
Forschungseinrichtungen 

Marjan Schwegman 
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Ein Plädoyer für neue Widerstandsgeschichten 

Mit Einleitung über das NIOD 

X_ 8. MAI 1945, drei Tage nachdem die Niederlande befreit worden waren, 
wurde in Amsterdam ein Nationales Büro für Kriegsdokumentation gegrün

det.1 Diese Initiative war während der deutschen Besatzung von der nie
derländischen Exilregierung sowohl in den Niederlanden als auch in London 
vorbereitet worden. Das vorrangige Ziel war, Quellenmaterial mit Informationen 
über die Niederlande während der deutschen Besatzung zu sammeln. Loe de Jong, 
der in London für Radio Oranje gearbeitet hatte, wurde Leiter des Büros, das 
seinen Namen schon bald in Reichsinstitut für Kriegsdokumentation (Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie, RIOD) änderte. De Jong wurde der erste Direktor des 
RIOD und schon bald zu einer lebenden Legende. 

Das Sammeln von Quellenmaterial, die Durchführung von wissenschaftlicher 
Forschung und das Beantworten von Fragen aus der Öffentlichkeit sind immer 
noch die Kernaufgaben der Einrichtung, die inzwischen Niederländisches Institut 
für Kriegsdokumentation (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, NIOD) 
heißt. Auch wenn der Zweite Weltkrieg schon lange vorbei ist, bleibt das Interesse 
an dieser Episode der niederländischen Geschichte unvermindert groß. Kernstück 
des Instituts ist die Sammlung, die ab 1945 stetig aufgebaut worden ist. Mitar
beiter des RIOD zogen los, um überall auf der Welt - auch in Deutschland -
Quellen aufzuspüren. So wurde 1946 in Münster ein großer Teil des Archivs des 
Reichskommissariats der Niederlande erworben. Neben deutschem Archivmate
rial sammelte das RIOD auch niederländische Tageszeitungen, illegale Blätter, 
Archivmaterial von Widerstandsgruppen, Plakate, Fotoalben und Tagebücher, von 
denen die Tagebücher der Anne Frank das bekannteste Beispiel sind. 

Daneben wurde wissenschaftliche Forschung durchgeführt, um einen Über
blick über die Geschichte der Niederlande und des ehemaligen Niederländisch
Ostindiens während des Zweiten Weltkriegs zu erhalten. Das bekannteste Ergebnis 

I Eine knappe Geschichte des NIOD findet sich unter: http://lwww.niod.nVen!instituutsgeschie,1 
denis.asp. Informationen zum jüngsten Forschungsprogramm werden vermittelt in: NIOD, 
From experience to reflection. The enduring meaning of the history of the Second World �r. NIOD 
Research Programme 2007-2or2, Amsterdam 2008. 
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dieser Forschung aus der Frühzeit des RIOD ist die Reihe von Loe de Jong Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.2 Die Reihe wurde zwischen 
1969 und 1988 veröffentlicht, und sie wurde - unter anderem auch durch den 
Erfolg der Fernsehserie De Bezetting (Die Besatzung) - ein Bestseller, von dem 
Millionen von Exemplaren verkauft worden sind. 

Das Jahr 1997 war ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte des RIOD: 
Die vom Bildungsminister eingesetzte Kossmann-Kommission gab den Rat, das 
RIOD zum Bestandteil der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu machen . 
Bedingung für die Erlangung dieses wichtigen wissenschaftlichen Status war, dass 
die Forschung zeitlich und räumlich ausgeweitet werden musste. Dieses Ziel ist 
von Hans Blom, Direktor des RIOD (nach 1997 NIOD) von 1997 bis 2007, ver
wirklicht worden. Zeitlich wurde die Forschung auf die Vorkriegszeit und die Fol
geerscheinungen der Nachkriegszeit ausgeweitet. Auch galt das Interesse nun dem 
Thema Erinnerung und Verarbeitung. Gleichzeitig fand die Forschung ausdrück
licher mit einer internationalen Perspektive statt. International vergleichende Pro
jekte wurden aufgelegt, und der Krieg im ehemaligen Niederländisch-Ostindien 
(dem heutigen Indonesien) erhielt im Forschungsprogramm einen zentralen Platz. 
So wurde in Zusammenarbeit mit indonesischen Kollegen das Forschungspro
jekt ¼n Indie tot Indonesie. De ordening van de Indonesische samenleving ( ¼n 
Niederländisch-Ostindien nach Indonesien. Die Ordnung der Indonesischen Gesell
schaft) durchgeführt. Die Internationalisierung der Forschung erweiterte das Netz
werk des NIOD, das heutzutage viele Projekte in Kooperation mit Kollegen im 
Ausland durchführt. 

Trotz all dieser Veränderungen ist die gesellschaftliche Dienstleistung für das 
NIOD immer sehr wichtig geblieben. Noch immer kommen viele Menschen zum 
NIOD, die selbst oder über Familienmitglieder eine Kriegsvergangenheit haben, 
die zuweilen schwer auf ihnen lastet und die sie selbst erforschen möchten. Das 
NIOD steht ihnen hierbei zur Seite. Auch gestaltet das NIOD alleine oder in 
Zusammenarbeit mit anderen Dokumentationen, Ausstellungen und DVDs, die 
für eine breite Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Website und die Digitalisierung 
von Archivmaterial (einschließlich Bildmaterial) sind weitere Beispiele für die Art 
und Weise, in der das NIOD heute seine öffentliche Funktion ausübt. 

Die gesellschaftliche und wissenschaftliche Funktion des NIOD vereinigen sich 
in Projekten, die sich auf der Schnittfläche von Politik und Wissenschaft bewegen. 
Das bekannteste Beispiel ist die Untersuchung des Falls der Enklave Srebrenica 
in Bosnien im Jahr 1995 und der Rolle, die die Niederlande dabei gespielt haben. 
Der Bericht wurde im April 2002 veröffentlicht und führte dazu, dass die nie
derländische Regierung zurücktrat. Eng mit dieser Art der Forschung verwandt 
ist die Forschungsarbeit, die durch das 2002 gegründete Centrum voor Holocaust 

2 L. DB JoNG, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wm:ldoorlog, 12 Teile (26 Bde.), Den 
Haag 1969-1988. 
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en Genocide Studies (CHGS) durchgeführt wird. Das NIOD arbeitet eng mit 
dem CHGS zusammen, was in der näheren Zukunft zu einer Reihe gemeinsa
mer Projekte führen wird. Geplant ist beispielsweise die Beratung derjenigen, die 
Kriegsdokumentationszentren in Regionen gründen wollen, die mit Krieg und 
Genozid zu tun hatten. Damit wiederholt und erneuert das NIOD seine eigene 
Geschichte, so, wie es seit 1945 immer geschehen ist. 

HeUentum im Zweiten Weltkrieg. 
Ein Pliidoyer für neue Widerstandsgeschichten 

Wo sind die Widerstandshelden? Sind sie ein Opfer der Erneuerung der Ge
schichtsschreibung des Zweiten Weltkriegs geworden, die in den 198oer Jahren 
eingesetzt hat? Historiker wie Hans Biom und Chris van der Heijden haben mit 
ihrer Arbeit der zunächst auf breiter Linie gehegten Vorstellung, die Niederlan
de hätten während der Besatzungszeit größtenteils aus einer Ansammlung von 
Helden bestanden, ein Ende bereitet.3 Wir wissen heute, dass die Haltung der 
niederländischen Bevölkerung nicht in simplen Gegensätzen wie »gut« und »fout« 
(nl. >falsch<, d.h. >landesverräterisch<) einzufangen ist. So sinnvoll und konfrontativ 
diese Einsicht auch gewesen ist, erscheint es doch bedauerlich, dass Widerstands
kämpferinnen und -kämpfer im neuen, komplexen Bild der Besatzungszeit keinen 
Platz zu haben scheinen. Ihre Geschichten sind in den ersten Nachkriegsjahren oft 
von Menschen aus dem eigenen Umfeld niedergeschrieben worden. Das Ergebnis 
ist häufig hagiographisch und eindimensional. In diesem statischen Bild steckt 
- einmal abgesehen von einzelnen interessanten neuen Untersuchungen - nicht 
allzu viel Bewegung. 4 

Im vorliegenden Beitrag soll untersucht werden, wie die Geschichte des Wider
standes erneuert werden kann, damit hier Komplexität den Platz von Schwarz

Weiß-Schemata einnimmt. Ist womöglich eine demaskierende Herangehensweise 
bei der Beschreibung und Erfassung der Lebensläufe von Widerstandskämpfern 
und -kämpferinnen die Lösung? Bei einer derartigen Herangehensweise werden 
ihre Unzulänglichkeiten ausführlich erörtert, um zu zeigen, dass sie keine Heili
gen waren. Es ist natürlich nicht schwer zu zeigen, dass auch manche Menschen 
mit einem heldenhaften Ruf unpraktische Träumer waren oder eitle, autoritäre 
Persönlichkeiten, die ihre Anhänger wie Sklaven behandelten. Über »Helden« gibt 
es viel Schlechtes zu erzählen, ihnen ist nichts Menschliches fremd. So ist auf 

3 Zu Hans Blom siehe vor allem seine Rede In de ban van goed en fout, die er am 12. Dezember 1983 
an der Universität von Amsterdam hielt. Ein Nachdruck findet sich unter anderem in: Ders., 
Crisis, bezetting en herstel Tien studies over Nederland I930-I950, Den Haag 1989, S. 102-120. Siehe 
auch: C. VAN DER HEIJDEN, Grijs ver/eden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 
2001. 

4 Interessante neue Untersuchungen von NIOD-Mitarbeitern sind: H. P1ERSMA, Op oorlogspad. 
faap /e Poole, verzetsman voor het /even, Amsterdam 2006 und J. W1THUIS, Weest manlijk, zijt 
sterk. Pim Boellaard (I903-200I), het /even van een verzetsheld, Amsterdam 2008. 
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den Drogengebrauch von Gerrit Jan van der Veen und auf die Waghalsigkeit von 
Hannie Schaft hingewiesen worden. Andere sprechen von »den Glanz trübenden 
verborgenen Motiven« von Widerstandshelden, wie dem Hang zum Abenteuer 
und zur Gewalttätigkeit. 5 

Ein Vergleich mit Geschichten über andere Helden in anderen Zeiten und Kul
turen zeigt, dass diese so genannten » Unzulänglichkeiten und verborgenen Motive« 
gerade einen Teil der Heldenhaftigkeit des Helden ausmachen. Der Prototyp des 
Helden, der sich aus diesen Erzählungen erhebt, ist ein Mann mit einer grenzen
losen Energie, der Gesetze und Konventionen bricht, um sein Ziel zu erreichen. 
Er fürchtet sich nicht vor dem Unbekannten und liebt es, die verschiedensten 
Grenzen zu überschreiten. Diese besonderen Kapazitäten des Helden sind sowohl 
seine Kraft als auch seine Schwäche. Man betrachte beispielsweise Gerrit Jan van 
der Veen. Er wurde nach einem Überfall auf das Gefängnis in Amsterdam im April 
1944 verhaftet und durch Erschießung hingerichtet. Nach dem Krieg sagte van der 
Veens Freundin, Guusje Rübsaam, sie habe es unvernünftig gefunden, dass er bei 
diesem Überfall mitmachen wollte. »Er hätte«, so sagte Guusje, »nicht mitzugehen 
brauchen, seine Mitarbeiter fanden auch, dass er zu Hause bleiben sollte. Aber er 
wollte seine Stärke zeigen, so wie Rennfahrer ihre Gegner provozieren. Er wollte 
über das Mögliche, über die Grenze hinaus gehen.«6 

Die »Schwäche« eines Mannes wie van der Veen ist unauflöslicher Bestandteil 
der magischen Anziehungskraft, die andere dazu brachte, sich für den Widerstand 
einzusetzen. In einer demaskierenden Geschichtsschreibung ist kein Platz für ei
ne solche Erkenntnis. Nach der hier vertretenen Auffassung müssten nüchterne 
Analysen· des Lebens von Widerstandskämpfern und -kämpferinnen mit dem 
Versuch kombiniert werden, die Magie, die diese Personen umgab, vorstellbar 
zu machen. Das könnte geschehen, indem man den Blick auf ihre unkonventio
nellen Entscheidungen lenkt, die oftmals den Kern ihres Widerstandes bildeten. 
Der Begriff »outlaw« ist als Spitzname für verschiedene Arten von Widerstands
kämpfern verwendet worden, die sich über von ihnen nicht anerkannte und in 
ihren Augen schädliche Gesetze hinwegsetzten. Dies erklärt auch, warum für nie
derländische Widerstandskämpfer und -kämpferinnen der Begriff »illegal« einen 
positiven Beiklang hatte: Damit wurde und wird ja ausgedrückt, dass der Wider
standskämpfer die juristische, politische und kulturelle Legitimität der deutschen 
Obrigkeit zurückwies. 

Die Bereitschaft von Widerstandskämpfern, gegen Konventionen anzugehen, 
erklärt, warum sie die Kraft hatten, sich aufzulehnen. Die gleiche Kraft konnte 
in Friedenszeiten zersetzend sein. Das zeigt sich in den Erlebnissen des England
fahrers, Geheimagenten und Royal Aiiforce-Piloten Erik Hazelhoff Roelfzema. Er 

5 S. HAASNooT/8. l<ROMHOUT, Tien grote Nederlandse Verzetshelden, in: Historisch Nieuwsblad, 
Mai 2006, S. 18-24; G. VAN DER HAM (Hrsg.) , Held, Amsterdam 2007. 

6 A. VAN ÜMMEREN/ A. ScHERPHUIS, »Die man had moeten blijven leven. « Gerrit Jan van der ¼en 
en het Verzet, Amsterdam 1988, S. 105. 
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ist der berühmte »Soldaat van Oranje«, ein Spitzname, der vermuten lässt, dass 
wir es hier mit einem nationalen Widerstandshelden par excellence zu tun haben. 
Wer aber sein 1970 veröffentlichtes, spannend verfilmtes Buch Soldaat van Oran
je 40-45 noch einmal liest, ist betroffen von der radikalen Kritik, die er darin 
an den gesetzlichen Vertretern der niederländischen Regierung in London übt, 
wo er nach vielen Abenteuern im Sommer 1941 eintraf. Es gab Konfrontationen 
mit niederländischen Autoritäten wie Oberst M.R. de Bruyne, dem Leiter des 
Geheimdienstes. Als Roelfzema aufgrund der Gefahren dagegen protestierte, in
tern eine vollständige Liste der Geheimagenten in den Niederlanden kursieren zu 
lassen, wies ihn de Bruyne an, Vertrauen zu haben. Die ergänzende Bemerkung 
»Dies ist ein Befehl« veranlasste Roelfzema dazu, diese und ähnliche Befehle von 
Vorgesetzten zu ignorieren und seinen eigenen Weg zu gehen. »Nicht, dass ich so 
eingebildet war, seine Autorität über mich zu verneinen oder übel zu nehmen, aber 
meiner Meinung nach verlangten - und verdienten - die äußerst unabhängigen 
Individuen, die fähig waren, als Geheimagent tätig zu sein, einen Umgang, der 
auf intelligentem Vertrauen und nicht auf dumpf-militärischer Disziplin beruhte«, 
so Roelfzema. 7 Sein Widerstand war Regeln und Praktiken abhold, die von denen 
geschaffen worden waren, die keine unmittelbare eigene Erfahrung mit der Besat
zung hatten. Er vertraute auf einige andere Rebellen und Geistesverwandte und 
ließ den Rest links liegen. 

Erik Hazelhoff Roelfzema kann daher als jemand gesehen werden, der die Ehre 
der Nation untergräbt, ebenso aber auch als ein die Phantasie ansprechender 
Verteidiger dieser Ehre. In seinem Heldentum steckt eine Spannung, die schön 
in dem von Prinz Bernhard geschriebenen Vorwort zu Soldaat van Oranje zum 
Ausdruck gebracht wird. Seiner Meinung nach war Hazelhoff »nach gängigen 
Vorstellungen ein unmöglicher Soldat und darüber hinaus nur unter Vorbehalt 
>Van Oranje< (vaterlandstreu) . Beim Lesen von Hazelhoff Roelfzemas Abenteuern 
erschließt sich jedoch«, so Bernhard, »die volle Tragweite des Titels: ( . . .  ) >Üranje< 
bedeutete >Vaterland< und >Freiheit< für einen jeden - sei er oranje, rosa oder rot -
der mit dem Ohr am Radio neuen Mut aus der Stimme der Königin in London 
schöpfte.«8 

Hier wird der Rebell von jemandem zum Repräsentanten der Nation schlecht
hin gemacht, dessen Platz in der niederländischen Geschichte noch immer in der 
Diskussion ist: war Bernhard ein Gauner oder ein edler Freiheitskämpfer?9 Ein 
verwegener Abenteurer und Schürzenjäger oder jemand mit einem höheren Ziel? 
Diente er der Nation, oder sorgte er dafür, dass die Nation seinen persönlichen Be
dürfnissen diente? Die Suggestion, Bernhard habe für lan Flemmings James Bond 

7 E. HAzELHOPP RoELPZEMA, Soldaat van Oranje 40-45, 13. Auflage, Baarn o. J., S. 167. 
8 ROELPZEMA (wie Anm. 7), s. 7-8. 
9 Ein vorteilhaftes Porträt zeichnet: C. FASSEUR, ]uliana & Bernhard. Htt verhaal van een huwelijk. 

De jaren r936--r956, Amsterdam 2008. Ein negatives Bild findet sich in: G. AAf.DERS, De Prins 
kan mij nog meer verteilen. Prins Bernhard feit en fictie, Amsterdam 2009. 



Marjan Schwegman 

Modell gestanden, zeigt, dass es unmöglich ist, auf diese Fragen eine eindeutige 
Antwort zu geben. 

Diese intrinsische Komplexität charakterisiert auch die Heldengeschichten, wie 
sie in verschiedenen Zeiten und Kulturen entstanden sind. 10 In diesen Geschichten 
geht es immer um das Treffen der richtigen Entscheidungen in Situationen, in 
denen sich die Mächte des Guten und die Mächte des Bösen gegenüberstehen. 
Um das Ziel zu erreichen, muss der Held verschiedene Hindernisse überwinden. 
Diese befinden sich in der Außenwelt, aber auch im Helden selbst. In einer 
Heldengeschichte wird in der Regel Episoden ein zentraler Platz eingeräumt, in 
denen das »Ich« des Helden sich vor Kräften beugen muss, die den Helden zur 
Kapitulation zwingen. In einer guten Geschichte bleibt diese Kapitulation bis zum 
Ende konfliktreich und problematisch. 

Helden müssen zusammen mit anderen operieren, aber auch völlig alleine 
dastehen können. Auch wenn sonst niemand - nicht einmal die, die ihm am 
nächsten stehen und Vertraute sind - an das glaubt, an das der Held glaubt, 
hält der Held dennoch an dem Ziel, um das es seiner Meinung nach geht, fest. 
Der wahre Held verfügt also über eine besondere, ständig auf die Probe gestellte 
Kraft, die ihn in die Lage versetzt, alle Konfrontationen, auch die mit dem Tode, 
zu überwinden. Gerade in der Konfrontation mit dem Tod offenbart sich die 
außergewöhnliche Kraft des Helden. Das erklärt, warum das Sterben für das Ideal 
oftmals als der äußerste Beweis für Heldentum betrachtet wird. 

Der Held demonstriert mit seinem Leben (und seinem Sterben), was es be
deutet, ein Held zu sein. Er steckt andere an, sorgt mit seiner unwiderstehlichen 
Anziehungskraft dafür, dass andere ihm folgen, gehorchen, an seinem Leben und 
seinen Idealen teilhaben wollen. In diesem Sinne ist der Held kein Einzelgänger; 
besondere, enge Bindungen mit anderen sind für die Verwirklichung des Ziels 
notwendig. Gleichzeitig darf sich der Held nicht zu fest an andere binden, weil 
diese Bindungen vom Ziel ablenken. So schreibt Erik Hazelhoff Roelfzema: »Sex 
ist prima, aber für Liebe ist in Kriegszeiten kein Platz. Liebe schafft Bindungen 
und Sorgen für die Zukunft, Hindernisse, die um jeden Preis vermieden wer
den müssen.«II Das Finden der richtigen Balance zwischen dem Bedürfnis nach 
Zuneigung, Liebe und Sex und der Notwendigkeit, autonom und ungebunden 
zu bleiben, bildet in den Heldengeschichten eine der konstanten Quellen für 
Spannung. 

Eine klassische Heldengeschichte zeigt, dass jeder die Wahl hat, ein Kämpfer für 
das Gute oder das Böse zu werden. Was aber ist gut, und was ist böse? Äußere und 
innere Hindernisse sorgen für Verwirrung. Konventionen und Regeln lenken von 
dem ab, um das es geht. Darum manifestieren sich Helden oftmals in Krisenzeiten, 
wenn Menschen auf sich selbst zurückgeworfen werden. Kriege und Besatzungen 

I o Siehe hierzu: J. CAMPBELL, A Hero with a Thousand Faces, New York 1949. 
I I E. HAzELHOFP RoELPZEMA, Het leven van de soldaat van Oranje. De autobiografie van Erik 

Hazelhoff Roelfzema, 9. Auflage, Utrecht 2007, S. 103. 
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sind Beispiele par excellence für derartige verwirrende und wirre Situationen. 
Menschen, die sich niemals in einem geregelten Leben zu H�use fühlten, erhalten 
unerwartete Möglichkeiten. Außenstehende werden zu Führern, Einzelgänger und 
Exzentriker werden von Randfiguren zum Kern dessen, worum es sich dreht. Die 
maßlose Energie des Helden, die in normalen Zeiten zuweilen problematisch 
sein kann, erhält nun eine Richtung, ein Ziel, das den persönlichen Sehnsüchten 
des Helden Grenzen setzt. Der wahre Held besteht zu 100 Prozent aus Intuition, 
Spontaneität und Aktion, aber auch ganz und gar aus Vorsicht, Selbstbeherrschung 
und Opferbereitschaft. Dieses Gleichgewicht kommt niemals leicht zustande, 
sondern muss immer erkämpft werden. Dieser Kampf verleiht der Geschichte des 
Helden Komplexität und Tiefe. 

Möglichkeiten zur Erneuerung der Geschichten von Widerstandskämpfern 
und -kämpferinnen 

Im Weiteren soll anhand einiger Beispiele gezeigt werden, wie Geschichten von 
Widerstandskämpfern und -kämpferinnen erneuert werden könnten. Es ist kein 
Zufall, dass diese Beispiele männliche Widerstandskämpfer betreffen. Wegen des 
geheimen Charakters ihrer Arbeit haben Widerstandskämpfer und -kämpferinnen 
häufig wenige oder keine Spuren hinterlassen. Dies gilt besonders für Frauen, 
die ihre illegalen Aktivitäten oftmals in der häuslichen Umgebung ausübten, bei
spielsweise, indem sie Untergetauchte versorgten. Dieser »stille« Widerstand ist 
ebenso heroisch wie das Waffengeklirr der in der Regel männlichen Widerstands
kämpfer, aber es ist wegen der fehlenden Quellen viel schwieriger schriftlich zu 
dokumentieren. 12 

Das erste Beispiel, auf das hier näher eingegangen wird, ist das von Gerrit Jan van 
der Veen. Er ist durch seine Arbeit für die Ausweiszentrale (Persoonsbewijzencen
trale, PBC) , einer Untergrundorganisation, die in großem Umfang Ausweise und 
anderen Papiere fälschte, sowie durch eine Reihe bewaffneter Überfälle bekannt 
geworden, unter denen vor allem der auf das Amsterdamer Einwohnermeldeamt 
vom 27. März 1943 Bekanntheit genießt. Der Überlieferung zufolge war er ein 
charismatischer Führer, der von seinen Kameraden im Widerstand auf Händen 
getragen wurde. Während eines missglückten Überfalls in der Nacht vom 30. April 
auf den 1. Mai 1944 auf das Amsterdamer Gefängnis an der Weteringschans, durch 
den ein inhaftierter Kamerad befreit werden sollte, wurde er verwundet. Dennoch 
gelang es ihm, zu seinem Dauerversteck an der Prinsengracht zu entkommen, 
wo der Verlag De Spieghel ansässig war. Seine durch die Verletzung verursachte 
Lähmung nahm stetig zu, aber er wollte nicht an einen anderen Ort verlegt wer
den. Schließlich wurden er und seine Mitarbeiterinnen gefasst. Am IO. Juni 1944 

12 Zum Widerstand von Frauen siehe: M. ScHWEGMAN, Het stille verzet. Vrouwen in illegale 
organisaties. Nederland 1940-1945, Amsterdam 1980. 
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wurde er gemeinsam mit anderen Mitgliedern seiner Gruppe durch Erschießung 
hingerichtet. 

Die ausführlichste Lebensbeschreibung van der Veens ist von Albert Helman 
verfasst worden, der wie van der Veen selbst im Künstlerwiderstand aktiv war.13 
Er schrieb die Biographie auf Bitten von Suzy van Hall, der Freundin van der 
Veens, und von Koos Schregardus, Verlegerin beim Verlag De Spieghel. Das Buch 
erschien 1946 und ist ein schönes Beispiel für eine Hagiographie. Helman skizziert 
nicht nur ein Leben ohne Fehler, sondern er erkennt auch im Vorkriegsleben van 
der Veens ständig Anzeichen, die auf seine spätere Heldenrolle hinweisen. Selbst 
seine Kränklichkeit in Jugendjahren wird als Zeichen seiner besonderen Kraft 
dargestellt: Van der Veen besiegte seine schwache Gesundheit und entwickelte 
sich zu einem starken, gesunden und attraktiven Mann. Helmans Porträt ist im 
Wesentlichen von Loe de Jong übernommen worden. Van der Veen wird als 
jemand mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit charakterisiert, Menschen an sich 
zu binden. Männer sollen ihm blindlings gehorcht haben, Frauen sollen ihm 
scharenweise erlegen sein. Das war nur von Vorteil, so Helman, weil Frauen so für 
die gute Sache gewonnen werden konnten. Er schweigt über die Risiken, die damit 
verbunden waren: So lauerte eine von van der Veens Widerstandsfreundinnen einer 
Rivalin mit einer Pistole auf, um ihrer quälenden Eifersucht ein Ende zu bereiten. 
Helman präsentiert van der Veens Anziehungskraft und die Art, in der er davon 
Gebrauch machte, als ein Zeichen von »Männlichkeit«. »Männlichkeit« bildet in 
Helmans Augen den Kern von van der Veens Heldentum. Sie steht für Aktion 
und schloss Frauen aus, die Helman zufolge für van der Veen Nebensache waren. 

Helmari war nicht der Einzige, der ein gesäubertes Bild von van der Veen ge
schaffen hat. Auch der Verlag De Spieghel hat hierzu beigetragen. Dieser korrigierte 
in Helmans Manuskript einige »Unrichtigkeiten«, »um die ehrgeizige und eitle 
Seite von van der Veens Charakter ein wenig abzumildern.«14 Hiermit ist ein Ele
ment aus van der Veens Geschichte verschwunden, das gerade beleuchtet werden 
sollte. Dann kann die Geschichte über van der Veen mit der Zeit mitwachsen. 

Dass sich Heldengeschichten mit der Zeit mitentwickeln können, zeigt das 
Beispiel von Giuseppe Garibaldi.15 Auch wenn er zwischen 1807 und 1882 lebte, ist 
er als Held des Vaterlandes immer noch überaus lebendig. Das erklärt sich dadurch, 
dass er sowohl die Aureole eines Banditen als auch die eines Heiligen besaß. 
Sein Banditenimage nahm in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts 
Gestalt an, als er in Südamerika auf unkonventionelle Weise für die Freiheit 

1 3  A. HEi.MAN, De levensgeschiedenis van Gerrit Jan van der ¼en, r902-r944, Neuauflage mit einer 
Einleitung von L.P.]. Braat, Baam 1977. 

14 I. DE WILDE, Uitgeverij De SpiegheL Over de uitgeefiters Tine van Klooster en Koos Schregardus, 
Eelde 2005, S. 34. 

1 5 Eine Biographie Garibaldis und eine Darstellung seines Mythos finden sich in: L. RIALL, Ga
ribaldi. Invention of a Hera, New Haven/London 2007. Zur Relation zwischen persönlicher 
Anziehungskraft und Mythenbildung siehe: M. ScHWEGMAN, In love with Garibaldi: romancing 
the Risorgimento, in: European Review ofHistory, Bd. 12'2, 2005, S. 363-381. 
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und die Republik kämpfte. Bereits zu Lebzeiten Garibaldis wurden Zweifel über 
seine Motivation und seine !deale laut. War er ein Abenteurer oder ein Idealist? 
Ein Bandit und Pirat oder ein Freiheitskämpfer? Um das negative Bild eines 
rücksichtslosen, eitlen Mannes, der lediglich auf seinen eigenen Gewinn und die 
eigene Bequemlichkeit aus war, aus der Welt zu schaffen, betonten seine Anhänger 
von Anfang an immer wieder nachdrücklich, dass Garibaldi ein Gleichgewicht 
zwischen Leidenschaft und Selbstbeherrschung, Tatendrang und der Fähigkeit 
zu Reflexion und Abstand gezeigt habe. Dieses Gleichgewicht wurde nach der 
Vollendung der italienischen Vereinigung im Jahr 1870 zum Kern der offiziellen 
Darstellung von Garibaldis Heldentum. 

Wäre es bei diesem zahmen Garibaldi geblieben, wäre er als Volksheld schon 
bald erledigt gewesen. Das gesäuberte Garibaldibild hat jedoch immer einen re
bellischen Unterton behalten. Dieser Unterton verweist auf seinen Banditenstatus 
und auf die romantische, poetische Freiheit, die so oft mit Italien assoziiert wird 
und die in so krassem Widerspruch zur rigiden Struktur des italienischen Staats
modells zu stehen scheint. Garibaldi ist ein nationales Symbol, das diese Kluft 
zwischen dem italienischen Bürger und dem italienischen Staat verkörpert und 
überbrückt: Er bleibt den wahren Gesetzen des Volkes treu, auch wenn ihn dies 
gelegentlich außerhalb der Gesetze des modernen Staates stellt. 

Damit sind wir wieder bei dem Begriff der Illegalität und bei der Frage, welchen 
Platz das Unkonventionelle in der Geschichte niederländischer Widerstandshel
den einnimmt. Gerrit Jan van der Veen starb 1944 und hat selbst nicht zu dem 
Bild, das man sich von ihm gemacht hat, beigetragen. Erik Hazelhoff Roelfzema 
hingegen überlebte den Krieg und hat darüber hinaus selbst zu der Bildformung 
über ihn beigetragen. Er veröffentlichte 2006 eine vollständige Version seiner 
Autobiographie, in der er zeigt, dass er in keine Schublade passt. So wurde er in 
London Adjutant von Königin Wilhelmina, entschied sich aber nach dem Krieg 
für seinen eigenen Weg und kündigte. Das ist nur einer der vielen Hinweise auf 
seinen unkonventionellen Lebensstil, denn wer wäre nicht gerne in solch einer 
ehrenvollen Stellung geblieben? Bereits vor dem Krieg fand er die Niederlande zu 
klein und unternahm verschiedene Streifzüge durch die Welt, unter anderem auf 
einem Katwijker Fischerboot. Eine Zeitlang war er Gaucho und Schafscherer in 
Südamerika und trampte von New York nach San Francisco - eine Reise, auf der 
er auch lernte, nachts heimlich mit Zügen zu reisen, indem er sich flach auf die 
Dächer der Waggons legte. In der Beschreibung dieser Erfahrung ( über die er sein 
erstes Buch, Rendez ¼Jus in San Francisco schrieb) klingt ein nahezu physisches 
Bedürfnis nach Freiheit und Abenteuer durch. Diese Beschreibung erinnert an 
das Bild des Rennfahrers, das Rübsaam für van der Veen verwendete: »Ruckend 
arbeitete sich die Lokomotive zur Höchstgeschwindigkeit empor . . .  Bücken! Eine 
Brücke . . .  Signalmasten blitzten, die Räder wummerten und ratterten, Funken 
sprühten aus dem Schornstein, der Wind zerrte an mir, triumphierend gellte 
die Sirene . . .  Existierte irgendwo Leiden, oder die Rapenburg? In mir loderte 
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und kochte es - die Neuheit, die Geschwindigkeit, die Freiheit, die Gefahr, alles 
brodelte und wirbelte und machte mich trunken vor maßloser Lebenslust: eine 
peitschende Erregtheit, die in dem Dröhnen und Donnern der Wagen, dem Rasen 
und Röcheln der Räder, dem Knirschen der Kupplungen, dem Kreischen der 
Bremsklötze, dem Heulen des Windes anwuchs und die schließlich ihren Höhe
punkt fand im unverschämten Gellen der Sirene, die arrogant ihre Warnung als 
drohenden Dreiklang in die Nacht schleuderte.«16 

Der Krieg gab Roelfzema die Möglichkeit, diese maßlose Lebenslust in einem 
besonderen Kontext auszuleben. In SoUaat van Oranje beschreibt er, wie gleichgül
tig er und seine Leidener Kameraden bis 1940 den Entwicklungen in Deutschland 
gegenüber standen. Das war weit weg, und außerdem waren die Niederlande 
in ihren Augen durch die Neutralitätspolitik geschützt. Nachdem er im Winter 
1939/i940 aus Abenteuerlust Kriegsberichterstatter in Finnland gewesen war, wur
de ihm zum ersten Mal klar, dass Bomben wirklich töten konnten und auch ihn 
treffen könnten. Nach der Rückkehr in die Niederlande fühlte er sich, wie er 
schreibt, »einsam, verstört. Wo ist die Wirklichkeit? Was ist wahr? Wo gehöre ich 
hin? Gehöre ich irgendwohin? Bin ich alleine . . .  ? Dann, an einem schönen Früh
lingsmorgen, am 10. Mai 1940, fallen fünf Bomben auf die Waalsdorperkaserne 
in Den Haag, und alles ist mit einem Schlag aufgelöst.«17 Nach der Kapitulation 
weint er und fühlt sich »unsäglich klein, ein Teil von etwas grenzenlos Großem, das 
seine Demütigung ausweinte ( . . .  ). Liebe ist blind und Vaterlandsliebe ist die blin
deste von allen. Das war es, was es bedeutete, irgendwohin zu gehören. Ich gehörte 
dazu, und jeder Niederländer war mein Bruder. Ich hatte mich selbst gefunden -
und verloren.«18 Von diesem Augenblick an sehnte er sich nach Vergeltung für 
seinen »niederländischen Stolz« .19 

Es ist genau diese Sehnsucht nach Aktion zur Heilung seines verletzten Ehrge
fühls, die ihn in Konflikt mit den Niederländern in London brachte. Er begriff, 
dass doch nicht jeder Niederländer sein Bruder war. Zum Nichtstun verdammt, 
fragte er sich: »War ich dafür nach England gekommen, um Tag für Tag ziellos 
herumzuhängen, um mit in diesem dreckigen Brei herumzurühren, um sich ge
genseitig zuvorzukommen, um meine Begeisterung für die Niederlande von einer 
Handvoll von Holländern zerfressen zu lassen, die noch niemals einen deutschen 
Soldaten gesehen hatten?«:z.0 Er fliegt fortan für die RAF, in der Rückschau der 
Beginn eines Prozesses, in dem er sich von den Niederlanden loslöste. Nach dem 
Krieg kehrte er nicht in die Niederlande zurück, sondern ging in die Vereinigten 
Staaten. Später ließ er sich auf Hawaii nieder, wo er 2007 verstarb. 

1 6  RoELFZEMA (wie Anm. u), S. 56. 

17 RoELFZEMA (wie Anm. u), S. 31. 

18 ROELFZEMA (wie Anm. 11) , s. 37. 

19 RoELFZEMA (wie Anm. 11), s. 61. 

20 ROELFZEMA (wie Anm. 11) , s. 183. 
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Was für eine Art von Held erhebt sich aus Roelfzemas Erinnerungen? Garibaldi 
war einer jener Helden, die er und seine Familie als Vorbild anriefen, als der 
Krieg ausbrach und sie ihren teuren Wein tranken oder verschütteten. Ebenso wie 
Garibaldi war Hazelhoff Roelfzema ein unkonventioneller Mann, dem das Reisen 
im Blut steckte. Im ehemaligen Niederländisch-Ostindien geboren, wurde er nach 
dem Verlassen seines Geburtsortes in keinem einzigen Land mehr heimisch, auch 
wenn Hawaii einen stabilen Rastplatz bot. Dieses Selbstporträt erhält noch mehr 
Kontur durch das Vorwort, das Prinzessin lrene für seine Autobiographie schrieb. 
Sie spricht über Roelfzemas Lebensmut und seinen Mut, immer wieder aus der 
Schublade herauszukommen, in der er festzustecken drohte. Sie schreibt, der Krieg 
habe einen Weltbürger aus ihm gemacht. Sein Motto »Freiheit si, Disziplin no«, ist 
auch ihr Motto. Wo Roelfzema für Bernhard ein niederländischer Rebell war, ist er 
für lrene ein ewiger Rebell. Ein Rebell, der nicht nur im Namen der Niederlande 
und Europas handelte, sondern für die ganze Menschheit. 

Roelfzemas Entscheidung für Irene als Verfasserin des Vorwortes spiegelt eine 
Veränderung in seinem Leben wider, die er am Ende seiner Autobiographie in 
Worte fasst: Er hat inzwischen eher einen Blick für seine eigene Verletzlichkeit und 
die der anderen bekommen. Dies führt zu einer interessanten Neufassung seiner 
Kriegserlebnisse, die er zuvor bereits in dem auch verfilmten SoUaat van Oranje zu 
Papier gebracht hatte. Jenes Buch kann ohne Weiteres als kraftvoll bezeichnet wer
den. Roelfzema nimmt unglaublich viele Risiken auf sich und scheint aus einem 
Gefühl der Unverletzbarkeit heraus zu handeln. Seine hauptsächlichen Emotionen 
sind Wut und verletztes Ehrgefühl, nicht Angst oder Kummer. Die letztgenannten 
Gefühle erhalten jedoch in der letzten Version seiner Autobiographie sehr wohl 
einen Platz. Und während SoUaat van Oranje ein echtes »Männerbuch« war, voll 
von männlicher Kameradschaft, fällt nun plötzlich die Anwesenheit von Frauen 
auf, die in Soldaat van Oranje allenfalls als hübsche »Mädchen« im Hintergrund 
auftraten. Roelfzema heiratete 1968 zum zweiten Mal und fand damit, wie es 
scheint, eine gewisse Ruhe. Diese Frau wird, so schreibt er, seine Geheimwaffe, 
und sie spornt ihn zum Schreiben von SoUaat van Oranje an, dem Buch, das 
aus ihm einen Helden gemacht hat. Einen komplexen Helden, wie sich nach der 
Lektüre seiner umgeschriebenen Autobiographie zeigt. 

Obgleich Roelfzema für seine Arbeit im Widerstand andere nötig hatte, cha
rakterisiert er sich selbst als jemanden, der am liebsten alleine arbeitete und daher 
nicht Anführer einer Gruppe war. In dem Bild, das von Gerrit Jan van der Veen 
überliefert ist, wird gerade betont, dass er ein geborener Führer war, jemand, dem 
andere blind vertrauten. Diese besondere Qualität wurde erst in der und durch die 
Besatzungszeit sichtbar. Vor dem Krieg war zwar schon aufgefallen, dass er eine 
Laufbahn als Fachmann für Maschinenbau bei der Bataafie Petroleum Maatschap
pij auf Cura1rao für eine unsichere aber autonome Existenz als Künstler aufgab, 
aber erst die Invasion der Deutschen verlieh seinem Freiheitsdrang eine politische 
Ausrichtung. Die Bedrohung dieser Freiheit war seiner Frau Louise zufolge die 
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Quelle seines Widerstandes: »Die Deutschen tasteten seine innere Freiheit an, und 
um die ging es ihm. Er konnte keinen Zwang ertragen - von niemandem.«21 Diese 
Äußerung machte sie viele Jahre später, und sie ist von Ageeth Scherphuis und Ani
ta van Ommeren aufgezeichnet worden, die 1988 ein Buch über Gerrit Jan van der 
Veen veröffentlichten. Dieses Buch bietet nicht nur eine spannende Rekonstrukti
on der wichtigsten Widerstandstaten van der Veens, sondern auch genau das, was 
in Helmans Buch fehlt: Einblick in das konfliktreiche, spannungsvolle Element 
in van der Veens Heldentum. Diese Spannung steckt gerade in dem, was van der 
Veen zu einem charismatischen Führer machte: in seiner Fähigkeit, auf andere 
einen überwältigenden Eindruck zu machen. Louise van der Veen konstatierte mit 
Nachdruck: »Jeder verliebte sich in ihn - das sollte man nicht vergessen.« Sowohl 
Frauen als auch Männer erlagen seinem Charme. Gesellschaftlich verheimlicht, 
war Homosexualität in van der Veens Milieu ein akzeptiertes Phänomen und für 
manche, wie für seinen Kameraden Willem Arondeus, eine der Quellen für ihren 
Widerstand. Die Verlegerinnen des Verlages, der Helmans Buch über van der 
Veen herausgeben sollte, teilten ihr Leben miteinander und waren auch in anderer 
Hinsicht unkonventionell, weil sie die ersten Verlegerinnen in den Niederlanden 
waren. Kurzum, van der Veen gehörte zu einer Welt, in der die Konventionen mit 
Blick auf Geschlecht und Sexualität von der Norm abwichen. Dies scheint in van 
der Veens Heldentum ein wesentliches Element zu sein, weil die Bedrohung seiner 
inneren Freiheit auch eine Bedrohung dieses Lebensstils beinhaltete. 

Van der Veens Kraft bestand darin, dass sich jeder in ihn verliebte, aber diese 
Eigenschaft stellte auch seine Achillesferse dar. In seinem Abschiedsbrief an Louise 
entschuldigt er sich für den Kummer, den er ihr wegen seiner Verhältnisse bereitet 
hat: »Ich wollte so gerne das Gute, aber war in diesen Dingen oft so schwach.«22 
Eine seiner Freundinnen, Guusje Rübsaam, erinnerte sich, wie Gerrit ihr erzählte, 
dass er es nie lassen könne, zu schauen, ob er Eindruck auf eine hübsche Frau ma
che, »und das galt für jede hübsche Frau. Aber dann, das Nachspiel, dann musste 
er wieder hin, dann musste er diese Frauen wieder zum Essen einladen. Einmal 
lief das auf fünf Verabredungen mit fünf Frauen hintereinander hinaus.«23 Hier 
scheint es sich um einen Drang zu handeln, der größer war als van der Veen selbst 
und der mit ihm durchging. Das wirft ein anderes Licht auf die unproblematische 
Porträtierung van der Veens durch Helman als einen »männlichen« Mann, für 
den die Frauen nebensächlich waren. Helmans Bild der »Männlichkeit« passt in 
das Ideal der dreißiger Jahre, in denen nach den roaring twenties und dem Auf
den-Kopf-Stellen der Geschlechterbeziehungen, wieder ein Männlichkeitsideal 
aufkam, das das Gegenteil von allem war, was ins »Weibliche« spielte. Das erklärt, 
warum sich van der Veen laut der Aussage von Guusje Rübsaam fürchtete, seine 
weiche Seite zu zeigen. Und auch, warum er, als er verletzt im Haus des Verlags 

21 VAN ÜMMEREN/ScHERPHUIS (wie Anm. 6) , S. 53. 
22 VAN ÜMMEREN/ScHERPHUIS (wie Anm. 6), S. 26. 
23 VAN ÜMMEREN/SCHERPHUIS (wie Anm. 6), s. 106. 
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De Spieghel lag und zu hören bekam, er werde, auch wenn er operiert werde, für 
immer impotent bleiben, sagte, dann könne er ebenso gut sterben, denn er wolle 
kein »Fräulein« van der Veen sein. 

Die Tatsache, dass Scherphuis und van Ommeren van der Veens »Schwäche« 
beim Namen nennen, untergräbt seine Kraft als Held nicht. Es wird deutlich, 
dass Kraft und Schwäche untrennbar zusammenhingen. Er hatte eine unbändige 
Lebenslust, reagierte allergisch auf Zwang und wollte nichts und niemandem 
völlig angehören, außer der »guten Sache« . In dem Buch von Scherphuis und 
van Ommeren fragen sich eine Reihe seiner Lieben, wem van der Veen denn nun 
eigentlich gehört habe. In einer der - meiner Meinung nach - ergreifendsten 
Szenen erzählt Louise van der Veen, wie seine Freundin Suzy van Hall nach dem 
Krieg zu ihr kam. »Das erste was ich sah, war ihre Hand mit dem Ring, den ich 
Gerrit gegeben hatte, als wir heirateten. Ich habe meine Hand mit genau dem 
gleichen Ring neben ihre gelegt und dann haben wir uns angesehen. Danach ist 
nie wieder darüber gesprochen worden. Ich verstehe es - sie waren gleichzeitig 
inhaftiert, sie ist noch zweimal im Gefängnis bei ihm gewesen, und dieser Ring 
war das einzige, was er noch hatte: den wollte er ihr geben.«24 An anderer Stelle 
drückt sie dies noch einmal anders aus: weil ich ihm so bedingungslos und auf der 
Stelle erlag, verstehe ich, dass das für andere auch so war. Mit anderen Worten: 
Gerrit Jan van der Veen gehörte niemandem und jedem und gehört darum der 
Geschichte. 

24 VAN ÜMMERl!N/ScHERPHUIS (wie Anm. 6), S. 50. 




