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„Het werk der herinnering“ / 
„Die Arbeit der Erinnerung“ 

DANKWORT ANLÄSSLICH DER VERLEIHUNG DES LITERATURPREISES DER KON-

RAD-ADENAUER-STIFTUNG 

Es gibt Ironien im Leben, über die man 

nicht einfach hinweggehen sollte, ohne dar-

über nachzudenken. Wie oft in meinem Le-

ben habe ich das Wort, den Namen Adenau-

er gehört, ohne zu wissen, dass die Laute 

dieses Namens, die Buchstaben dieses Wor-

tes samt allem sie umgebenden historischen 

Summen einst, und das ist nun also heute, 

eine besondere Bedeutung in meinem Leben 

erlangen würden? Die Nachricht, dass mir 

der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-

Stiftung verliehen werden solle, erreichte 

mich an einem kalten Februartag in Vene-

dig. Ich weiß noch genau, wo ich ging, als 

das Mobiltelefon meiner Frau auf diese ei-

genartige Weise zu surren begann, auf die 

sich die Außenwelt in die Intimität deiner 

Gedanken zu drängen versucht, ein Phäno-

men, dem Proust eine prachtvolle Seite ge-

widmet hat, als er noch nicht wissen konn-

te, dass es hundert Jahre später keine Ver-

teidigung mehr gegen das Telefon – ge-

meint sind Anrufe von Fremden an Fremde 

– geben würde.  

Ich befand mich an einem vieleckigen 

Springbrunnen auf dem ziemlich leeren 

Platz vor der San Zaccaria, eine deutsche 

Stimme kam über Alpen und Dolomiten ge-

weht, und als diese Stimme das Wort aus-

sprach, das ich schon seit über fünfzig Jah-

ren kannte, sah ich in der venezianischen 

Luft plötzlich das dazugehörige Bild, das ei-

nes sehr aufrechten, großen alten Mannes 

mit gegerbtem Indianergesicht. In der eisi-

gen Kälte notierte ich am Rande des Brun-

nens Namen, Adressen und Telefonnum-

mern auf einem Blatt Papier. Danach war 

der Nachmittag nicht mehr der gleiche. Mit 

einemmal war mein eigener Name mit dem 

eines Mannes verbunden, der keine Ahnung 

davon haben konnte, dass es jemanden wie 

einen Nooteboom gab, geschweige denn 

dass zwischen unseren beiden Namen eine 

Verknüpfung entstehen könnte, mit der es 

im undenkbaren Jahr 2010 eine besondere 

Bewandtnis haben würde.  

Doch das galt auch für mich. In den Kloster-

schulen, die ich Anfang der fünfziger Jahre 

als Interner besuchte, lasen wir Zeitungen. 

Unser Direktor, ein Franziskaner mit einem 

prachtvollen französischen Namen und einer 

Stimme, in der aller franziskanischen Ein-

fachheit zum Trotz ein elitärer – heutzutage 

natürlich verdächtiger – Beiklang mit-

schwang, war der niederländische Vertreter 

bei den Vereinten Nationen, was uns Fünf-

zehn-, Sechzehnjährige sehr beeindruckte. 

Im nachhinein sehe ich uns Schüler als alt-

kluge Imitationen gestandener Herren, die 

Pfeifen und Zigarren rauchten, zu allem eine 

unwiderlegbare Meinung hatten und sich 

eingehend mit Politik beschäftigten, als läge 

die Verwaltung der Welt bereits in unseren 

Händen, wir mussten nur noch ein wenig 

älter werden. Und Politik, dazu gehörte in 

jenen Tagen Adenauer. Wer mir damals den 

heutigen Tag prophezeit hätte, einschließ-

lich des Datums und des Alters, das ich er-

reichen müsste, bevor diese Prophezeiung 

sich erfüllen könne, den hätte ich für ver-

rückt erklärt. Erst im nachhinein werden ei-

nem Zusammenhänge klar. Und die haben 

mit dem Krieg zu tun – immer wieder dem 

Krieg  –, mit seinem Ende, mit Deutschland 

und mit Europa. Erinnerung ist jedoch eine 

Landschaft mit Fallgruben. Sie birgt das, 
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wovon man weiß, dass es geschehen ist, 

aber auch das, wovon man nur denkt, es sei 

geschehen. Schriftsteller sind Erfinder, Fa-

bulierer. Wenn sie eine Erzählung schreiben, 

gestalten sie alles nach Lust und Laune, 

auch die Geschichte. In meinem Fall kommt 

noch hinzu, dass ich dazu neige, zu behal-

ten, was andere Menschen vergessen, und 

zu vergessen, was andere behalten. Jahre 

reihen sich aneinander, Bilder bleiben be-

stehen, manche Menschen treiben als ar-

chetypische Gestalten durch die neblige 

Landschaft der Vergangenheit, man sieht 

sie über der gesichtslosen Masse auf und ab 

wogen, als würden sie in einer Prozession 

getragen, und als Bild ist das nicht einmal 

so abwegig. Es ist nicht der Politiker, der 

sich das Volk ausdenkt, das Volk denkt sich 

den Politiker aus. Dass es danach so 

scheint, als wäre es umgekehrt, gehört zum 

Schattentheater der Politik. Die Verdienste 

mancher Politiker werden dadurch jedoch 

nicht geschmälert. Adenauer war der Politi-

ker, den Deutschland nach dem Krieg 

brauchte, das wusste das Volk, wie nur ein 

Volk etwas wissen kann, genauso wie ihm 

auch bewusst sein kann, dass es beim vori-

gen Mal einen verhängnisvollen Irrtum be-

gangen hat, und sei es nur, weil es für die-

sen Irrtum grausam hat bezahlen müssen.  

Je mehr Vergangenheit man hat, um so 

länger ist der Weg zurück. Es scheint, als 

wolle sie sich verstecken. Dann braucht 

man Licht, aber das steht nun einmal nicht 

immer zur Verfügung. Höhlen, Tunnel, 

plötzliche Fernsichten, dann wieder eine 

Zeitlang nichts, doch wenn ich auf diese 

Weise, tastend und suchend und nicht ganz 

freiwillig, im nicht zufällig gewählten Jahr 

1954 angekommen bin, sehe ich einen jun-

gen Mann, der mit einem Heft unter dem 

Arm die Stadtbibliothek meines Wohnorts 

Hilversum betritt. Ich kann mich nicht erin-

nern, dass ich in irgendeinem praktischen 

Sinn Schriftsteller werden wollte, eine Be-

hauptung, die natürlich im Widerspruch zu 

der Tatsache steht, dass ich ein Heft bei mir 

hatte und es in jener Bibliothek mit dem 

ersten Kapitel dessen vollschrieb, was mein 

Buch Philip en de Anderen werden sollte. 

Und ich wusste natürlich auch nicht, dass 

diesem ersten Buch eine ganze Reihe weite-

rer folgen sollten, dank derer ich heute auf 

diesem Podium stehe. Vier Jahre später soll-

te dieses Buch im Rheinland Adenauers 

beim Eugen Diederichs Verlag auf deutsch 

erscheinen, unter dem Titel Das Paradies ist 

nebenan und von fast niemandem beachtet. 

Dass Adenauer inzwischen eine europäische 

Ikone geworden war, war mir natürlich nicht 

entgangen, das Zeitungslesen im Internat 

hatte Früchte getragen, vielleicht war ich ja 

schon damals Europäer und nicht nur im 

politischen Sinn, ich hatte meine ersten ex-

emplarischen Europalektionen auf die einzig 

mögliche Art und Weise in Angriff genom-

men, indem ich per Anhalter umherreiste. 

Dänemark, Norwegen, später Frankreich, 

die Provence, Italien. Alle diese Länder soll-

ten in dem Buch vorkommen – es war 

schließlich die einzige Erfahrung, die ich 

hatte –, Deutschland hingegen nicht, 

Deutschland kam erst später, ein Bild, das 

mit Hilfe neuer Freunde immer wieder korri-

giert werden musste, bis ich endlich darüber 

schreiben konnte, in der Zeit der Berliner 

Notizen und meines Romans Allerseelen. In 

jenen Nachkriegsjahren war Deutschland 

befleckt, es war grau und zerstört, wie auch 

Teile meines eigenen Landes. Den Krieg 

hatte ich als Kind zwischen meinem siebten 

und elften Lebensjahr miterlebt, mein Vater 

war im Februar 1945 beim englischen – das 

sage ich sicherheitshalber dazu – Bomben-

angriff auf Den Haag umgekommen, doch 

schon davor hatte ich wegen des Hunger-

winters die Stadt verlassen. Geschiedene 

Eltern, Hungerwinter, Bombenangriffe – es 

wäre wunderbar, darüber nicht mehr spre-

chen zu müssen, doch es ist das Material, 

aus dem das eigene Leben besteht, man 

kann sich von ihm nicht freimachen und 

schon gar nicht, wenn man einen Preis er-

hält, der den Namen eines Mannes trägt, 

der für mich unverbrüchlich mit dieser Zeit 

kurz nach dem Krieg verbunden ist, der 

Zeit, in der ich zu denken begann, um es 

mal so zu nennen. Vielleicht war das auch 

der Grund, weshalb dieses erste unschuldi-

ge Buch ein Traumbuch werden sollte, weit 

entfernt vom niederländischen Realismus 

und weit entfernt von der jüngsten Vergan-

genheit, ein Versuch, dem Leben mit der 

Helligkeit der Provence und Liguriens Farbe 

zu verleihen, fern von zerstörten Städten 

und fremden Uniformen, fern auch von je-

ner Sprache, die ich im Internat ebenfalls 
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gelernt hatte, die aber ihren Unterton von 

Krieg und Besetzung nicht so schnell los-

werden konnte, eine Sprache, die laut aus 

dem Radio gegellt hatte und die ich erst 

später in ihrer anderen Gestalt kennenler-

nen sollte, die eher hier, in dieser Stadt, 

beheimatet ist, die Sprache Schillers, Her-

ders, Goethes. Was Generationen nach mir 

vielleicht nicht mehr richtig nachempfinden 

können, ist das spezifische Gewicht der 

Vergangenheit, die ein Fünfzehn- oder mei-

netwegen Zwanzigjähriger schon damals 

mit sich herumtrug und verinnerlicht hatte. 

Worüber diskutierten wir in unserem Inter-

nat, und welche Weltkenntnis – connaissan-

ce du monde – hatte ich, als ich mit einund-

zwanzig Jahren dieses erste Buch zu schrei-

ben begann?  

Der Krieg also, immer derselbe, die Bilder 

von den Konzentrationslagern, die Kolonial-

kriege, auch die meines eigenen Landes, die 

damit einhergehenden Gräuel, die Drohung 

eines neuen, diesmal kalten Krieges, in dem 

es augenscheinlich sibirisch zugehen würde, 

das so gut gefundene literarische Bild vom 

Eisernen Vorhang und von der über der 

Welt schwebenden Bedrohung durch den 

obszönen, aus dantesken Wolken bestehen-

den Pilz namens Atombombe, an die sich 

die Menschen in den letzten fünfundsechzig 

Jahren zu Unrecht gewöhnt haben, so sehr 

sogar, dass Präsident Clinton während sei-

ner Amtszeit nicht weniger als dreimal den 

geheimen Code, der für den Einsatz dieser 

alleszerstörenden Waffe nötig ist, irgendwo 

verlegt hatte, wo er ihn selbst nicht mehr 

finden konnte.  

In meinem Buch kam dies alles nicht vor. 

Ich nehme an, dass ich das damals noch 

nicht begründen konnte, aber ich muss ei-

nen radikalen Entschluss gefasst haben, 

wonach dieser Krieg und alles, was ich da-

von gesehen und gehört hatte, keinen Ein-

gang finden sollte. Verfolgte ich denn die 

Politik in jenen Tagen? Das schon, siehe 

oben. Und doch bediente ich mich dabei ei-

nes merkwürdigen Umwegs. Vielleicht ja ein 

wenig, weiß ich im nachhinein, wie Borges, 

der während des Zweiten Weltkriegs keine 

Zeitungen las, sondern Tacitus. Damit hatte 

er dann doch einen Krieg, aber eher als Es-

senz, als Idee des Krieges, und in jedem 

Fall besser geschrieben. Bei mir geschah es 

auf zweifache Weise, denn in jenen gymna-

sialen Jahren muss meine lebenslange Zei-

tungssucht begonnen haben. Zeitungen und 

Klassiker, eine bestrickende Mélange, wir 

lasen im Internat Caesar, Xenophon, Livius, 

Tacitus, Herodot, dann mischen sich die 

klassischen Strukturen dessen, was Kampf 

und Antagonie ist, nicht nur in die Nachricht 

und in den jeweiligen Tageswahn, wie er in 

Zeitungen abgedruckt wird, sondern auch in 

die eigenen Erinnerungen an jenen Krieg, 

man erkennt zum erstenmal die Bedeutung 

von Wörtern wie List, Angriff, Hinterhalt, 

Belagerung, Rückzug, Kriegsgefangener, 

und dann erinnert man sich bei Sagunt 

plötzlich wieder an Stalingrad, dann sind die 

Schraffuren der eroberten und verlorenen 

Gebiete im Geschichtsbuch aktuelle Realitä-

ten, dann sieht man die Aufteilung des be-

siegten Nachbarlands in Besatzungszonen 

als Bilder aus dem Geschichtsatlas, und die 

Gesichter von Politikern in den Zeitungen 

erhalten einen Glanz, den sie ohne diese 

Lektüre nicht gehabt hätten, man lernt, 

kurzum, die Gegenwart als unvollendete 

Geschichte zu betrachten, und erkennt viel-

leicht sogar Muster, Dilemmata, Verhäng-

nisse, Wiederholungen wieder, und von die-

sem Augenblick an ist Geschichte mit allem, 

was sie an greifbaren Erinnerungen hinter-

lässt, zu einer Konstante im eigenen Leben 

geworden.  

»Wo ein anderer Zeitung liest, liest du Ge-

schichte. Bei dir wird eine Zeitung gleich zu 

Marmor, glaube ich«, sagt später eine Frau 

zur Hauptfigur in meinem Roman Allersee-

len, und darauf läuft es vielleicht hinaus, 

denn wenn man die Gegenwart als Ge-

schichte sieht, sieht man in einem merk-

würdigen Umkehrschluss auch häufig die 

Vergangenheit als Aktualität. Eine unerwar-

tete Folge dieser Metamorphosen ist, dass 

man in noch lebenden Politikern wie Chur-

chill, de Gaulle, Roosevelt bereits ihr künfti-

ges Standbild wahrnimmt, was sichtbar 

wird, wenn sie trotz ihrer Aureole plötzlich 

eine Wahl verlieren. Als Churchill kurz nach 

dem Krieg die Wahlen verlor, war es tat-

sächlich so, als stürzte ein Standbild um. 

Wenn de Gaulle und Churchill im griechi-

schen Sinn Heroen, Heldengestalten, waren, 

dann gehörten Attlee, Truman und Adenau-



 4

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

 

WEIMAR 

CEES NOOTEBOOM 

 

12. Dezember 2010 

 

www.kas.de  

 

 

er eher in eine andere Größenordnung, 

Männer ohne die Paraphernalien von Bom-

benkratern und Siegeszügen, ohne ein alles 

und jeden überragendes képi und ohne Zi-

garre standen sie für die Rückkehr zur Nor-

malität, das allmähliche Verlöschen des Pa-

thos, aber doch auch für das langsame Offi-

zium der Trauer, der Erinnerungsarbeit, der 

Aussöhnung, des Wiederaufbaus. Aus dieser 

Zeit stammen meine Erinnerungen an Ade-

nauer. Ein paar Jahre lang sind ein alter 

deutscher Politiker und ein junger nieder-

ländischer Schriftsteller Zeitgenossen. Das 

habe ich damals natürlich nie so empfunden 

und er schon gar nicht, heute jedoch, viel-

leicht durch den Preis, vielleicht auch, weil 

sein Name in letzter Zeit wieder häufiger 

genannt wird, beschäftigt er mich. Er war 

für uns jenes merkwürdige Phänomen eines 

guten Deutschen, eine Kategorie, die heute 

nicht mehr existiert, genausowenig wie ein 

guter Spanier oder ein guter Franzose. Um 

einen guten Deutschen zu haben, musste es 

sehr viele schlechte geben, und davon gab 

es nach dem Krieg für die gedemütigten, 

besetzten und teilweise ebenfalls zerstörten 

und durch den Krieg verarmten Niederlande 

tatsächlich genug. Dass viele Jahre danach 

ein Augenblick kam, in dem auch die Nie-

derländer sich bewusst wurden, dass wäh-

rend des Krieges nicht jeder sich heldenhaft 

verhalten hatte, spielte da selbstverständ-

lich noch keine Rolle, und außerdem hatte 

es wirklich viel Leid gegeben, Menschen wa-

ren als Zwangsarbeiter in die deutschen 

Rüstungsfabriken geschickt oder wegen ih-

res Widerstands zum Tode verurteilt wor-

den, all dessen musste zuerst gedacht wer-

den, überall entstanden Mahnmale zum Ge-

denken an den Widerstand, und für die Er-

kenntnis, welche Rolle die niederländischen 

Freiwilligen bei der SS gespielt hatten und 

die niederländische Polizei beim Abtransport 

sehr vieler Juden, für den Verrat an Anne 

Frank, war die Zeit noch nicht reif. Zuerst 

musste das eigene Leid verarbeitet werden, 

und zwar so intensiv, dass die Landsleute, 

die während all dieser Jahre weit entfernt, 

im damaligen Niederländisch-Ostindien, un-

ter der japanischen Besatzung gelitten hat-

ten, bei ihrer Rückkehr ins Vaterland kaum 

offene Ohren für das erduldete Elend fan-

den.  

Was wussten wir von Adenauer? Zumindest 

dies: dass er damals nicht auf der falschen 

Seite gestanden hatte, im Gegenteil. Er hat-

te als Bürgermeister, als Hitler bereits an 

der Macht war oder kurz davor stand, Ha-

kenkreuzfahnen von einer Brücke in Köln 

entfernen lassen, was ihm später eine Ver-

bannung aus seiner geliebten Stadt eintrug. 

Dass er, wiederum später, als Bundeskanz-

ler ehemalige Nazis in seinem Beamtenap-

parat einsetzte, fiel natürlich unangenehm 

auf, doch das wussten wir aus der deut-

schen Presse, die ebenfalls dagegen agierte, 

und das war doch wieder ein Pluspunkt. 

Als bekannt wurde, dass mir dieser Preis 

verliehen werden sollte, schickte mir ein 

deutscher Freund Abdrucke etlicher Spiegel-

Nachrufe anlässlich des Todes von Konrad 

Adenauer. Wenn man Zeitschriftenartikel 

fotokopiert, geschieht immer etwas Seltsa-

mes. Die Gesichter werden wie Kalk, sie 

nehmen die Patina der endgültig vergange-

nen Vergangenheit an, und in diesem Sinne 

sind sie trügerisch, und sei es nur, weil eine 

Vergangenheit sich immer der Gegenwart 

bemächtigt und somit nie vergehen kann. 

Über den Abgrund eines Massengrabes hin-

weg – jeder Krieg ist ein Massengrab – 

reichten sich ein französischer Offizier und 

ein deutscher Bürgermeister die Hand und 

schufen damit eine der Voraussetzungen für 

das Europa, in dem wir heute leben. Sie 

legten, gemeinsam mit Schuman, mit Mon-

net, das Fundament für etwas, an dem heu-

te viele zweifeln, weil ihnen nicht mehr be-

wusst ist, was die Alternative hätte sein 

können. Durch einen Zufall fand ich vor ei-

nigen Wochen in einem Freiburger Antiqua-

riat ein Buch mit Adenauerkarikaturen aus 

der Zeit 1950 bis 55, eine Auswahl aus 

4000 solcher Zeichnungen mit dem Titel 

Konrad, sprach die Frau Mama. Vielleicht 

noch besser als in einem Geschichtsbuch 

sieht man darin die Spieler jener Zeit wie-

der, Eden, Foster Dulles, Mendès-France, 

Molotow, Eisenhower, der Adenauer den 

Doktorhut in Form eines deutschen Armee-

helms aufsetzt, oder Adenauer, am Mast 

festgebunden, während die russischen Sire-

nen ihn nach Moskau locken wollen, man 

sieht den Widerstand einer neuen Generati-

on, die keine Atomwaffen in Deutschland 

wollte und keine Mitgliedschaft in der NATO, 
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Dinge dieser Art. Es ist gut, sich das alles 

noch einmal anzusehen. Damals wurde et-

was geschaffen, das uns sechzig Jahre Frie-

den beschert hat, und die Frage ist, wie wir 

damit umgehen.  

Derzeit wird in manchen europäischen 

Hauptstädten gemurrt, Deutschland benutze 

seine wirtschaftliche Macht zu sehr dazu, 

andere Länder unter Druck zu setzen. Derlei 

hatten wir lange nicht mehr gehört. Auf 

englisch hört sich das so an: Germany is 

once more throwing its weight around. Ade-

nauer hatte in seiner Zeit begriffen, dass 

Deutschland das auch tut, wenn es leer ist 

und zerstört, einfach weil es in der Mitte un-

seres Kontinents liegt. Er erkannte, dass er 

sich in der entstandenen Zweiteilung für die 

Seite entscheiden musste, der er sich durch 

Herkunft und Instinkt stärker zugehörig 

fühlte, dass die Aussöhnung Europas die 

vordringlichste Aufgabe war und dass der 

Wiederaufbau, den er seinen Landsleuten 

überlassen konnte, das Übrige tun würde. 

Dem Osten die Hand zu reichen ging ihm zu 

weit. Das sollte später kommen, das sollten 

andere tun.  

Geschichte ist eine unendlich zähe Materie 

und verbraucht erschreckend viele Men-

schen, allein schon weil jeder, auch diejeni-

gen, die nie darüber nachdenken, ganz ein-

fach Geschichte ist. Und damit meine ich 

nicht Geschichte als Vergangenheit, sondern 

als Produkt, das wir alle gemeinsam fabri-

zieren, auch wenn wir nichts tun, aus-

schließlich durch unser Dasein. Der Zuwan-

derer und der Populist, der ohne rationale 

Argumente gegen jede Form von Zuwande-

rung zu Felde zieht, sind beide Geschichte, 

der leichtfertige Bankier mit seiner faulen 

Hypothek und sein Opfer, der das ihm vor-

gegaukelte Haus räumen muss, Geschichte, 

genauso wie der Islamophobe, der ange-

sichts von etwas so Gefährlichem wie einem 

Kopftuch auf einem Mädchenscheitel zu 

schäumen beginnt. Diejenigen, die an Euro-

pa zweifeln, und jene, die aus einem nos-

talgischen Nationalismus heraus so liebend 

gern davon abrücken würden, auch sie sind 

Geschichte, genauso wie die sogenannten 

großen Länder, die den sogenannten kleinen 

Vorschriften machen wollen. Das alles hatte 

Konrad Adenauer richtig erkannt, deshalb 

steht sein Standbild nach wie vor unange-

fochten im Mahlstrom der Kräfte und Ge-

genkräfte, den wir europäische Geschichte 

nennen, und vielleicht ist es deshalb in Zei-

ten großer Turbulenzen, eines medial ange-

heizten Nationalismus und von Panikmache 

bezüglich eines schmelzenden und wieder 

gefrierenden Euros gut, den wirklichen Ur-

sprung des europäischen Gedankens nicht 

aus dem Auge zu verlieren.  

Aus dem Niederländischen von Helga van 

Beuningen. 


