Wie ist seine Familiensituation? Stimmt die Adresse? 
Wer sind seine Kunden? Gibt es ein Firmenschild? Alles kann wichtig 
sein! Finde heraus, ob wir ihm vertrauen können. Das ist entscheidend. 
Denn bei unserem Deal gibt es keine Sicherheiten. Wenn da was schief 
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läuft, ist die ganze Ware weg, zusätzlich kann es unangenehme Probleme 
in Jakarta geben.“ 
Was das für Probleme sein könnten – darüber konnte ich nur spekulieren. 
Nur, gab es dafür jetzt nicht viel Zeit. Ich saß in einem Wagen, dessen 
Fahrer mich zu einem Schmuggler bringen sollte, der von der Firma, die 
ich repräsentierte, damit beauftragt war, Waren illegal nach Indonesien 
einzuführen.  
Unsere Fahrt führte über die „Jalan Tol“, die Stadtautobahn Jakartas, 
durch verstopfte Straßen, vorbei an Slumgebieten und immer weiter durch 
den Großstadtdschungel, irgendwo in die Peripherie Jakartas. Ich war 
gespannt, was mich erwarten würde! 
Der Chef der Firma war ein freundlicher Herr. „Integrated Logistics“ stand 
auf seiner Businesskarte. Er hieß mich in seinem kleinen Office 
willkommen und einer seiner im Hof herumsitzenden Männer wurde 
beauftragt, Kaffee für uns beide herbeizuholen.  
Es entspann sich ein typischer Small Talk, und erst nach einer Weile 
kamen wir auf geschäftliche Themen zu sprechen. Der Chef berichtete 
mir, dass er auf Transporte von Singapore nach Indonesien spezialisiert 
sei. Stolz erläuterte er mir sein „Integrated Logistics“ – Konzept, welches 
vorsah, Waren aller Art an den staatlichen Kontrollstellen vorbei nach 
Indonesien einzuführen. 
Das würde seinen zahlreichen Kunden, zu denen auch namhafte 
indonesische Firmen zählten, eine große Kostenersparnis bescheren. Er 
hätte die nötigen Kontakte und wisse, was zu tun sei, um unsere Waren 
wohlbehalten nach Jakarta zu bringen. Er betonte, wie wichtig Vertrauen 
in diesem Geschäft sei und zeigte auf ein an der Wand hängendes 
Kruzifix. Ich hätte sein Wort als Christ, dass unsere Waren bei ihm in 
besten Händen seien.  
In der Tat machte er einen durchaus vertrauenswürdigen Eindruck und ich 
konnte mir gut vorstellen, dass seine Kunden mit seiner Dienstleistung 
zufrieden waren – auch wenn es sich dabei um Schmuggel handelte. 
Nachdem wir uns noch eine Weile unterhalten hatten, verabschiedete ich 
mich.  


