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Die niederländische Gegenwartsliteratur befindet sich in Deutschland in stetigem Aufwind.1 

Viele niederländischsprachige Autoren – Schriftsteller aus den Niederländen und Belgisch-

Flandern – sind in allgemein vortrefflichen Übersetzungen zugänglich. Außerdem fällt ins 

Auge, dass derzeit eine Anzahl wichtiger deutscher Verlage ein bedeutendes niederländisches 

Verlagsprogramm aufbaut bzw. bereits entwickelt hat. Sie beschränken sich nicht – wie das 

früher teilweise der Fall war – auf Zufallstreffer und Eintagsfliegen, sondern halten einem 

Autoren auch dann die Treue, wenn eines seiner Bücher, aus welchem Grund auch immer, 

kommerziell gesehen einmal etwas weniger erfolgreich ist. Auf diese Weise ist ein großer 

Teil des Oeuvres von Autoren wie Nooteboom, Mulisch oder de Moor im deutschen 

Buchhandel erhältlich. Selbst das Werk einiger klassischer niederländischer Schriftsteller aus 

früheren Generationen wird in näherer Zukunft mehr oder weniger vollständig zugänglich 

sein. Ebenso sind die Verkaufszahlen im allgemeinen zufriedenstellend, einige Titel wurden 

sogar wahre Kassenschlager. So erschien im Jahre 1993 eine neue Auflage von Nootebooms 

Roman Rituelen [Rituale], die etwa 150.000 mal verkauft werden konnte, und auch das 

magnum opus eines Harry Mulisch, der Roman De ontdekking van de hemel [Die Entdeckung 

des Himmels], erreichte trotz seines Umfanges von mehr als 800 Seiten einen Absatz von 

circa 60.000 Exemplaren. 

 

 

Niederländisch-deutsche Literaturbeziehungen 

 

Das derzeit in Deutschland existierende Interesse für die niederländischsprachige Literatur ist 

in der Geschichte der Literaturbeziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden 

einmalig. Natürlich erlangten einzelne Autoren auch in früheren Zeiten eine gewisse 

Bekanntheit innerhalb der deutschen Lesewelt, es geschah jedoch noch nie, dass ein deutsches 

Publikum sich ein wirklich repräsentatives Bild von den neuesten literarischen Entwicklungen 

im niederländischen Sprachraum verschaffen konnte.2 Im Gegenteil, meist entstand durch die 

aus dem Gebiet der heutigen Niederlande und Belgiens kommenden Werke, die sich 

schließlich hierzulande durchsetzen konnten, ein eher einseitiger und verzeichneter Eindruck. 

Die niederländischsprachige Literatur genoss zum Beispiel während der ersten Hälfte des 

siebzehnten Jahrhunderts hierzulande ein gewisses Ansehen.3 Während das kulturelle Klima 

                                                 
1 Siehe Margarete van Ackeren, 'Wenn Bücher die sieben Siegel verlieren. Oder: die Neuberwertung 

niederländischer Literatur in Deutschland.' In: Jattie Enklaar und Hans Ester, Ungenaue Grenzen. Deutsch-

niederländische Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart. Amsterdam, 1994, S. 169-182; Raimund 

Fellinger, 'Doorbraak van de Nederlandstalige literatuur in Duitsland?' In: Ons Erfdeel 37 (1994), S. 513-518; H. 

van Uffelen, 'Duitsland is veroverd.' In: Neerlandica extra muros 32-4 (1994), S. 14-25. Ich danke Dr. Bettina 

Noak und Stud. Phil. Jessica Manthey. Frau Noak hat die deutsche Übersetzung meines niederländischen Textes 

verfasst, Frau Manthey hat sich um die Endredaktion dieses Aufsatzes gekümmert. 
2 Siehe H. van Uffelen, 'Nederlandse literatuur in Duitsland.' In: Dietsche warande Belfort 135 (1990), S. 202-

208. 
3 Siehe Ulrich Bornemann, Anlehnung und Abgrenzung. Untersuchungen zur Rezeption der niederländischen 

Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts. Assen, 1967;  Ferdinand van Ingen, 

Holländisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Bonn, 1981; Gustav Schönle, 

Deutsch-niederländische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Leiden, 1968. 



 2 

im durch den dreißigjährigen Krieg zerrissenen Deutschland recht kühl war, erlebten die 

nördlichen Niederlande nicht nur auf ökonomischem, sondern auch auf künstlerischem Gebiet 

eine Periode des Aufschwungs. Man denke in diesem Zusammenhang nur an Maler wie 

Rembrandt, Frans Hals oder Vermeer. Auch auf dem literarischen Feld spielte die sogenannte 

Republik der Sieben Vereinigten Niederlande während des 'Goldenen Zeitalters' eine 

bedeutende Rolle. Eine Anzahl literarischer Erneuerungen konnte sich hier wesentlich 

schneller als in Deutschland durchsetzen, sodass es im nachhinein nicht verwundert, dass eine 

Reihe wichtiger deutscher Renaissance- und Barockautoren den Blick nach Westen richtete 

um von dort aus Inspirationen zu erhalten. Schriftsteller wie Martin Opitz und Andreas 

Gryphius – die beide an der Universität Leiden studierten – folgen in ihrem Werk daher 

führenden niederländischen Literaten nach. Gleichzeitig genießt eine, wenn auch ziemlich 

kleine Gruppe niederländischer Autoren, dank einer verhältnismäßig großen Zahl an 

Übersetzungen, einige Berühmtheit während des siebzehnten Jahrhunderts. 

 Danach wird es jedoch in Deutschland lange Zeit still um die niederländische 

Literatur. Erst am Ende des neunzehnten Jahrhunderts läßt sich ein erneuertes Interesse 

feststellen, wobei auffällt, dass sich die Aufmerksamkeit neuerlich auf eine lediglich kleine 

Anzahl von Autoren richtet.4 Allerdings zählen dazu Schriftsteller, die dem absoluten Kanon 

der niederländischen Literatur zugerechnet werden können, wie etwa Multatuli, Louis 

Couperus und Frederik van Eeden. In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ist es 

vor allem auch der flämische Heimatroman, der in Deutschland übersetzt und gelesen wird.5 

Besonders nach 1933 wird diese Literatur, die nicht selten eine 'schöne heile Welt' präsentiert 

und die Verbundenheit der Menschen mit ihrer heimischen Scholle thematisiert, von der 

nationalsozialistischen Propagandamaschinerie missbraucht. Vor allem die Rezeption des 

Werkes von Stijn Streuvels hatte darunter zu leiden. 

 Auch nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt der flämische Heimatroman lange Zeit das 

für das Bild der niederländischsprachigen Literatur in Deutschland bestimmende Genre.6 Dies 

ändert sich erst, als sich in den späten sechziger und siebziger Jahren der Blick wieder mehr 

auf die Niederlande richtet. Erfolgreich sind dann vor allem Autoren, in deren Werk sich 

bestimmte Tendenzen manifestieren, die in Deutschland offensichtlich als typisch 

niederländisch eingeschätzt werden. Dabei scheint es um Vorstellungen wie Progressivität, 

Toleranz und Tabubruch zu gehen. Auf diese Weise gelangte in Deutschland beispielsweise 

Jan Wolkers zu einiger Berühmtheit, der in seinen Romanen das Thema Sexualität sehr 

offenherzig und freizügig behandelt. Auch Anja Meulenbelt, die wichtigste feministische 

Autorin in den Niederlanden während der siebziger Jahre, fand auf diese Weise einigen 

Absatz. Erst Mitte der achtziger Jahre entsteht in Deutschland ein etwas wertfreieres und 

breiter ausgerichtetes Interesse für die Literatur aus Flandern und den Niederlanden. Diese 

Entwicklung ist vor allem drei Verlagen zu zuschreiben, die von nun an 

niederländischsprachige Literaten herausgaben, ohne jedesmal auf deren typisch 

niederländischen oder typisch flämischen Charakter zu verweisen. Die Schriftsteller wurden, 

man ist versucht, zu sagen, 'ganz normal' als gute Autoren auf den Markt gebracht und nicht 

mehr als typische Belgier oder typisch tolerante, typisch fortschrittliche Niederländer. Es geht 

dabei um die Verlage Suhrkamp, der Nooteboom in sein Programm aufnahm, Klett-Cotta, der 

es mit Hugo Claus versuchte und Hanser, der Mulisch gewinnen konnte.7 

 Dem Engagement dieser drei Verlage ist es zu verdanken, dass alle weiteren 

Bemühungen zur Vergrößerung des Bekanntheitsgrades niederländischsprachiger  Literatur in 

                                                 
4 Siehe Jaap Grave, Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in 

Duitsland 1890-1914. Nijmegen, 2001. 
5 Siehe Herbert van Uffelen, Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum 1830-1990. 3 Bnd. 

Münster / Hamburg 1993, passim. 
6 Siehe Van Uffelen, Moderne niederländische Literatur, passim. 
7 Siehe Van Uffelen, 'Duitsland is veroverd', S. 17. 



 3 

Deutschland Früchte tragen konnten. Zu Beginn der neunziger Jahre wurde in Amsterdam der 

Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds gegründet, der unter anderem die 

Aufgabe hatte – und hat – den 'Export' niederländischer Literatur ins Ausland zu fördern, 

beispielsweise durch die Vergabe von Subventionen an ausländische Verlage. Zudem ist die 

Frankfurter Buchmesse 1993 von großer Bedeutung gewesen. In diesem Jahr waren Flandern 

und die Niederlande von den Organisatoren zum offiziellen Schwerpunkt der Messe ernannt 

worden, was nicht allein dazu führte, dass sich eine sehr große Anzahl 

niederländischsprachiger Autoren mit ihren Verlagen einem deutschen Publikum präsentieren 

konnte, sondern, dass sich ihnen zugleich die Möglichkeit eröffnete, deutsche Partner für die 

Zukunft zu suchen. Vielen Schriftstellern gelang dies sehr erfolgreich, sodass 1993 und in der 

darauf folgenden Zeit eine stetige Steigerung der Übersetzungszahlen zu verzeichnen ist. 

Schließlich muss in diesem Zusammenhang noch auf die besondere Rolle von Cees 

Nooteboom verwiesen werden.8 Sein Werk fand seit Ende der achtziger Jahre in Deutschland 

viel Resonanz, was unter anderem der Tatsache geschuldet sein wird, dass er jahrelang in 

Deutschland, um genauer zu sein, in Berlin, gewohnt hat. Vor allem in der Person Marcel 

Reich-Ranickis hat er einen wichtigen Vorkämpfer für sein Oeuvre gefunden. Als dieser 

ebenso berühmte wie eigensinnige 'Literaturpapst' im Herbst 1991 in seiner Fernsehsendung 

ausrief, dass Nooteboom mit seinem letzten Buch nun wirklich den Nobelpreis verdient habe, 

war dies vermutlich von größerer Bedeutung für das Ansehen der niederländischen 

Gegenwartsliteratur, als die Anstrengungen des Amsterdamer Produktiefonds und der 

Frankfurter Buchmesse zusammen. 

 

Mit Nooteboom bin ich bei einem Autoren angelangt, auf dessen Werk ich etwas tiefer 

eingehen will. Gemeinsam mit ihm möchte ich mich mit einem zweiten niederländischen 

Schriftsteller, dem Dichter und Essayisten Armando, befassen, der sich genau wie sein 

Kunstbruder dazu entschlossen hatte, in Berlin zu leben. Sowohl Nooteboom als auch 

Armando waren Gäste des Berliner Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes, das seit Beginn der siebziger Jahre jährlich etwa zwanzig internationale 

Künstler und Wissenschaftler nach Berlin – das heißt bis 1989 nach West-Berlin – eingeladen 

hat. Diese Persönlichkeiten wurden und werden dabei in die Lage versetzt, ein Jahr lang 

unbeschwert in der Stadt zu arbeiten und auf diese Weise die deutsche Kultur und das Werk 

ihrer deutschen Kollegen kennenzulernen. Armando reiste 1979 an die Spree und lebte auch 

nach dem Ende seines zwölfmonatigen Stipendiums – bis zum heutigen Tage – in der Stadt. 

Nooteboom kam Anfang 1989 nach Berlin, auch er blieb nach Ablauf des Stipendiums noch 

viele Jahre am Ort. Im literarischen Werk beider Autoren spielt Berlin eine wichtige Rolle. 

Armando verfasste in den achtziger Jahren eine Reihe von Betrachtungen über die Metropole, 

die in drei verschiedene Sammelbände aufgenommen wurden. An dieser Stelle möchte ich 

mich mit der 1982 veröffentlichten Sammlung Uit Berlijn [Aus Berlin] befassen.9 Das 1990 

publizierten Buch Berlijnse Notities [Berliner Notizen] setzt sich mit Nootebooms Aufenthalt 

in der Stadt auseinander.10 Ich werde mich heute auf dieses Werk beschränken, will jedoch 

nicht unerwähnt lassen, dass Berlin die Kulisse für verschiedene seiner in den neunziger 

Jahren entstandenen Bücher liefert. Ich möchte die Frage erörtern, welches Bild Armando und 

Nooteboom von Berlin zeichnen. Wie betrachten beide Autoren die Stadt, welche 

Beobachtungen machen sie und was bedeutet Berlin für sie? 

                                                 
8 Siehe Heinz Eickmans, 'Bestseller Nooteboom – "Sieh da, die Holländer haben einen solchen Autor!"' In: 

Nachbarsprache Niederländisch 6 (1991), S. 132-133; Herbert van Uffelen, 'Het "Nooteboom-effect". Cees 

Nooteboom en het succes van de Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied.' In: Literatuur 8 (1993), S. 252-

256. 
9 Armando, Uit Berlijn. Amsterdam: De Bezige Bij, 1983. 
10 Cees Nooteboom, Berlijnse Notities. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1990. Grote ABC 739. 
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Armando: die schuldige plekken Berlins 

 

Armando, dessen lateinisches Pseudonym "sich waffnend" bedeutet, wurde im Jahre 1929 als 

Herman Dirk van Dodeweerd in Amsterdam geboren.11 Er ist, was man ein wahres 

Doppeltalent nennen könnte: Schriftsteller und Künstler. Stärker noch, wenn ein Vertreter des 

niederländischen kulturellen Lebens den Namen eines Multitalents verdient, dann sicherlich 

Armando. Er arbeitete als Dichter und Prosaist, als Maler, Bildhauer und Zeichner; als Geiger 

erwarb er sich in den neunziger Jahren Ruhm mit dem 'Königlichen Zigeunerorchester' Tata 

Miranda, und in den Jahrzehnten davor kannte ihn in den Niederlanden jeder als eine der 

tragenden Figuren im Fernseh- und Theaterprogramm Herenleed [Herrenschmerz]. Kurzum, 

ein Multitalent, dessen besondere Stellung sich dadurch auszeichnet, dass er eigentlich auf 

allen von ihm beackerten Kunstfeldern großen Erfolg verbuchen konnte. Im Jahre 1929 

geboren, hat er den Zweiten Weltkrieg als Jugendlicher intensiv erlebt. Mitverantwortlich 

dafür war die Tatsache, daß die Familie van Dodeweerd nach dem Ausbruch des Krieges 

Amsterdam den Rücken kehrte und sich in Amersfoort niederließ, ironischerweise direkt 

neben einem großen Sportkomplex, in dem kurze Zeit später das berüchtigte 

Konzentrationslager Amersfoort eingerichtet wurde. Der junge Armando war mehr oder 

weniger direkter Augenzeuge der Einlieferung und des Abtransports von Gefangenen. Ohne 

genau zu wissen, was sich hinter dem Stacheldraht wirklich abspielte, brauchte er jedoch nicht 

allzuviel Phantasie, um sich davon ein Bild formen zu können. Krieg und Besatzung, Täter- 

und Opferrolle, Grausamkeit auf der einen und menschliches Leiden auf der anderen Seite – 

diese Themen sind für Armandos gesamtes Werk, welche Disziplin man auch betrachtet, 

charakteristisch. 

 Als bildender Künstler hat Armando eine wichtige Rolle bei der Erneuerung der 

niederländischen Kunst in den fünfziger und sechziger Jahren gespielt. Seine erste 

Einzelausstellung fand 1954 in Amsterdam statt. Danach folgten Expositionen in nahezu allen 

wichtigen Kunstinstitutionen der Niederlande, seien es Galerien oder Museen. Einen 

vorläufigen Höhepunkt bildete die Übersichtsschau seines Werkes in der Neue 

Nationalgalerie des damaligen West-Berlin im Jahre 1984. Als Schriftsteller ist Armando seit 

Ende der fünfziger Jahre bekannt. Er war einer der Vorkämpfer der literarischen Strömung, 

die in die niederländische Literaturgeschichte unter dem Namen 'Sechziger Bewegung' 

eingegangen ist, ein Begriff, der auf das Jahrzehnt verweist, in dem sich die Strömung 

entfaltete, die bewegten sechziger Jahre, in denen auch in den Niederlanden der Bruch mit 

zahlreichen traditionellen Werten vollzogen wurde.12 Die sogenannten 'Sechziger' stellten das 

Wesen von Kunst und Literatur zur Diskussion und machten deutlich, dass zwischen Kunst 

und Wirklichkeit, zwischen Literatur und uns umgebender Realität letztlich kein 

grundsätzlicher Unterschied existiert. Die Wirklichkeit ist die Kunst, so der Standpunkt 

Armandos, ein Schriftsteller hat letztlich keine andere Aufgabe, als sie aufzuspüren. Somit 

beziehen die 'Sechziger' Bruchstücke von Gesprächen in der Straßenbahn, Reklamesprüche 

und Fragmente von Nachrichtensendungen in ihre Werke ein und erheben auf diese Weise die 

platte Wirklichkeit zum Rang dessen, was wir gemeinhin als Kunst bezeichnen. Dabei 

unterscheidet sich ihre Herangehensweise nicht wesentlich von beispielsweise der des Dada-

Künstlers Marcel Duchamp, der sogenannte ready-mades, industriell gefertigte Produkte wie 

Räder von Fahrrädern und Toilettenbecken als Kunst an Museen verkaufte. 

 In Armandos Werk bleiben die Ideen der 'Sechziger Bewegung' bis in die achtziger 

und neunziger Jahre hinein lebendig. Daher ist er Dichter und Prosaist, aber auch Registrator 

und Kompilator. Er sammelt und reproduziert, manchmal formuliert er dabei einen eigenen 

Kommentar, nicht selten jedoch bleibt es dem Leser überlassen, die aufgezeichneten 

                                                 
11 Siehe Klaus Beekman, 'Armando.' In: Kritisch Literair Lexikon,  August 1985 / Mai 1997 
12 Siehe Ton Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885-1985.  Amsterdam, 1990, S. 245-

248. 
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Gespräche oder Zitate mit einer passenden Auslegung zu versehen. Armando publizierte 

insgesamt ein Dutzend Gedichtbände, schrieb Erzählungen und eine nicht geringe Zahl von 

Büchern, in denen Reportagetechniken angewandt werden, wie etwa das genannte, 1982 

veröffentlichte Uit Berlijn, das seither fünf Neuauflagen erlebte. Fragmente aus diesem Buch 

sind in deutscher Übersetzung in dem Sammelband Die Wärme der Abneigung im Jahre 1987 

erschienen.13 Das Buch beinhaltet etwa fünfzig kurze Skizzen, die ursprünglich in einer 

bedeutenden niederländischen Zeitung, dem NRC Handelsblad, veröffentlicht wurden. Es 

geht dabei um Stücke, die sich mit der Berliner Zeit des Autors auseinandersetzen und die 

Stadt, wie ihre Bewohner, tiefgründig beleuchten. Wer Uit Berlijn überfliegt, stellt bei erster 

Lektüre sofort fest, daß Armandos Aufenthalt in der ehemaligen Reichshauptstadt für ihn in 

erster Linie eine erneuerte, jedoch sicher zugleich gewollte Konfrontation mit dem Zweiten 

Weltkrieg bedeutet.14 Der Schriftsteller sieht, riecht und schmeckt den Krieg überall. Als er 

beispielsweise zu einer Feier in die Giesebrechtstraße eingeladen wird, nimmt er gegen seine 

Gewohnheit die Einladung an, weil er weiß, daß im Nachbarhaus, Nummer 11, früher ein 

Nazibordell untergebracht war: 

 
 Dus gaf ik bij uitzondering gehoor aan een invitatie, maar ook om nog iets anders. Ik wilde het 

 huis zien. Het adres kwam me bekend voor. Giesebrechtstrasse, een zijstraat van de  

 Kurfürstendamm. Ja, in het huis ernaast was het befaamde nazibordeel Salon Kitty. Daar  

 ontvingen deftige dames nog deftiger heren, diplomaten uit vele landen. De dames waren door  

 een uitvoerige opleiding in staat tot een boeiende conversatie en een ingenieuze  

 afluisterapparatuur deed de rest. Alle gesprekken werden vastgelegd en bij de SD nader  

 bestudeerd.15 

 
[Übersetzung: Ich nahm die Einladung ausnahmsweise an, jedoch auch aus einem anderen 

Grund. Ich wollte das Haus sehen. Die Adresse kam mir bekannt vor. Giesebrechtstraße, eine 

Seitenstraße des Kurfürstendamm. Ja, im Haus nebenan befand sich das berühmte Nazibordell 

Salon Kitty. Dort empfingen salonfähige Damen noch salonfähigere Herren, Diplomaten aus 

zahlreichen Ländern. Die Damen waren durch eine gediegene Ausbildung zu einer anregenden 

Konversation in der Lage, ein ingeniöser Abhörapparat besorgte den Rest. Alle Gespräche 

wurden aufgezeichnet und vom SD näher untersucht.] 

 

Auf diese Weise findet Armando im scheinbar Bedeutungslosen stets aufs neue die stillen 

Zeugen der Nazivergangenheit und des Zweiten Weltkrieges. Auch die Beschreibung seiner 

eigenen Straße versetzt den Leser wieder zurück in die Vergangenheit: 

 
 Als ik m'n huis verlaat en ik sla linksaf, dan kom ik eerst langs een kleine boekwinkel. [...] 

 Een paar meter verder staat een hoekhuis, dat tot voor kort in de steigers stond. Gewoon, een  

 huis. Kan gebeuren. Maar als je zo het een en ander leest en noteert, blijkt dat gewone huis wel 

 toevallig het huis te zijn waar de Rote Kapelle in de oorlog een zender had.16 

 
[Übersetzung: Wenn ich mein Haus verlasse und nach links abbiege, komme ich an einem 

kleinen Buchladen vorbei. [...] Ein paar Meter weiter steht ein Eckhaus, das bis vor kurzem im 

Baugerüst stand. Ganz normal, ein Haus. Kann vorkommen. Aber wenn man so das eine oder 

andere liest und notiert, erweist sich das normale Haus zufällig als eben das Haus, in dem die 

Rote Kapelle im Krieg einen Sender hatte.]17 

                                                 
13 Armando, Die Wärme der Abneigung. Aus dem Niederländischen von Anne Stolz. Frankfurt a.M.: Frankfurter 

Verlagsanstalt, 1987. 
14 Siehe auch Henk Niezink, 'Armando en Berlijn.' In: Bzzletin 19-173 (1989-1990), S. 39-41; D. Oudesluijs, 

'Een beeld van Berlijn – collage.' In: Jattie Enklaar und Hans Ester, Brandburg-Preußen und die Niederlande: 

zur Dynamik einer Nachbarschaft. Amsterdam, 1993, S. 75-100 (hier: S. 94-97). 
15 Armando, Uit Berlijn, S. 22-23. 
16 Armando, Uit Berlijn, S. 5. 
17 Zitiert nach Die Wärme der Abneigung, S. 103. 
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Innerhalb der höchst persönlichen Terminologie des Autors werden die Giesebrechtstraße 

Nummer 11 und das Eckhaus in seiner Straße als plekken – Orte – bezeichnet; es sind 

Schauplätze, die Zeugen von Gewalt und Verbrechen wurden. Diese wissenden Orte nennt 

der Dichter schuldig, schuldig deshalb, weil sie Augenzeugen waren und gleichwohl blieben, 

was sie heute noch sind. Für Armando existieren zahlreiche dieser Stätten, keineswegs nur in 

Berlin. So charakterisiert er in zahlreichen seiner Werke die Wälder um seinen früheren 

Wohnort Amersfoort als eine Schuldige Landschaft, wo man die Missetat sozusagen in den 

Bäumen riechen kann. Selbst definiert Armando die Schuldige Landschaft als 

 
 een landschap dat heeft zien gebeuren, want in landschappen, in de schone natuur, vinden vaak 

 de afgrijselijkste opvoeringen plaats. Veldslagen. Sluipmoorden. Man tegen man. Aanleg en  

 onderhoud van kampementen. Barakken. Plekken ter kwelling van weerloze schepsels.  

 Voornoemd landschap heeft zich daar nooit iets van aangetrokken, is zelfs zo schaamteloos  

 geweest om gewoon door te groeien, het is een schande, ik raak er niet over uitgesproken. De  

 confrontatie natuur – cultuur is een onbarmhartig gebeuren, gaat met pijn gepaard, geloof dat  

 maar. Jaja, ik weet wel, het is zinloos om de natuur schuldig te noemen, maar kunst is ook  

 zinloos, daarom is kunst zo onontbeerlijk. En gewetenloos.18 

 

 [Übersetzung: eine Landschaft, die Geschehen sah, denn in Landschaften, in der herrlichen  

 Natur, finden oft die grausigsten Aufführungen statt. Schlachten. Meuchelmorde. Mann gegen  

 Mann. Bau und Instandhaltung von Lagern. Baracken. Orte zum Quälen wehrloser Geschöpfe.  

 Die besagte Landschaft hat sich nie darum gekümmert, ist sogar so schamlos gewesen, einfach  

 weiterzuwachsen, es ist eine Schande, ich werde nie aufhören können davon zu reden. Die  

 Konfrontation Natur – Kultur ist ein unbarmherziges Geschehen, geht mit Pein einher, glaub  

 mir das. Jaja, ich weiß wohl, es ist sinnlos, die Natur schuldig zu nennen, aber Kunst ist auch  

 sinnlos, darum ist Kunst so unentbehrlich. Und gewissenlos.]19 

 

Die Schönheit der Amersfoorter Wälder wurde definitiv durch die in ihnen vorgefallenen, 

schrecklichen Ereignisse demaskiert, sie sind im buchstäblichen Wortsinn eine schuldige 

Landschaft geworden, in der die Kategorien des Ästhetischen und des Ethischen nicht mehr in 

Übereinstimmung zu bringen sind. Dieser Gedankengang ist mit dem bekannten Diktum des 

Philosophen Theodor W. Adorno in Verbindung gebracht worden, der sich fragte, ob nach 

Auschwitz noch Poesie geschrieben werden dürfe, ob, mit anderen Worten, noch über das 

Ästhetische, das Schöne gesprochen werden könne, wo mit Konzentrationslagern 

unumstößliche Beweise für den ethischen Untergang erbracht worden seien. Auch für 

Armando ist der Term 'Schönheit' höchst problematisch: "Ik het het al zo vaak gezegd, maar 

ik kan het niet genoeg herhalen: de schoonheid is niet pluis, de schoonheid is geen knip voor 

de neus waard, de schoonheid trekt zich nergens wat van aan:"20 [Übersetzung: "Ich habe es 

schon so oft gesagt, aber ich kann es nicht genug wiederholen: Die Schönheit ist nicht 

geheuer, die Schönheit ist keinen Pfifferling wert, die Schönheit kümmert sich um nichts."]21 

Und an anderer Stelle heißt es unmißverständlich: "De schoonheid moest zich schamen."22 

[Übersetzung: "Die Schönheit sollte sich schämen."]23 

 Zurück nach Berlin. Mit dieser Stadt ist etwas Vergleichbares geschehen wie mit den 

Wäldern um Amersfoort: Sie ist für Armando auf paradoxe Weise selbst eine schuldtragende 

Kulisse all der furchtbaren Naziverbrechen. Er kann die Stadt, die das Böse, zu dem der 

                                                 
18 Armando, Uit Berlijn, S. 169-170. 
19 Zitier nach Die Wärme der Abneigung, S. 120-121. 
20 Armando, Het schuldige landschap – die schuldige Landschaft. Amsterdam: Uitgeverij Voetnoot, 1998, S. 

[41]. 
21 Armando, Het schuldige landschap, S. [41]. 
22 Armando, Het schuldige landschap, S. [44]. 
23 Armando, Het schuldige landschap, S. [44]. 
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Mensch in der Lage ist, beherbergt hat, nicht mehr in neutralen Termen beschreiben, nicht 

mehr in Begriffen von architektonischer oder städtebaulicher Schönheit begreifen, sondern 

ausschließlich unter der Perspektive des Zweiten Weltkriegs. Auf diese Weise ist sie zu einer 

Stadt voller beladener plekken – Orte – geworden. In einer zusammenfassenden Passage stellt 

Armando fest: "Berlijn is dus geen mooie stad, maar wel een boeiende stad. Boeiend door de 

soms ondraaglijke spanning tussen een schijnbaar onbekommerd heden en een beklemmend 

verleden. Het is een stad vol plekken en sporen. Vaak begroeide sporen van een 

huiveringwekkend Rijk en waarlijk, de vele getuigen leven nog. We kunnen dit feit niet 

plechtig genoeg onder ogen zien."24 [Übersetzung: "Berlin ist also keine schöne Stadt, wohl 

aber eine fesselnde Stadt. Fesselnd durch die oft unerträgliche Spannung zwischen einer 

scheinbar unbekümmerten Gegenwart und einer beklemmenden Vergangenheit. Es ist eine 

Stadt voller Orte und Spuren. Oft überwachsene Spuren von einem schaurigen Reich, und 

wahrlich, die vielen Zeugen leben noch. Wir können uns diese Tatsache nicht feierlich genug 

vor Augen halten."]25 

 

 

Armandos Zeitzeugen 

 

Mit den Zeugen, die Armando hier nennt, sind natürlich nicht allein die stillen Beobachter 

gemeint, denen wir im vorhergehenden bereits begegneten, die Giesebrechtstraße Nummer 11 

oder das Eckhaus in seiner Straße. Vielmehr zielt er damit auch auf all die Menschen, die zu 

Beginn der achtziger Jahre in Berlin wohnen und den Zweiten Weltkrieg noch selbst erlebt 

haben. Sie kommen in Uit Berlijn häufig zu Wort, somit verschiebt sich die Perspektive in 

diesem Buch aufs neue von der Aktualität hin zur schrecklichen und gleichzeitig so 

allgegenwärtigen Vergangenheit. Ohne einzugreifen zitiert Armando ihre Worte, ein Urteil 

über die stets wieder auftauchende Frage nach Schuld oder Unschuld überlässt er damit dem 

Leser. Diese Technik, die, wie erwähnt, für die 'Sechziger Generation' typisch ist, läßt Uit 

Berlijn zu einem beklemmenden Buch werden, das vor allem viele Fragen aufwirft und 

eigentlich wenig Antworten gibt. Ich möchte zwei Beispiele für die anonymen 

Gesprächsfragmente nennen, die ohne jeglichen Kontext präsentiert werden, und die den 

Leser direkt mit der Wirklichkeit konfrontieren, oder besser gesagt, die uns die Wirklichkeit 

vor Augen führen, wie Armando sie zeigen will. Er zitiert beispielsweise eine nicht näher 

vorgestellte Frau, die erzählt: 

 
 Aan het begin van de oorlog was ik tien jaar. Mijn vader was een felle anti-nazi, maar 

 verder was het een vreselijke man, egoïstisch, ziekelijk autoritair, een monster  

 eigenlijk. M'n stiefvader daarentegen was een heel lieve man, voor m'n moeder en  

 voor ons kinderen was hij een engel. Maar hij was een nazi! Overtuigd lid van de  

 partij! Na de oorlog heeft het bij mij jaren geduurd voor ik m'n politieke draai kon  

 vinden. Ik wilde gewoon niet geloven wat er over de nazi's gezegd werd. Heel, heel  

 langzaam ging ik alles begrijpen. Ja, m'n stiefvader leeft nog, het is nog steeds een  

 schat van een man, hij is heel oud, en hij is natuurlijk anders gaan denken. Het is  

 gewoon een zeer tolerante man, maar dat was ie al, voordat ie het zelf wist. En toch  

 nazi. Heel vreemd.26 

 

[Übersetzung: Zu Kriegsausbruch war ich zehn Jahre alt. Mein Vater war ein überzeugter 

Antifaschist, ansonsten aber ein schrecklicher Mann, egoistisch, krankhaft autoritär, eigentlich 

ein Monster. Mein Stiefvater dagegen war ein sehr lieber Mensch, meiner Mutter und uns 

Kindern war er ein wahrer Engel. Aber er war ein Nazi! Überzeugtes Mitglied der Partei! 

                                                 
24 Armando, Uit Berlijn, S. 55. 
25 Zitiert nach Die Wärme der Abneigung, S. 73. 
26 Armando, Uit Berlijn, S. 30. 
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Nach dem Krieg hat es für mich noch Jahre gedauert, bis ich mich politisch zurechtfand. Ich 

wollte einfach nicht wahrhaben, was über die Nazis erzählt wurde. Ganz, ganz langsam 

begann ich, alles zu verstehen. Ja, mein Stiefvater lebt noch, er ist noch immer ein reizender 

Mann, er ist sehr alt und hat sein Denken natürlich auch geändert. Er ist einfach ein sehr 

toleranter Mensch, aber das war er schon vorher, bevor er das selbst wußte. Und doch ein 

Nazi. Wie seltsam das ist.] 

 

Ein anderer Anonymus überdenkt seine Soldatenzeit in Rußland und seine Heimkehr nach 

Deutschland, gleichfalls ohne dass Armando seine beunruhigenden Worte kommentiert: 

 
 Ik moest tijdens de oorlog in dienst en ik vond de hele opleiding en die hele diensttijd een door  

 en door zwarte tijd. Vreselijk. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik was een moeders-zoontje, ik was  

 nogal verwend, maar m'n vader vond het eigenlijk wel goed voor me dat ik es aangepakt werd.  

 Ik vond het verschrikkelijk. Nou, ik ben alleen maar in Rusland geweest en in Estland en  

 Letland. Nee, verder vertel ik niks, ik kijk wel uit, ik weet zeker dat ik er vannacht weer van  

 droom. Nee hoor. Ik praat er nooit over, zelfs m'n vrouw heb ik er nooit over verteld en m'n  

 minderen interesseert het niets, helemaal niets.27 

 

[Übersetzung: Ich wurde während des Krieges eingezogen, die ganze Ausbildung und die 

gesamte Dienstzeit war für mich eine durch und durch schwarze Zeit. Furchtbar. Nun, ich muß 

ehrlich zugeben, daß ich ein Muttersöhnchen war, ich war schrecklich verwöhnt, und mein 

Vater fand es eigentlich gut für mich, daß ich endlich einmal hart angefaßt wurde. Ich fand es 

grauenhaft. Ja, ich bin nur in Rußland gewesen, in Estland und Lettland. Nein, ich erzähle 

nichts weiter, ich passe auf, ich weiß genau, daß ich heute Nacht wieder davon träumen werde. 

Nein, ich spreche nie darüber, selbst meiner Frau habe ich nie etwas erzählt und meine Kinder 

interessiert es nicht die Bohne.] 

 

Diese Zeugen – in Uit Berlijn kommen dutzende zu Wort – werden von Armando aufgeführt, 

wie man in Zeitungsinterviews beispielsweise die Aussagen eines Politikers oder eines 

Beobachters zu bestimmten Ereignissen zitiert. Die Anführungszeichen suggerieren 

Authentizität und scheinen zu garantieren, dass in Uit Berlijn stets die tatsächlich von 

jemandem benutzten Worte verwendet werden. Damit wird der Eindruck erweckt, als 

integriere Armando die Realität im wörtlichsten Sinne in sein Werk. Diese Suggestion einer 

ungefilterten Wahrheit ist natürlich sehr relativ zu beurteilen, denn die Wirklichkeit, die uns 

vorgesetzt wird, ist mit Armandos Augen gesehen. Es handelt sich um eine Realität, in der vor 

allem seine eigenen Voreingenommenheiten im Mittelpunkt stehen. So ist Berlin bei ihm 

mehr eine Stadt der Vergangenheit als eine Stadt des Heute. Es ist eine Stadt, in der so viele 

plekken – Orte –, so viele Straßenecken und unansehnliche Wohnhäuser Fragen über gut und 

böse erzeugen. Es ist eine Stadt, die von Menschen bevölkert wird, denen Armando immer 

wieder auf implizite Weise Fragen zu ihrer moralischen Verantwortung glaubt stellen zu 

dürfen. Was er letztlich wirklich von ihnen hält, verrät er nicht, dieses Urteil überlässt er im 

Grunde seinen Lesern. 

 

 

Nooteboom: Wie sieht ein Fisch den Fluß, in dem er schwimmt? 

 

Weniger exklusiv auf den Zweiten Weltkrieg gerichtet – wenngleich die Zeit des 

Nationalsozialismus auch für diesen Autor ein fester Referenzpunkt bleibt – sind die Berlijnse 

Notities [Berliner Notizen] von Cees Nooteboom.28 Dass hier der Zweite Weltkrieg im 

Vergleich zu Armandos Uit Berlijn etwas mehr in den Hintergrund tritt, hängt zweifellos mit 

                                                 
27 Armando, Uit Berlijn, S. 67. 
28 Siehe Hilde van Belle, 'Cees Nooteboom.' In: Kritisch Literair Lexikon, August 1997 
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dem späteren Entstehungszeitpunkt des Buches zusammen, dass den Berliner Aufenthalt des 

Autors von März 1989 bis Juni 1990 beschreibt, gerade die Periode, in der Entwicklungen 

vorgingen, die die Geschichte des, zu diesem Zeitpunkt noch in zwei Staaten existierenden 

Deutschland, nachhaltig beeinflußt haben. Man liest in den Berlijnse Notities nicht selten 

amüsante, gelegentlich auch scharfe Beobachtungen, die, zurückblickend, regelmäßig einen 

vorausdeutenden Sinn erhalten. Wenn etwa Nooteboom im März 1990 den Kanzler der 

Wiedervereinigung als "een ontzagwekkend buideldier waar de DDR makkelijk in kan, met 

huid en haar"29 ["ein riesiges Beuteltier, in das die DDR mit Haut und Haar leicht 

hineinpaßt"30] bezeichnet. "Alleen het meezeulen" ["Nur das Mitschleppen"], so Nooteboom, 

"zal misschien zwaarder zijn dan hij denkt" ["wird vermutlich schwerer sein, als er denkt"].31 

Im nachhinein gesehen scheinen mir diese humoristischen Bemerkungen auch wahr 

gesprochen zu sein! 

 Nooteboom gehört der selben Generation wie Armando an und wurde 1933 in Den 

Haag geboren. Er schreibt bereits seit Beginn der fünfziger Jahre. Sein erster Roman wurde 

1955, als er kaum zweiundzwanzig Jahre alt war, veröffentlicht. In den sechziger und 

siebziger Jahren wurde er vor allem als Dichter und Verfasser von Reiseberichten bekannt. 

Die verhältnismäßig geringe Popularität dieser Genres wird dazu beigetragen haben, dass der 

Durchbruch beim breiteren Publikum relativ spät kam, nämlich erst mit dem im Jahre 1980 

erschienenen Roman Rituelen [Rituale], dessen Übersetzung auch in Deutschland einen sehr 

großen Erfolg hatte. Seitdem besitzt Nooteboom einen treuen Leserstamm. Es ist jedoch 

auffällig, zu sehen, dass er in den Niederlanden und Deutschland unterschiedlich gewürdigt 

wird. Gilt er in Deutschland als der bekannteste niederländische Autor, was nicht selten heißt, 

dass er auch als der beste niederländische Autor eingeschätzt wird, so ist sein Renommee in 

den Niederlanden doch etwas geringer. Nooteboom wird dort als ein wichtiger Schriftsteller 

gesehen, zugleich ein interessanter Autor, im allgemeinen aber urteilen die Rezensenten, dass 

er doch etwas hinter einigen anderen Literaten zurückbleibt, die sozusagen die Spitze der 

zeitgenössischen niederländischen Literatur bilden. Zu ihnen gehört zum Beispiel Mulisch, 

Nooteboom dagegen – wenigstens in den Augen vieler literarischer 'opinionmakers', um sie 

einmal so zu nennen - eigentlich nicht. 

 Die Berliner Notizen können global in zwei Abschnitte unterteilt werden. In der ersten 

Hälfte des Buches wird der Zeitraum bis etwa zum Sommer 1989 geschildert. Von einer 

möglichen Wende ist noch keine Rede, die Betonung liegt demzufolge auf der Art und Weise, 

wie Nooteboom die Stadt, insbesondere auch West-Berlin, erlebt. Die Lektüre zeigt, dass der 

Schriftsteller darin allerlei Klischees über Deutschland und die Deutschen bedient. Der Autor 

wird beispielsweise auf seiner langen Autofahrt nach Berlin auf einer der Transitstrecken wie 

selbstverständlich mit einem übereifrigen Vopo konfrontiert, der viel Aufhebens darum 

macht, daß Nooteboom ein bestimmtes, äußerst wichtiges Papier nicht bei sich hat. Scheinbar 

wie von selbst erweckt dies bei ihm Assoziationen mit dem Zweiten Weltkrieg: "Ik heb een of 

ander papier niet gehaald, een Genehmigung, begrijp de Vopo niet meteen die vanuit zijn hok 

tegen me begint te schreeuwen, moet met mijn auto uit de rij en opzij parkeren en te voet naar 

een houten barak lopen waar iets betaald moet worden. Niets aan de hand, maar het is al 

gebeurd: het geschreeuw, het Duits, het uniform, van die oorlog kom ik nooit af."32 

[Übersetzung: "Ich hatte mir irgendein Papier nicht besorgt, eine Genehmigung, verstehe 

nicht gleich, was mir der Vopo von seiner Bude aus zuschreit, werde rausgewunken, muß das 

Auto an der Seite parken und zu Fuß zu einer Holzbaracke gehen, wo etwas bezahlt werden 

                                                 
29 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 112. 
30 Nooteboom, Berliner Notizen. Mit Fotos von Simone Sassen. Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still. 

Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991. Edition Suhrkamp, Neue Folge, 639, S. 215. 
31 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 112 – Berliner Notizen, S. 215. 
32 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 7-8. 
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muß. Nichts besonderes, aber es ist schon passiert: das Gebrüll, das Deutsch, die Uniform, 

diesen Krieg werde ich nie los."33] 

 Und natürlich, würde ich fast sagen, folgt danach eine Passage, in der Nooteboom 

beschreibt, wie er sich gewissenhaft an die Geschwindigkeitsbegrenzung von einhundert 

Stundenkilometern hält, um als Ausländer auf der ostdeutschen Autobahn kein Bußgeld zu 

riskieren. In Berlin angekommen, erwartet ihn überdies ein wenig freundlicher Empfang. 

Nachdem er sein Auto offensichtlich unbefugt vor der Tür geparkt hat, hört er, wie ein alter 

Mann ihn aus einem Fenster heraus anbrüllt und sein Verhalten voller Empörung mit dem 

wütenden Prädikat 'unverschämt' qualifiziert.34 Es ist eine nahezu topische, beinahe 

klischeehafte Darstellung der Ankunft in Berlin, die zum Beispiel an Armandos stark 

vergleichbare Beschreibung des Momentes erinnert, an welchem dieser zum ersten Mal sein 

neues Wohnhaus in Berlin betritt.35 Auf der dritten Etage erwartet ihn ein ziemlich 

cholerischer Mann, der unter Berufung auf die Hausordnung zu meckern beginnt, weil der 

Dichter nota bene einen Hund mit sich führt. Deutsche werden auf diese Weise bei 

Nooteboom und Armando vor allem zu Menschen, die die Ordnung lieben und für die ohne 

Einschränkung gilt: Vorschriften sind Vorschriften. 

 Der Ton der Berliner Notizen verändert sich merklich, nachdem der Autor im Herbst 

1989 von einem viermonatigen Urlaubsaufenthalt in Spanien in die Stadt zurückgekehrt ist. Er 

findet ein unruhiges Berlin, wo fast nichts mehr so ist wie kurz zuvor, und alles ins Fließen 

gekommen zu sein scheint. Die Auseinandersetzung mit diesem neuen, diesem 

zusammenschmelzenden Berlin, dessen Teil Nooteboom als Bewohner der Stadt im Herbst 

1989 gewissermaßen selbst ist, diese Auseinandersetzung wird meinem Gefühl nach weniger 

von stereotypen Bildern bestimmt, der Ton ist deutlich zögernder, fragender. Kennzeichnend 

ist der schöne Eröffnungssatz, mit dem Nooteboom eine seiner ersten Betrachtungen nach 

seiner Abwesenheit in Berlin beginnt:  

 
 Hoe ziet een vis de rivier waarin hij zwemt? Hij kan er niet uit om afstand te nemen. Zoiets is  

 er hier in Berlijn aan de hand. Alles stroomt. Elk ogenblik zijn er nieuwe gebeurtenissen,  

 berichten, als ik de deur uitga ben ik binnen een paar minuten lid van de kolkende menigte,  

 wordt me toegeschreeuwd met krantekoppen: Afscheid van het eiland. Duitsland omarmt zich.  

 Het volk heeft overwonnen. Achthonderdduizend veroverden West-Berlijn.36 

 

 [Übersetzung: Wie sieht ein Fisch den Fluß, in dem er schwimmt? Er kann nicht raus um  

 Abstand zu gewinnen. So ist es hier in Berlin. Alles flieht. Jeden Augenblick gibt es neue  

 Ereignisse, Berichte, wenn ich aus dem Haus gehe, bin ich innerhalb weniger Minuten Teil  

 einer wogenden Menge, wird mir aus Zeitungsschlagzeilen zugeschrieen: Abschied von der  

 Insel. Deutschland umarmt sich. Das Volk hat gesiegt. Achthunderttausend eroberten West- 

 Berlin.]37 

 

Selbst der klischeehafte Vopo von eben, der bei Nooteboom so viele Erinnerungen an die 

dunkle deutsche Vergangenheit wachrief, veränderte sich stark in der Metamorphose, die 

Berlin durchmachte. Er hat sich zu einem freundlichen Grenzer entwickelt, der Nooteboom 

einmal sogar mit Rat und Tat zur Seite steht, als dieser mit einem überhitzten Motor an der 

Grenze liegenbleibt.38 

 

 

                                                 
33 Nooteboom, Berliner Notizen, S. 23-24. 
34 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 8. 
35 Armando, Uit Berlijn, S. 149. 
36 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 62. 
37 Nooteboom, Berliner Notizen, S. 95. 
38 Siehe Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 83. 
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Zeit und Zeitverlauf 

 

Ein Thema, das nahezu im gesamten Werk des Autors eine prominente Rolle spielt, ist das 

Thema der Zeit.39 Der Schriftsteller experimentiert in den meisten seiner Romane mit 

Zeitstrukturen und -schichten, regelmäßig überrascht man ihn bei der Beschäftigung mit den 

verschiedenen Konzepten, die mit dem abstrakten Begriff 'Zeit' zusammenhängen: Einstein 

und die beunruhigenden Konsequenzen seiner Relativitätstheorie zum Beispiel, die Frage 

nach den schwarzen Löchern oder die mögliche Verbindung zwischen Raum, Zeit und 

Sprache. Auch das Motiv der Erinnerung, das unter anderem in seinem Roman Rituelen so 

nachdrücklich in den Vordergrund tritt, muss im Zusammenhang mit Nootebooms 

ungebrochenem Interesse für den Zeitbegriff gesehen werden. Erinnerungen bringen 

Vergangenheit und Gegenwart auf eine Linie, und für ihn bestätigen und untergraben sie auf 

diese Weise zugleich die Chronologie. In den Berlijnse Notities nun scheint sich das Thema 

von Zeit und Zeitverlauf immer mehr zum zentralen Gesichtspunkt des Buches zu entwickeln. 

Bei der Betrachtung der Veränderungen im sich so radikal und vor allem so rasend schnell 

wandelnden Berlin, wirft Nooteboom stets aufs neue die Frage auf, was Zeit nun eigentlich 

bedeutet, bez. wie es kommt, dass Menschen das Fortschreiten der Zeit so unterschiedlich 

empfinden können und warum der Geschichtsfluß mitunter als schneller und manchmal als 

langsamer erfahren wird. 

 Auf diese Weise wird Berlin für Nooteboom die Stadt, in der die Historie wie 

nirgendwo sonst zu Hause ist. Das hängt gelegentlich mit den Überbleibseln der 

Vergangenheit zusammen, zum Beispiel im Nachttanzcafé des Hotel Astoria, wo die Zeit 

stehengeblieben scheint: "Het is tien uur 's ochtends, en daar heb je ze weer, de oeroude 

tijden: mannen in witte smokingjasjes spelen ballroommuziek, ruisend slagwerk, zoete violen. 

Ik word mijn eigen dode vader en ga in het pluche zitten"40 [Übersetzung: "Zehn Uhr 

morgens, und schon sind sie wieder da, die uralten Zeiten: Männer in weißen Smokingjacketts 

spielen Tanzmusik, säuselndes Schlagzeug, süße Geigen. Ich werde mein eigener toter Vater 

und setze mich in den Plüsch."41] Dann wieder heißt Berlin paradoxerweise die Stadt der 

Vergangenheit, weil so viel Geschichtsträchtiges verschwunden ist: 

 
 [...] de afgelopen tweehonderd jaar, en vooral de laatste vijftig, is hier zoveel geschiedenis  

 aangemaakt dat de lucht ervan verzadigd lijkt, en dan heb ik het niet eens over wat er gebouwd  

 is maar ook over wat er verdween, de macht van de lege plekken, de zuigkracht van  

 verdwenen pleinen, ministeries, führerbunkers, martelkelders, het niemandsland rond de  

 Muur, de dodelijke zandbank tussen de twee muren die Todesstreifen genoemd werd, al die  

 plekken waarin mensen en herinneringen zijn weggezogen. Berlijn is de stad van het 'iets niet',  

 van het weggebombardeerde, het afgeslotene, het geheimzinnig verbodene. Het symbool ervan  

 zijn de kogelgaten die je nog zo vaak ziet, kleine uithollingen, plekken waar steen hoort die er  

 nu juist niet meer is, afwezigheid, zoals ook de mensen afwezig zijn op de metrostations die  

 afgesloten zijn.42 

 

 [Übersetzung: [...]in den vergangenen zweihundert und vor allem in den letzten fünfzig Jahren  

 wurde hier so viel Geschichte veranstaltet, daß die Luft davon gesättigt scheint. Und dabei  

 rede ich nicht nur von dem, was gebaut wurde, sondern auch von dem, was nicht mehr da ist,  

 von der Macht der Lücken, der Anziehungskraft der verschwundenen Plätze, Ministerien,  

 Führerbunker, Folterkeller, von dem die Mauer umgebenden Niemandsland, der tödlichen  

 Sandbank zwischen den beiden Mauern, die man den Todesstreifen nannte, von all jenen  

 Orten, in denen Menschen und Erinnerungen aufgesaugt wurden. Berlin war die Stadt, der  

 etwas fehlte, die Stadt des Wegbombardierten, des Abgesperrten, des geheimnisvollen  

                                                 
39 Siehe Hilde van Belle, 'Cees Nooteboom', S. 14. 
40 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 123. 
41 Nooteboom, Berliner Notizen, S. 233. 
42 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 130. 
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 Verbotenen. Das Symbol dafür sind die Einschußlöcher, die man so häufig sieht, kleine  

 Vertiefungen, Stellen, wo Stein hingehört, der nun nicht mehr da ist, Abwesenheit, so wie  

 auch auf den geschlossenen U-Bahnhöfen die Menschen fehlen.]43 

 

Aber auch das Heute im Berlin des Herbstes 1989 scheint schon vergangen zu sein, bevor es 

tatsächlich vorbei ist, zu einem Zeitpunkt, an dem normalerweise noch nicht von 

Vergangenheit gesprochen wird. Diesen Gedanken erläutert Nooteboom anhand einer 

Ausstellung im Martin Gropiusbau: 

 
 Beneden in het museum is een ander verleden aan de orde: dat van NU. Deze tegenspraak  

 heeft iets pervers, ik moet mezelf uitleggen waarom. Het gaat om foto's en spandoeken van de  

 demonstratie van de afgelopen weken. Na de grote demonstratie is aan de demonstranten  

 gevraagd hun plakaten en spandoeken in te leveren voor het Museum für Geschichte (Ost), dat  

 ze nu voor deze tentoonstelling in West heeft uitgeleend, net als echte schilderijen. Ik kijk naar  

 de doeken [...]. Misschien is dat ook al postmodern: geschiedenis maken en tegelijkerijd heel  

 goed weten dat je nog diezelfde week in het museum terechtkomt [...].44 

 

 [Übersetzung: Unten im Museum ist eine andere Vergangenheit ausgestellt: die gegenwärtige.  

 Dieser Widerspruch hat etwas Perverses, ich muß mir selbst klar machen, warum. Es handelt  

 sich um Fotografien und Spruchbänder von den großen Demonstrationen in den vergangenen  

 Wochen. Nach der riesigen Demonstration hatte man die Demonstranten gebeten, ihre Plakate  

 und Spruchbänder im Museum für deutsche Geschichte (Ost) abzugeben, das sie nun für diese  

 Westberliner Ausstellung ausgeliehen hat wie richtige Bilder. Ich betrachte die Transparente  

 [...] Vielleicht ist das auch schon postmodern: Geschichte machen und zugleich ganz genau  

 wissen, daß man in derselben Woche noch im Museum landet.]45 

 

So ist es für Nooteboom, als würden Gestern und Heute zusammenfallen, als ob die 

Bewegung unterbunden würde, noch bevor die Zeit des Überdenkens richtig angebrochen ist. 

Daher erhalten die Zeit und der Zeitverlauf im Berlin des Herbstes 1989, wo alle 

Entwicklungen einander in so hohem Tempo folgen, etwas sehr ungesichertes. Es geht einem 

in dieser Stadt, als würde man ständig in seiner eigenen jüngeren Geschichte herumlaufen, die 

gleichzeitig so weit zurückzuliegen scheint. Bezugnehmend auf ein Video, das er in derselben 

Ausstellung im Martin Gropiusbau gesehen hat, schlussfolgert Nooteboom: "Wonderlijk is de 

werking van de tijd: op de video in de tentoonstellingsruimte zie ik de beelden die ik een 

halfjaar geleden als nieuwe beelden gezien heb, maar de menigte die daar op de 

Alexanderplatz staat te luisteren is een oude menigte, zij ziet er historisch uit, niet omdat we 

haar al zo vaak gezien hebben, maar omdat we haar nog zo vaak zullen zien."46 [Übersetzung: 

"Seltsam ist die Wirkung der Zeit. In dem Videofilm im Ausstellungsraum sehe ich Bilder, 

die ich vor einem halben Jahr als neue Bilder gesehen habe, aber die Menge die auf dem 

Alexanderplatz steht und zuhört, ist eine alte Menge, sie sieht historisch aus, nicht weil wir 

sie so oft gesehen haben, sondern weil wir sie noch so oft sehen werden."47] Gestern, Heute 

und Morgen fallen hier für Nooteboom zusammen, und auf diese Weise erfährt er Berlin als 

etwas, was man vielleicht noch am ehesten als Laboratorium der Zeit umschreiben könnte: 

Ein Ort, an dem die Zeit nicht nur thematisiert, sondern auch problematisiert wird. 

 

 

                                                 
43 Nooteboom, Berliner Notizen, S. 241. 
44 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 79 + S. 81. 
45 Nooteboom, Berliner Notizen, S. 120 + S. 123. 
46 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 171. 
47 Nooteboom, Berliner Notizen, S. 299. 
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Resümee 

 

Auf den vorhergehenden Seiten waren zwei äußerst differenzierte Stimmen zweier sehr 

unterschiedlicher Autoren über Berlin zu hören. Diesen Schriftstellern ist gemeinsam, dass sie 

die Stadt während eines langen Aufenthaltes gut kennenlernen konnten, jeder von ihnen 

scheint sie jedoch auf ganz eigene Weise erfahren zu haben. Mag dann der Zweite Weltkrieg 

ein gemeinsamer Faktor in ihrem Erleben genannt werden, für Armando wirft Berlin, die 

Stadt der schuldigen plekken – Orte –, in erster Linie moralische Fragen auf, während für 

Nooteboom die Stadt der Wende vor allem ein Ort ist, an dem die Zeit seltsame Spiele mit 

uns spielt. Die Geschichte wird hier, um letztgenannten Autor noch einmal zu zitieren, "zo 

door haar eigen tempo [...] ingehaald dat zij in plaats van maar een halfjaar oud aandoet als 

iets van lang, lang geleden, alsof het al bijna niet meer kan dat je het zelf nog hebt 

meegemaakt."48 [Übersetzung: "so rasch durch das selbst auferlegte Tempo eingeholt [...], daß 

sie einem – obwohl erst ein halbes Jahr alt – unheimlich alt erscheint, als könne man fast nicht 

glauben, daß man sie selbst erlebt hat.49] 

                                                 
48 Nooteboom, Berlijnse Notities, S. 171. 
49 Nooteboom, Berliner Notizen, S. 298-299. 


