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Rolle und Zukunft der Indo-Europäer in den Niederländischen Kolonien Südostasiens. 
Bemerkungen von Thomas Anthonij Fruin (1931)1 

[...] Das „Indo-Problem“ könnte wie folgt dargestellt werden: Haben die Indo-Europäer hier zu 
Lande, zumindest ein Teil von ihnen, eine Zukunft als separate Gruppe, einerseits mit der indonesi-
schen Bevölkerung zusammenlebend, andererseits aber nicht in dieser aufgehend? Meint man mit 
Koks2, dass das nur „innerhalb einer bestimmten ökonomischen Ordnung“ möglich ist, in welcher 
der Weiße sich wie ein Führer auf die inländische Bevölkerung „aufpfropft“, so muss meines Er-
achtens diese Frage verneinend beantwortet werden. Es gibt kein einziges Anzeichen, dass die in 
Indien etablierte europäische Bevölkerung (Indos und Dauereingesessene) gesellschaftlich dauer-
haft fähiger und geeigneter als die Indonesier sein würde. Und selbst, wenn sie besser geeignet wä-
re, müsste fragwürdig bleiben, ob das genügte, ihre führende Rolle dauerhaft zu festigen. 

Die Gesellschaften Westeuropas sind rationalistisch-wirtschaftlich orientiert, dem haben sie ih-
re übermächtige Position im Orient zu verdanken. Die Nachkommen der Westlichen jedoch, haben 
in dem ganz andersartigen Umfeld nicht die gleiche Orientierung wie ihre westlichen Vorfahren 
behalten, von einer eventuellen Blutvermischung mit den Indonesiern abgesehen. Koks weist zu-
recht darauf hin, dass die Ostindische Kompanie dem Privathandel mit kurzen Unterbrechungen 
immer entgegengewirkt hat, dass auch unter dem Kultivierungssystem wenig Platz dafür war, und 
dass, nachdem letztendlich im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts Platz für Privatinitiati-
ven gemacht worden war, westliche Unternehmen, in zunehmenden Maße mit importierten Ar-
beitskräften arbeitend, den Bereich der Großbetriebe fast komplett erobert haben, während die 
Chinesen den Zwischenhandel und, zusammen mit den Indonesiern, den Kleinhandel besetzten. 
Die indo-europäische Bevölkerung spielt seit langem auf dem wirtschaftlichen Terrain eine sehr 
bescheidene Rolle, die eher geringfügiger als größer wird. Sie zeigt dann auch – nichtsdestotrotz der 
Ausnahmen – auf wirtschaftlichem Gebiet eine Natur, die dichter bei der indonesischen als der 
westlichen steht. Dass sie durch größere Eignung im Stande sein sollten, Westler und Chinesen im 
Wirtschaftsbereich zu verdrängen und zugleich der aufkommenden einheimischen Mittelschicht die 
Stirn zu bieten, erscheint als Illusion. 

Im staatlichen und öffentlichen Sektor, wo vor allem Zeugnisse gelten, sieht die Zukunft der 
Indos nicht besser aus, seitdem bei den Indonesiern die westliche Bildung genügend ausgeweitet 
worden ist, um diese zum kräftigen Wettbewerb zu befähigen. Man kann außerdem wiederholt in 
„Unsere Stimme“ die Klage lesen, dass sich die einheimischen Schüler in den Mulo-Schulen3 und 
den Sekundarschulen viel mehr anstrengen als die indischen Jungen. Die bereits auf den unteren 
Ebenen begonnene Verdrängung des Indos durch den Indonesier wird sich in der unmittelbaren 
Zukunft bis in die mittleren und höchsten Ränge fortsetzen; es sei denn, die Emanzipation der 
einheimischen Gesellschaft wird blockiert. 

An der Indo-Gesellschaft als Bindeglied zwischen der rein westlichen und rein östlichen Sphä-
re gibt es immer weniger Bedürfnis. Koks weist auf einige ausgezeichnete indische Bauunternehmer 
hin, die durch die Kombination von westlicher Energie und Organisationsvermögen sowie mit 
Kenntnissen des Einheimischen ausgezeichnete Resultate erreicht haben. Man darf daraus jedoch 
—————— 
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keine allgemeinen Schlussfolgerungen ziehen. Ein Großteil der Indo-Welt besteht aus Stadtbewoh-
nern, die den urbanen Einheimischen kennen, aber wenig von den richtigen Dorfbewohnern wis-
sen, weniger sogar als der zivilisierte holländische Beamte, der sich durch Studium und Wahrneh-
mung informiert hat, während der hier Geborenen meint, er wüsste schon alles darüber. […] 

Das Bindeglied zwischen Ost und West kann aus diesen Gründen anstelle des Indo besser 
vom Indonesier gebildet werden, der den westlichen Geist in sich aufgenommen hat, ohne aufge-
hört zu haben, Ostler zu sein. Sicherlich sind solche Indonesier im Moment noch sehr spärlich 
vorhanden. Aber ihre Zahl wächst spürbar. Langsam drängt die Erkenntnis in der einheimischen 
intellektuellen Welt durch, dass eine westliche Ausbildung nicht zur Vernachlässigung des eigenen 
Östlichen führen darf, sondern dass man individuell eine Synthese anstreben soll. Das in Kraft und 
Tiefe zunehmende Nationalbewusstsein liefert dazu, wie bei so vielen anderen Angelegenheiten, die 
große motorische Kraft. 

Kurzum, in dem Maße wie die Emanzipation der einheimischen Gesellschaft fortschreitet und 
diese aus der eigenen Mitte immer mehr geeignete Kräfte für mittlere und höhere Positionen in der 
Gesellschaft liefert, verliert die indo-europäische Gruppe ihre Existenzberechtigung als separate 
Klasse. Dies bedeutet, dass die Zukunft der Indos entweder im Aufgehen in der rein westlichen 
Sphäre, oder in der Verschmelzung mit den indonesischen Massen, oder aber in der Bildung einer 
eigenen Gesellschaft in einer nur dünn durch Indonesier besiedelten Region (Kolonisierung Neu-
Guineas) liegt. [Nachdem Fruin die erste und letzte Möglichkeit verworfen hat, kommt er zu fol-
gender Schlussfolgerung:] Die Zukunft liegt für den Indo deshalb in der Verschmelzung mit den 
indonesischen Gruppen, wobei es für ihn darauf ankommt, dass diese Verschmelzung harmonisch 
und unter günstigen Konditionen stattfindet. 
 
 
 
Eine Druckversion dieser Quelle findet sich in Hohls, Rüdiger; Schröder, Iris; Siegrist, Hannes 
(Hg.), Europa und die Europäer. Quellen und Essays zur modernen europäischen Geschichte, 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005, S. 262-263. 
 
Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Houben, Vincent, Das 
Verhältnis zwischen Holländern, Indo-Europäern und Indonesiern. Europäisch-südostasiatische 
Kontaktgeschichte vom 17. bis 20. Jahrhundert im zuvor genannten Sammelband, S. 259-261. 


