
Schöpfer von Max Havelaar kam vor 200 Jahren zur Welt 
 
Am 2. März 1820 erblickte der Mann, dem wir Max Havelaar zu verdanken haben, das Licht 
der Welt. Es handelt sich um den Niederländer Eduard Douwes Dekker (1820-1887). Als 
Kolonialbeamter versuchte er vergeblich, die Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung in 
Lebak, auf der Insel Java zu bekämpfen. Der einheimische Fürst, mit dem die niederländische 
Kolonialverwaltung zusammenarbeitete, beutete seine Untertanen bei der Feldarbeit 
gnadenlos aus. Diese mussten Frondienst leisten. Die niederländischen Machthaber, die ihren 
Anteil an der Ernte in der Kolonie erhielten, profitierten rücksichtlos von dieser Praxis.  

Um die einheimischen Aristokraten nicht zu brüskieren, wollte Dekkers Vorgesetzter nicht 
eingreifen. Daraufhin richtete sich Dekker direkt an den niederländischen Gouverneur von 
Niederländisch Ost-Indien. Dieser ‚Unterkönig‘ des heutigen Indonesiens wollte den Beamte 
Dekker aber nicht empfangen, da dieser den Dienstweg nicht eingehalten hatte. Als Dekker 
versetzt werden sollte, reichte er seine Entlassung ein und ging zurück nach Europa. 

Dekker verarmte. 1859 schrieb er dann innert drei Wochen, wie er berichtet, seinen Roman 
Max Havelaar, worin er die Missstände in der Kolonie an den Pranger stellt. Das Buch, mit 
einer unwahrscheinlich modernen Struktur und voller Überraschungen, hat seit der 
Publikation 1860 Millionen Leser fasziniert. Max Havelaar wurde in mehr als vierzig 
Sprachen übersetzt, nur schon in deutscher Sprache erschienen seit 1875 zwanzig 
verschiedene Übersetzungen von diesem weltweit ersten literarischen Protest gegen 
Kolonialismus. Der Autor, der sein Buch unter dem Pseudonym Multatuli (‚ich habe viel 
gelitten‘) publizierte, greift am Schluss in die Geschichte ein, verabschiedet sich von seiner 
Romanfiguren, um sich direkt an den König zu wenden: «Es liegt ein Räuberstaat am Meer, 
zwischen Ostfriesland und der Schelde!» In den abschliessenden Sätzen des Max Havelaar 
richtet Multatuli sich unmittelbar an den niederländischen König mit den Worten: «Sie wage 
ich zu fragen, ob es Ihr Wille ist (...), dass dort unten Ihre mehr als dreissig Millionen 
Untertanen misshandelt und ausgebeutet werden in ihrem Namen?»  

Die dringende Notwendigkeit Fairtrade-Produkte herzustellen zeigt, wie aktuell Max 
Havelaar noch immer ist. 

 
Literaturnachweis: Multatuli, Max Havelaar oder die Kaffeeversteigerungen der 
niederländischen Handelsgesellschaft. Aus dem Niederländischen übertragen von Martina den 
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