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1. Einleitung  

In unserer Zeit besteht die Tendenz, Entwicklungen oder Wandlungen der Künste 
möglichst rasch erkenntnismässig[sic] zu durchdringen und schlagwortartig fest-
zulegen. So erleben wir es, dass nach lächerlich kurzen Zeiträumen von wenigen 
Jahren ununterbrochen neue und einander entgegengesetzte Kunstrichtungen 
entdeckt werden, und das Komische ist, dass es durchaus nicht immer andere 
Künstler sind, die sie einführen, sondern dass zum Teil dieselben Leute, die vor 
kurzem Spätromantiker waren, alsbald Expressionisten wurden und nunmehr 
,neue Sachlichkeit’ machen […] Man sollte sich also hüten, allzu schnell Begriffe 
zu bilden, so wird man vor der Beschämung bewahrt bleiben, sie demnächst wie-
der aufgeben und neue herbeischaffen zu müssen (Krenek 1927: 216). 

So urteilt 1927 der österreichische Komponist Ernst Krenek in seinem Artikel 
‚Neue Sachlichkeit in der Musik‘ über die schnelllebigen Kunstdebatten seiner 
Zeit allgemein und über die Kunstrichtung der Neuen Sachlichkeit im Besonde-
ren. 1925 war der Begriff durch den Mannheimer Museumsdirekter Gustav 
Friedrich Hartlaub im Zuge der Ausstellung Die Neue Sachlichkeit – Deutsche Ma-
lerei seit dem Expressionismus geprägt worden1 und hat sich von da an wie ein 
Lauffeuer in anderen Kunstdisziplinen und auch über die deutschen Landes-
grenzen hinaus verbreitet. Wie das obenstehende Zitat illustriert, stand der Be-
griff bei seiner Entstehung in Konkurrenz mit vielen anderen Strömungskon-
zepten und Termini des Kunstfeldes. Dieser Begriffspluralismus sorgte bei 
Künstlern wie Kritikern für viel Diskussionspotenzial: Zeitgenössische Autori-
täten wie die Literaten Hendrik Marsman und Menno ter Braak in den Nieder-
landen oder Walter Benjamin, Béla Balázs und George Lukács in Deutschland 
argumentierten in harschen Polemiken gegen die Literatur der Neuen Sachlich-
keit bzw. Nieuwe Zakelijkheid und ihre Vertreter.2 Die primären Vorwürfe waren 
einerseits der vermeintlich epigonenhafte Charakter der neusachlichen Werke: 
Die Autoren imitierten lediglich literarische Vorbilder und entsprächen damit 
nicht dem geforderten Anspruch der Originalität (cf. Balázs 1928: 917; Benjamin 

                                                        
1  Die Idee für diese Ausstellung entwickelte Hartlaub bereits 1923. Zur praktischen 

Umsetzung kam es wegen der wirtschaftlichen Krise aber erst zwei Jahre später. 
Für eine detaillierte Rekonstruktion der Ausstellungsgeschichte cf. Buderer 1994: 
15-37. 

2  Wie die Auflistung der involvierten Kritiker bereits andeutet, wurde die Kunst-
szene der Zwischenkriegszeit von männlichen Akteuren dominiert, während Ak-
teurinnen nur selten das Wort ergriffen bzw. die Möglichkeit bekamen sich in die 
Debatten einzubringen. Aufgrund dieses Dominanzverhältnisses wird in der vor-
liegenden Arbeit auf eine schriftsprachliche Genderdifferenzierung verzichtet.  
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1931; ter Braak: HV, 25.03.1934). Andererseits wurde kritisiert, dass durch den 
Reportagstil Wirklichkeit nur abgebildet und nicht – wie für ‚echte‘ Literatur 
notwendig – gestaltet werde (Lukács 1932: 27; Marsman 1932: 149). Dieselben 
Normen lassen sich sowohl in der deutschen als auch in der niederländischen 
Literaturkritik aufzeigen (cf. Grüttemeier 1995: 41ff) und gingen oftmals mit 
einem Absprechen des künstlerischen Status der Nieuwe Zakelijkheid bzw. Neuen 
Sachlichkeit einher. In den Niederlanden richtete sich die Kritik insbesondere 
gegen Werke von M. Revis (8.100.000 m3 Zand (1932), Gelakte hersens (1934), 
Zaharoff (1938)), Ben Stroman (Stad (1932)), W.A. Wagener (Sjanghai (1933)) und 
Jef Last (Partij Remise (1933), Zuiderzee (1934)). Diese vier Autoren werden auch 
in der Forschung als Kern der Nieuwe Zakelijkheid genannt (cf. Anten 1982; 
Grüttemeier 1995).3  

Der Grund für die in beiden Ländern kongruent negative Beurteilung wird 
in der jüngeren Forschung in der zugrundeliegenden Poetik der zeitgenössi-
schen Kritiker gesucht. So konstatiert Becker (2000: 25f) für Deutschland und 
Grüttemeier (1995: 27ff) für die Niederlande eine Dominanz der idealistischen 
Ästhetik innerhalb der jeweiligen Literaturkritik.4 Diese poetologischen Nor-
men der zeitgenössischen Kritiker wurde in der späteren Forschungsge-
schichte bis in die 1990er Jahre häufig übernommen (cf. Becker 2000: 26ff; 
Grüttemeier 1995: 34). Ohne kritische Reflexion dieser Standpunkte entstand 
ein eindimensionales, deutlich negativ konnotiertes Bild der Neuen Sachlichkeit 

                                                        
3  Hinzukommen weitere Namen, deren Zugehörigkeit verschieden diskutiert wird. 

Hierzu zählen u.a. Albert Kuyle, Constant van Wessem, Albert Helman oder Ferdinand 
Bordewijk (cf. Anten 1982: 113; van den Toorn 1987: 50ff; Goedegebuure 1992: 98, 
102; Grüttemeier 1995: 218). 

4  Grüttemeier führt die idealistische Ästhetik auf drei globale Parameter zurück: (1) 
Gestaltung vs. Wiedergabe in Bezug auf die Darstellung der Wirklichkeit im Kunst-
werk, (2) Ganzheit vs. Vielheit im Hinblick auf die Komposition des Kunstwerkes 
sowie (3) Originalität vs. Epigonentum bezüglich der Produktion von Kunst (cf. 
Grüttemeier 1995: 19-36). Im Sinne einer idealistischen Ästhetik entspricht je-
weils der erste Begriff der Paarungen dem Kriterium für ‚echte Kunst‘. Diese Kern-
normen, anhand derer die Nieuwe Zakelijkheid in den literaturkritischen Debatten 
verhandelt wird, bilden jedoch nur einen Teil der idealistischen Ästhetik ab. Für 
eine ausführliche Gesamtdarstellung cf. Bürger 1990.  
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bzw. Nieuwe Zakelijkheid, das einen notwendigen wissenschaftlichen Metastand-
punkt vermissen lässt.5  

Der poetologische Erklärungsansatz birgt in zweierlei Hinsicht Probleme: 
Angesichts der langen kunsthistorischen Tradition der idealistischen Ästhetik – 
ihre Dominanz reicht immerhin bis zu Kant zurück (cf. Bürger 1990) – erscheint 
diese Erklärung eher schematisch. Sie simplifiziert darüber hinaus die Diversi-
tät der verschiedenen Kritikerstandpunkte, da den verschiedenen poetologi-
schen Positionen auf diese Weise keine Rechnung getragen werden kann. Zu-
dem bietet das poetologische Erklärungsmodell auch aus methodischer Per-
spektive Anlass zur Kritik, da poetologische Äußerungen stets eine normative 
Dimension beinhalten und nur wenig deskriptiven Halt bieten. Poetologische 
Äußerungen sind Teil von Kunstdebatten. Sie entstehen oft in polemischen 
Kontexten, in denen Kritiker, Künstler – oder allgemein gesprochen – Akteure 
versuchen ihre eigene Position zu bekräftigen. Bei der Rekonstruktion poeto-
logischer Normen scheint es daher sinnvoll, diese in ihren institutionellen 
Kontext zu betten, da sie so adäquater beschrieben und ihr Gebrauch analysiert 
werden kann (cf. van Rees & Dorleijn 1993).  

Dabei geht es in der vorliegenden Arbeit nicht darum, die bisherige fach-
wissenschaftliche Rezeption zu revidieren. Vielmehr soll aufgrund der geschil-
derten Problematiken erprobt werden, ob unter Hinzuziehung des feldtheore-
tischen Kontextes eine überzeugendere Erklärung für die zeitgenössischen ne-
gativen Urteile zur Nieuwe Zakelijkheid gefunden werden kann, wenn die poeto-
logischen Äußerungen der Akteure dabei vor allem als ein strategisches Mittel 
zur Positionierung im literarischen Feld analysiert werden. Dies wirft auch ein 
anderes Licht auf Kreneks weiter oben skizzierten Eindruck der Kunstdebatten: 
Die Inflation von Strömungsbegriffe und die Beschleunigung der Kunstdebat-
ten deuten darauf, dass das Feld sich gerade erst (neu) konstituiert und dass die 
Akteure mittels dieser Begriffe um neue (einflussreiche) Positionen kämpfen.  

Die Integration von poetologischem und institutionellem Ansatz wurde in 
der Nieuwe Zakelijkheids-Forschung bislang nur in Ansätzen erprobt. Der Sam-
melband Neue Sachlichkeit and Avant-garde hat in seinen Fallstudien drei globale 

                                                        
5  Die jeweiligen Forschungsstände zur Neuen Sachlichkeit bzw. Nieuwe Zakelijkheid 

wurden an anderer Stelle bereits umfassend dargestellt, weshalb hier der Verweis 
auf die betreffenden Quellen genügen soll. Für die Germanistik cf. Becker 2000: 
27-34 oder Fähnders 2010: 244-247 sowie für die Niederlandistik cf. Grüttemeier 
1995: 12-19.  
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Funktionen des Begriffs Nieuwe Zakelijkheid in der Kunstkritik herauspräpariert: 
Hierzu zählen (1) die Verknüpfung des Konzepts mit Modernität, (2) seine Plat-
zierung im internationalen Kunstkontext sowie (3) eine intermediale Strategie, 
die die Grenzen der einzelnen Kunstdisziplinen mittels des Begriffs Nieuwe 
Zakelijkheid aufzubrechen versucht (Grüttemeier et al. 2013: 9-12). Im Kern die-
nen alle drei Funktionen dazu sich als innovativer Feldakteur am Puls der Zeit 
zu präsentieren und auf diese Weise eine originelle Position zu bekleiden.  

Wenngleich diese drei Funktionen eine erste Kategorisierung der Debat-
ten erlauben, mangelt es an einer systematischen Erschließung der zeitgenös-
sischen Rezeption zur Nieuwe Zakelijkheid. Dies gilt nicht nur für die Literatur-
kritik, sondern ebenso für die anderen Kunstbereiche, in denen der Terminus 
Verwendung fand. Die vorliegende Arbeit will diese Lücke schließen sowie die 
im Sammelband herausgestellten Kategorien auf ihre Validität überprüfen und 
gegebenenfalls modifizieren und ergänzen. Die Nieuwe Zakelijkheid wird dabei 
nicht isoliert als literarisches Phänomen betrachtet, sondern in den breiteren 
Kontext der Kunstfelddebatten gesetzt. Durch die kontrastive Betrachtung der 
verschiedenen Kunstdiskurse von u.a. Literatur, Bildender Kunst und Architek-
tur – die bis dato ein Novum in der Nieuwe Zakelijkheid-Forschung darstellt – 
können mögliche reziproke Verweise in den Debatten erkannt und parallele 
Entwicklungen in den Disziplinen herausgestellt werden. Dies verspricht nicht 
nur ein nuancierteres Bild der literatur- sowie kunstkritischen Positionierun-
gen zur Nieuwe Zakelijkheid, sondern lässt ebenso Rückschlüsse auf die Posi-
tionskonstellationen des noch jungen niederländischen Kunstfeldes der Zwi-
schenkriegszeit zu (cf. Dorleijn & van Rees 2006). 

Dafür werden die Werturteile der Akteure bezüglich der Nieuwe Zakelijk-
heid extrahiert und ihre Funktion im Kunstfeld näher bestimmt. Hierbei kann 
es weder Anspruch noch Ziel der Untersuchung sein eine Gesamtdarstellung 
der jeweiligen Kunstauffassungen der Akteure zu rekonstruieren, stattdessen 
sollen ihre ästhetischen Normen – d.h. so wie diese in Bezug auf die Nieuwe 
Zakelijkheid in Erscheinung treten – analysiert werden. Im Zentrum dieser Ar-
beit steht somit die Frage, inwiefern eine systematische Einbettung der Kunstde-
batten zur Nieuwe Zakelijkheid in den institutionellen Kontext eine genauere Be-
stimmung der inhaltlichen und strategischen Funktionen ermöglicht und in-
wiefern dadurch das Rezeptionsbild der Nieuwe Zakelijkheid präzisiert werden 
kann? Durch die Analyse der Positionierungsstrategien auf der konkreten Ob-
jektebene lassen sich ebenso Annahmen über die Wirkungsweisen des Kunst-
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feldes und damit über seine spezifische niederländische Feldlogik in der Zwi-
schenkriegszeit formulieren.  

Ziel der Arbeit ist es ein möglichst umfangreiches Bild der zeitgenössi-
schen Diskussionen zur Nieuwe Zakelijkheid zu erlangen, weshalb hier das jour-
nalistische Feuilleton im Fokus steht.6 Während sich bisherige Forschungsbei-
träge vornehmlich und nur unsystematisch mit Diskursen in Fachzeitschriften 
beschäftigten, verspricht die Fokussierung auf Zeitungen eine größere Band-
breite an potenziellen Positionierungen. Zugleich können die einzelnen Kunst-
bereiche so besser aufeinander bezogen werden. Umsetzbar wird ein solches 
Vorhaben durch die digitale Datenbank delpher, die ein repräsentatives Korpus 
von mehr als einer Million niederländischer Zeitungen zwischen 1618-1995 
digital zur Verfügung stellt.7 Die in delpher aufgenommenen Zeitungen können 
mit Schlagwörtern durchsucht werden und ermöglichen so die schnelle Zu-
sammenstellung eines umfangreichen Analyskorpus. Das Korpus muss somit 
nicht mehr anhand einzelner (einflussreicher) Akteure, die zuvor bereits mit 
dem Begriff in Verbindung gebracht wurden, generiert werden, sondern wird 
über den Begriff selbst bzw. dessen Nutzung erschlossen. 

Hinzu kommt, dass durch die Fokussierung auf das Feuilleton auch der 
spezifisch niederländische Aspekt der verzuiling (‚Versäulung‘) gezielter einbe-
zogen wird als dies in bisherigen Forschungsbeiträgen der Fall war.8 Die verzui-
ling beschreibt eine ideologische Segmentierung, die für die niederländische 
Gesellschaft der Zwischenkriegszeit charakteristisch war. Allgemein lassen 
sich für die niederländische Gesellschaft vier Säulen konstatieren: eine domi-
nante ‚neutral-liberale‘ Säule9, eine sozialistische sowie zwei konfessionell ge-

                                                        
6  Dies schließt aber keineswegs aus, dass auch Texte anderer Medien berücksichtigt 

werden, insofern auf diese in den journalistischen Diskussionen verwiesen oder 
sie in der späteren fachwissenschaftlichen Rezeption als zentrale Texte diskutiert 
werden. 

7  Neben Zeitungen finden sich bei delpher ebenso eine große Auswahl an Zeitschrif-
ten, Buchpublikationen sowie Radioberichten, die von der Koninklijke Bibliotheek in 
Den Haag in Zusammenarbeit mit den niederländischen Universitätsbibliotheken 
von Groningen, Leiden, Utrecht und Amsterdam zur Verfügung gestellt werden. 

8  Die bisherigen Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid stützen sich sich vornehmlich auf 
Kritikerurteile aus dem dominanten ‚neutral-liberalen‘ Feldsegment (cf. Anten 
1982, van den Toorn 1987).  

9  Für die Bezeichnung des dominanten Feldsegments und die daran verbundenen 
Zeitungen kursieren verschiedene Termini. Einerseits wird in der Forschung von 
liberalen (Andringa 2014: 41), anderseits von neutralen Zeitungen gesprochen 
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prägte Säulen der einerseits protestantischen und andererseits katholischen 
Kirche (cf. Stuurman 1983). Die Segmentiertung offenbart sich in nahezu allen 
Lebensbereichen in Form von eigenen Parteien, Bildungseinrichtungen, Verei-
nen und Medien. Auch die niederländischen Zeitungen verfügten in der Zwi-
schenkriegszeit über ein ideologisches Profil, was sich meist bereits am Unter-
titel erkennen ließ. Der Säulenbegriff selbst birgt jedoch eine gewisse Proble-
matik, da er eine statische Koexistenz der verschiedenen Ideologien suggeriert, 
der keine Berührungspunkte zulässt (cf. Stuurman 1983). In der Praxis sind 
diese Grenzen jedoch weniger statisch, weshalb in dieser Arbeit stattdessen der 
Begriff des (Feld-)Segments verwendet wird.  

Der niederländische Journalismus erlebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
einen enormen Aufschwung hinsichtlich Medienanzahl und -umfang.10 In den 
Tages- und Wochenzeitungen entstanden erstmals eigene Kunstrubriken mit 
festen Redakteuren samt kleinem Mitarbeiterkreis, die sowohl über ‚konventio-
nelle‘ Kunstgebiete wie Literatur, Malerei und Architektur berichteten, aber 
auch Film, Fotografie, Radio oder Mode besprachen. Eine strukturierte journa-
listische Ausbildung gab es nicht, weshalb die Kunstredakteure meist Experten 
aus dem jeweiligen Fachgebiet (Maler, Autoren, etc.) waren (cf. van Dijk 2006: 
132-135). Durch die Errichtung eines Feuilletons wurde den Akteuren des 
Kunstfeldes somit eine neue Bühne gegeben, auf der sie sich einem breiten Pub-
likum präsentieren konnten. Im Gegensatz zu den Beiträgen in Fachzeitschrif-
ten richtete sich das eigene Urteil nicht mehr ausschließlich an die eigenen 
Kollegen. Die Kritiker konnten stattdessen durch eine gezielte Positionierung 
die öffentliche Meinung lenken und damit auch den eigenen Wirkungsgrad im 
Kunstfeld stimulieren. Auf diese Weise professionalisierte sich nicht nur die 
Kunstkritik als solche, sondern erhöht sich auch die Sichtbarkeit der Akteure 
in der Gesellschaft (cf. Dorleijn 2010: 26f). Die Nieuwe Zakelijkheid war dabei 

                                                        
(Wijfjes 2004: 149; van de Plasse 2005: 35) und in anderen Beiträgen werden beide 
Begriffe synonym verwendet (van Dijk 2006: 126, 128). In dieser Arbeit wird das 
kombinierende Attribut ‚neutral-liberal‘ zur Charakterisierung des dominieren-
den Segments sowie dessen Medien verwendet. Ausführlicher zur Problematik 
der ‚Säulenzugehörigkeit‘ der Zeitungen cf. Wijfjes 2004: 148. 

10  Ein Grund dafür war die Abschaffung des sogenannten dagbladzegel 1869, das die 
Besteuerung niederländischer Zeitungen in Abhängigkeit zu ihrem Seitenumfang 
vorsah (cf. van Dijk 2006: 125). Die Steuerentlastung bewirkte eine thematische 
Erweiterung der Zeitungen, die fortan nicht mehr nur über politische Inhalte in-
formierten, sondern sich auch kulturellen Themen widmeten (Laan 2015a: 175). 
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eines der ersten Phänomene, das innerhalb dieser neuen Rahmenbedingungen 
besprochen wurde.  

Während die Nieuwe Zakelijkheid in der Niederlandistik noch ein recht 
neuer Forschungsgegegenstand ist11, reicht die germanistische Neue Sachlich-
keitsforschung bis in die 1960er Jahre zurück. Der germanistische Fokus liegt 
vornehmlich in einer merkmalsorientierten Bestimmung des Konzepts12, wäh-
rend ein poetologisch-institutioneller Zugang hier bisher nicht verfolgt wurde. 
Beckers Habilitationsschrift stellt die bis dato umfangreichste Studie zur zeit-
genössischen Rezeption und Literatur der Neuen Sachlichkeit dar, die durch ei-
nen Dokumentar- und Quellenband komplettiert wird (cf. Becker 2000). Auf-
grund der (immer noch) schleppenden Digitalisierung literaturwissenschaft-
lich relevanter Quellen in Deutschland und dem Mangel an Datenbanken wie 
delpher kann jedoch auch Beckers Studie nur einen Teil des Gesamtdiskurses 
zur Neuen Sachlichkeit abbilden. Zugleich beschränkt sich ihr Ansatz auf den li-
teraturkritischen Diskurs, wodurch eine mögliche Verzahnung der Kunstge-
biete unterrepräsentiert bleibt. Vor dem Hintergrund der parallelen Rezeptions-
entwicklungen in Deutschland (cf. Balázs 1928; Benjamin 1931; Lukács 1932) und 
den Niederlanden (cf. Marsman 1932; ter Braak: HV, 25.03.1934) soll im Zuge 
dieser Arbeit geprüft werden, ob die Kontextualisierung der poetologischen 
Äußerungen des niederländischen Kunstfeldes auch Erklärungsansätze für das 
vergleichbare negative Rezeptionsmuster in Deutschland bieten kann. 

Zur Beantwortung dieser umfangreichen Fragestellungen baut sich die 
vorliegende Arbeit wie folgt auf: Im nächsten Kapitel wird der theoretische Zu-
gang erläutert. Ausgehend von einem literatursoziologischen Ansatz orientiert 
sich die Untersuchung an Pierre Bourdieus Feldtheorie. Der Fokus liegt dabei 

                                                        
11  Den Startschuss zur niederlandistischen Erforschung der Nieuwe Zakelijkheid bil-

det 1982 Hans Anten mit seiner Monografie Van realisme naar zakelijkheid. 1987 
erscheint ein Artikel zur Begriffsgeschichte von van den Toorn und in den 
1990er Jahren folgen zwei weitere Monografien von Goedegebuure (1992) und 
Grüttemeier (1995). Diese vier Publikationen bilden den Kern der niederlandis-
tischen Forschung.  

12  Hierbei ist insbesondere an ältere Beiträge wie von Denkler 1968 & 1967; Lethen 
1970; Prümm 1972; Hermand 1978, Petersen 1982 zu denken, aber auch die jün-
gere Forschung zeigt ähnliche Bestrebungen (Becker 2000, Pankau 2010), wobei 
Fähnders die Forschungsprämisse zur Neuen Sachlichkeit wie folgt skizziert: „Nimmt 
man sie als Stilbegriff, so bleiben die ideologischen Differenzen und Antagonis-
men der Bewegung ungeklärt – legt man sie politisch fest, so umschließt der Be-
griff nicht mehr die ganze Bewegung“ (Fähnders 2010: 244). 
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auf Bourdieus Positionierungskonzept, das die Einnahme von Positionen im 
Feld als einen permanenten Streit um Macht und Einfluss beschreibt (cf.  
Bourdieu 2014). Operationalisiert wird dieser theoretische Rahmen durch die 
Arbeiten von Kees van Rees und Gillis Dorleijn, die mit ihrem poetologisch-in-
stitutionellen Ansatz eine Spezifizierung für das niederländische Kunstfeld bie-
ten (cf. van Rees & Dorleijn 1993; Dorleijn & van Rees 2006). Da das Korpus der 
hier besprochenen Zeitungsartikel mittels elektronischer Datenbanken wie del-
pher zusammengestellt wurde, werden in Kapitel 3 die Kriterien der Zusam-
menstellung dargelegt und die Problematiken solch digitaler Textbestände re-
flektiert.  

Die drei darauffolgenden Analysekapitel sind aus einer Kombination von 
quantitativen und qualitativen Untersuchungen aufgebaut. Kapitel 4 bildet mit 
der literaturkritischen Rezeption der Nieuwe Zakelijkheid den Schwerpunkt der 
Arbeit. Daran schließen Analysen zu den Debatten in Bildender Kunst (Kapitel 5) 
und Architektur (Kapitel 6) an, da die Nieuwe Zakelijkheid hier neben der Literatur 
am stärksten diskutiert wurde. Diese beiden Kunstdisziplinen dienen als kontras-
tierende Vergleichsfolie zur Literaturkritik, um so mögliche Parallelen und Di-
vergenzen der Rezeption herausstellen zu können. Zur Komplettierung der De-
batten bietet das siebte Kapitel einen Einblick in die übrigen kulturellen Ge-
brauchszusammenhänge, in denen der Terminus Nieuwe Zakelijkheid13 verwen-
det wurde. Hier werden u.a. Politik, Musik, Theater, Film oder auch Fotografie 
thematisiert und die hier genutzten Argumentationsmuster mit denen der an-
deren Disziplinen verglichen. Abschließend werden im Fazit die Funktionen 
der Nieuwe Zakelijkheid im niederländischen Kunstfeld sowie die wichtigsten 
Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammengetragen.  

 
 

                                                        
13  Das niederländische Substantiv zakelijkheid ist im Kern zwar mit dem deutschen 

Terminus Sachlichkeit vergleichbar, allerdings umfassen seine Konnotationen ein 
weites semantisches Feld. Der Terminus „combines notions like businesslike, 
thinglike, objective, impersonal, pragmatic and down-to-earth“ (Dorleijn 2013: 
24). Aus diesem Grund wird der niederländische Begriff (sowie seine Varianten) 
in dieser Arbeit nicht übersetzt. Zugleich ist dadurch auch in den hier zitierten 
Zeitungsartikeln sofort ersichtlich, welcher Terminus (niederländisch oder  
deutsch) von den jeweiligen Akteuren in den Kunstdebatten genutzt wird.  



 

2. Methodischer Rahmen: Positionierungsstrategien in 

Bourdieus Feldtheorie 

Den theoretischen Rahmen dieser Arbeit bildet die von dem Soziologen Pierre 
Bourdieu entwickelte Feldtheorie. Im Fokus steht dabei sein Positionierungs-
konzept, das ein strategisches Handeln der Feldteilnehmer im Kampf um Macht 
und Anerkennung beschreibt. Diese permanenten Machtkämpfe formen das 
Grundprinzip gesellschaftlicher Prozesse und Entwicklungen. Bourdieus Posi-
tionierungskonzept soll für das niederländische Kunstfeld der Zwischenkriegs-
zeit fruchtbar gemacht werden, wobei das Hauptaugenmerk auf den feuilleto-
nistischen Debatten im literarischen Feld liegt, die im Kontext der allgemeinen 
Kunstdebatten zur Nieuwe Zakelijkheid betrachtet werden.  

Mit seinem Werk Die Regeln der Kunst entwarf Bourdieu eine Analyse des 
französischen literarischen Feldes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da jedoch 
ein solches Modell nicht ohne weiteres auf den sozialen Raum anderer Natio-
nen übertragbar ist, wird das feldtheoretische Konzept von literatursoziologi-
schen Modellierungen flankiert, die in der Niederlandistik entwickelt wurden. 
Mit ihrem poetologisch-institutionellen Ansatz bieten Gillis Dorleijn und Kees 
van Rees eine anwendungsbezogene Weiterentwicklung für die Feldtheorie, 
die auf das niederländische Literaturfeld des 20. Jahrhunderts zugeschnitten 
ist (Dorleijn & van Rees 2006).  

2.1. Bourdieus Feldtheorie: Grundlagen und Begriffe 

Bourdieu untergliedert die Gesellschaft, die er als (nationalen) sozialen Raum 
beschreibt, in einzelne soziale Felder mit jeweils eigenen Institutionen und 
handelnden Akteuren. Zu den sozialen Feldern zählen u.a. ein ökonomisches, 
ein künstlerisches und ein religiöses Feld, in denen die Akteure mithilfe ihres 
vorhandenen Kapitals um eine einflussreiche Position und soziale Anerken-
nung kämpfen.14 Um das komplexe Konstrukt des sozialen Raums sowie dessen 
unterschiedliche Analyseniveaus besser fassen zu können, erscheint es hilfreich 

                                                        
14  Die genaue Konzeption der Felder ist in Bourdieus Arbeiten diversen Modellierun-

gen unterworfen, was eine genaue Bestimmung der Anzahl schwierig gestaltet (cf. 
Müller 2014: 81). Zudem ist die Konstellation dieser Felder nicht nur vom jeweili-
gen historischen Kontext abhängig, sondern ebenso vom spezifischen nationalen 
Raum, auf den die Felder sich beziehen. 
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diesen mittels unterschiedlicher Ebenen zu differenzieren. Kees van Rees (2016) 
schlägt hierfür ein Drei-Stufen-Modell aus Makro-, Meso- und Mikroebene vor: 
Die Gesellschaft – oder in Bourdieus Terminologie der (nationale) soziale Raum – 
konstituiert sich durch die einzelnen sozialen Felder. Diese sozialen Felder, wie 
etwa das Kunstfeld, lassen noch weiter ausdifferenzieren: So wird das literarische 
Feld in der vorliegenden Arbeit als ein Subfeld des Kunstfeldes betrachtet, in das 
sich ebenso andere Subfelder wie das Feld der Bildenden Kunst und das Archi-
tekturfeld eingliedern. 15  Die Relationen dieser Felder beschreibt van Rees als 
Makroebene. Jedes dieser Felder verfügt wiederum über eigene feldspezifische 
Institutionen, die durch ihre Existenz und durch die Beziehungen zu den anderen 
Institutionen überhaupt erst das Feld als solches erzeugen (Mesoebene). Um den 
abstrakten Begriff der Institution besser greifen zu können, definiert van Rees 
ihn exemplarisch anhand des literarischen Feldes:  

‚Literary institution’ must be taken to mean any formation or collection of agents 
performing specific tasks in the production, distribution or promotion of fiction. 
As such we regard not only the organisations involved in the material production 
and distribution of literature (publishing houses, public libraries, booksellers, 
book clubs); but also councils which advise national and local authorities on public 
subsidies for the arts, as part of their cultural policy (departments of arts coun-
cils); and finally, the somewhat loosely organised groups of people who seek to 
specify and propagate conceptions of literature (literary theory, literary criticism) 
and, for this purpose, employ specific channels (literature education, scientific 
and literary reviews, press, media) (van Rees 1983: 292).16  

Allgemein lassen sich Institutionen somit als ein mehr oder weniger streng organi-
sierter Zusammenschluss von Agents (Akteuren) beschreiben, die sich in Bezug auf 
das Kunstfeld mit der „Produktion, Distribution, Förderung und Konsumierung 

                                                        
15  Daran anschließend ließen sich noch weitere Felder und potenzielle Subfelder 

benennen, die im Rahmen dieser Rezeptionsanalyse zur Nieuwe Zakelijkheid he-
rangezogen werden. So wird in Kapitel 7 ebenso auf die Debatten in anderen kul-
turellen Kontexten eingegangen, worunter Politik, Pädagogik, Mode, Musik, 
Theater, Hörspiel, Film und Fotografie. Inwiefern diese Bereiche jedoch als ei-
genständige (Sub)Felder zu betrachten sind, ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
Vielmehr geht es darum durch diesen Exkurs einen Einblick in die Bandbreite der 
Begriffsverwendung Nieuwe Zakelijkheid zu generieren.  

16  Für das literarische Feld wären somit u.a. die Literaturkritik, Verlage, Autoren 
oder auch der Buchhandel als Institutionen zu benennen, die gemeinsam das lite-
rarische Feld konstituieren. Für eine genaue Darstellung der Institutionen des 
niederländischen Feldes zu Beginn des 20. Jahrhunderts cf. van Rees & Dorleijn 
2006: 15-37. 
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von symbolischen Gütern und Praktiken auf dem Gebiet der Kultur, Kunst“17 be-
schäftigen (van Rees & Dorleijn 2006: 16). Unter dem Begriff Akteur werden hier die 
im jeweiligen Feld handelnden Individuen verstanden, wobei Individuum hier im 
Sinne eines einzelnen Subjekts gemeint ist und nicht etwa individuelles Handeln 
beschreibt, da Bourdieu zufolge Handlungen immer als relationales Handeln mit 
anderen Akteuren im Feld gedacht werden müssen (cf. Bourdieu 2014: 365). Die 
Handlungspraxis der Akteure beschreibt van Rees schließlich als Mikroebene. Die 
Differenzierung dieser drei Ebenen verdeutlicht die unterschiedlichen Analyseebe-
nen feldtheoretischer Forschung. Dabei weist van Rees darauf hin, dass insbeson-
dere durch die multiperspektivische Betrachtung aller Ebenen eine bessere Sicht 
auf die „Crosslevel-Effekte und kausalen Mechanismen zwischen Mikro-, Meso- 
und Makroniveau“18 gewonnen wird (van Rees 2016: 232). 

Der Einfluss eines Akteurs (Mikroebene) oder einer Institution im Feld 
(Mesoebene) wird anhand der Höhe seines bzw. ihres Kapitals bemessen. Mit-
hilfe dieses Kapitals können Akteure um die Wahrung oder Verbesserung ihrer 
sozialen Position kämpfen, wobei steigendes Kapital in der Regel mit steigen-
dem Einfluss einhergeht. Das Kapital bildet die Voraussetzung für soziales Han-
deln (Rehbein & Saalmann 2014a: 135). Bourdieu differenziert zwischen unter-
schiedlichen Kapitalsorten, die in den einzelnen Feldern unterschiedliche Wer-
tigkeiten haben können. Mitunter sind sie sogar spezifisch für das jeweilige 
Feld, was eine genaue Systematisierung umso schwieriger macht. Dennoch las-
sen sich drei Grundvarianten benennen: das ökonomische, das soziale sowie 
das kulturelle Kapital (Müller 2014: 48): Das ökonomische Kapital beschreibt 
materielle Ressourcen wie Geld, wohingegen sich das soziale Kapital in Form 
von sozialen Beziehungen äußert. Das kulturelle Kapital wird über Bildung (Ge-
schmack, Wissen, akademische Titel) erfasst. Alle drei Kapitalsorten können 
unter dem Begriff des symbolischen Kapitals zusammengefasst werden, das den 
Wert und das Ansehen eines Akteurs oder einer Institution im Feld bemisst 
(Müller 2014: 54; cf. Bourdieu 2001: 309f). 

                                                        
17  „productie, distributie, promotie en consumptie van symbolische goederen en 

praktijken op het terrein van cultuur, kunst“ (van Rees & Dorleijn 2006: 16). Unter 
symbolischen Gütern und Praktiken werden hier einerseits Äußerungen und da-
mit Wertzuschreibungen an Kunst sowie die künstlerischen Artefakte selbst ver-
standen und andererseits die damit verbundenen Handlungspraktiken der Ak-
teure, wie beispielsweise die Aufnahme eines Autors in ein Verlagsprogramm.  

18  „crosslevel effecten en causale mechanismes tussen micro-, meso- en macroni-
veau“ (van Rees 2016: 232). 
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In jedem sozialen Feld wird ein spezielles Interesse verhandelt. Dabei folgen 
die Akteure einer feldspezifischen Logik, um dieses Interesse zu erlangen. Dieser 
sogenannte nomos bestimmt die Ordnung des Feldes und wird als solcher nicht 
reflektiert oder gar kritisiert (Bourdieu 2001: 122). Er stellt eine Art Grundgesetz 
des Feldes dar, anhand dessen die Machtkämpfe verhandelt werden:  

Im Laufe ihrer Entwicklung bilden die Gesellschaften Universen aus (das, was ich 
Felder nenne), die eigene Gesetze haben und autonom sind. Ihre Grundgesetze 
sind oft Tautologien. Das Grundgesetz des ökonomischen Felds, das von den utili-
taristischen Philosophen entwickelt wurde, lautet: Geschäft ist Geschäft; das des 
künstlerischen Felds, das explizit von der Schule des sogenannten L’art pour l’art 
aufgestellt wurde, heißt: Der Zweck der Kunst ist die Kunst, die Kunst hat keinen 
anderen Zweck als die Kunst, usw.“ (Bourdieu 1998: 148).  

Während also im ökonomischen Feld das vorrangige Interesse in der Akkumu-
lation von ökonomischem Kapital besteht, funktioniert das Kunstfeld nach ei-
ner umgekehrten Logik: Hier liegt das Interesse nicht im kommerziellen Erfolg 
begründet, stattdessen hat die Aneignung von kulturellem Kapital Priorität.19 
Selbst wenn auch die Kunst nicht frei von ökonomischen Marktprinzipien ist, 
wirkt sich kommerzieller Erfolg in der Regel negativ auf das kulturelle Kapital 
der Akteure aus. Finanziell mittellose Akteure, die Kunst zum Selbstzweck 
produzieren, genießen im Kunstfeld hingegen besonders hohes Ansehen (cf. 
Bourdieu 2014: 198ff).  

Ungeachtet der interessegeleiteten Unterschiede konstituieren sich alle 
sozialen Felder durch einen permanenten Kampf um Macht, der die Dynamik 
der Felder aufrechterhält. Die im Feld agierenden Akteure stehen dabei in Kon-
kurrenz zueinander. Sie positionieren sich mittels ihrer Aussagen und Hand-
lungspraktiken, um eine einflussreiche Position im Feld zu erlangen (oder zu 
wahren) und auf diese Weise mehr Kapital zu akkumulieren (Bourdieu 2014: 
368). Die Äußerungen und Handlungen der Akteure sind dabei Ausdruck ihres 
jeweiligen Habitus. Der Begriff des Habitus wird allgemein als ein System von 

                                                        
19  Dabei geht Bourdieu davon aus, dass die Akteure einer sogenannten illusio unter-

liegen. Während der nomos die Grundregel des Feldes beschreibt, wird die illusio 
als Glaube an eben diese feldkonstituierenden Spielregeln definiert, der das Spiel 
überhaupt erst ermöglicht (cf. Bourdieu 2014: 360ff). Ein (erfolgreiches) Agieren 
im Feld erfordert die Übernahme bestimmter Regeln und Konventionen und da-
mit auch des feldspezifischen Habitus, wobei die Akteure durch ihre Handlungen 
zugleich die illusio des Feldes mitprägen (cf. Böning 2014: 129).  
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Dispositionen definiert, das ein Akteur durch seine Erziehung, Bildung, seine 
soziale Stellung und sein Umfeld – kurzum durch seine Sozialisation – inkorpo-
riert (Rehbein & Saalmann 2014b: 112, cf. Bourdieu 2001: 177ff). Der Habitus ist 
demzufolge kein statisches Konzept, sondern wird durch neue Ereignisse und 
Erfahrungen stetig modelliert. Er bedingt die Wahrnehmungs- und Denkpro-
zesse eines Akteurs und beeinflusst somit sein Handeln. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass das Handeln nach einem strikten Kausalitätsprinzip funktioniert. 
Eher geht es um eine korrelierende Beziehung, bei der sowohl der Habitus die 
Handlungen prägt, wie auch diese den Habitus formen. Das bedeutet zugleich, 
dass der Habitus das Handeln der Akteure zwar anleitet, dieses aber nicht de-
terminiert (cf. Müller 2014: 38). Vielmehr werden die Handlungen von den 
spezifischen sozialen Situationen und Feldkonstellationen bestimmt, wie bei-
spielsweise durch den Konkurrenzkampf der Akteure im Feld.  

Dieser Konkurrenzkampf manifestiert sich nicht nur innerhalb eines Feldes, 
denn trotz der Spezifität der Felder stellen diese auf der Mikroebene, also der Ebene 
der Akteure, keineswegs geschlossene Systeme dar. Die Feldgrenzen sind um-
kämpft und werden von den Feldteilnehmern stets neu ausgelotet (cf. Müller 2014: 
80). Das heißt, dass Akteure nicht auf ein soziales Feld festgelegt sind, sondern in 
mehreren Feldern agieren können. Auch auf der Makroebene konstituiert sich der 
soziale Raum durch die Relationen der einzelnen Felder. Diese Relationalität illus-
triert nicht zuletzt Bourdieus Konzeption des Machtfeldes:  

Das Feld der Macht ist der Raum der Kräftebeziehungen zwischen Akteuren oder 
Institutionen, deren gemeinsame Eigenschaft darin besteht, über das Kapital zu ver-
fügen, das dazu erforderlich ist, dominierende Positionen in den unterschiedlichen 
Feldern (insbesondere dem ökonomischen und dem kulturellen) zu besetzen. Es ist 
der Ort, an dem die Auseinandersetzungen zwischen Inhabern unterschiedlicher 
Machttitel (oder Kapitalsorten) ausgetragen werden, bei denen es, wie in den sym-
bolischen Kämpfen zwischen Künstlern und „Bourgeois“ im 19. Jahrhundert, um die 
Veränderung oder Bewahrung des relativen Wertes der unterschiedlichen Kapital-
sorten geht, eines Wertes, der selbst jederzeit darüber entscheidet, welche Kräfte in 
diesen Auseinandersetzungen mobilisierbar sind (Bourdieu 2014: 342).  

Das Machtfeld stellt somit eine Art Wettbewerbsfeld dar, in dem die dominan-
ten Positionsinhaber eines Feldes gegen die dominanten Akteure anderer Fel-
der um einflussreiche Positionen kämpfen, wobei das Kunstfeld aufgrund der 
unterschiedlichen Hierarchisierung der Kapitalsorten eine dominierte Position 
einnimmt (Bourdieu 2014: 343). Es dient so einerseits als Verhandlungsraum, 
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um die Kräfteverhältnisse der Akteure im Machtfeld auszuhandeln sowie ande-
rerseits, um die Kräfteverhältnisse der Machtfeldakteure zu ihren jeweils ‚eige-
nen‘ Feldern zu konsolidieren. Dadurch nimmt das Machtfeld gewissermaßen 
eine Metaposition zu den anderen sozialen Feldern ein, da es einen Bereich be-
schreibt, „der sich zwischen den relativ autonomen, nach eigenen Logiken funk-
tionierenden Feldern herausgebildet hat“ (Koller 2014: 171). 

2.2. Das Konzept der Positionen und Positionierungen 

Den Begriff des Feldes definiert Bourdieu allgemeinhin als „eine Konfiguration 
von objektiven Relationen zwischen Positionen“ (Bourdieu & Wacquant 1996: 
127). Diese Definition macht deutlich, dass Positionen die Basis eines jeden so-
zialen Feldes formen und betont zugleich deren Abhängigkeitsgefüge. Um die-
ses Gefüge adäquat analysieren zu können, muss zunächst einmal der Positions-
begriff näher definiert werden. In seiner Reflexiven Anthropologie umschreibt 
Bourdieu diesen wie folgt:  

Diese Positionen sind in ihrer Existenz und auch in den Determinierungen, denen 
die auf ihnen befindlichen Akteure oder Institutionen unterliegen, objektiv defi-
niert, und zwar durch ihre aktuelle und potentielle Situation (situs) in der Struktur 
der Distribution der verschiedenen Arten von Macht (oder Kapital), deren Besitz 
über den Zugang zu den in diesem Feld auf dem Spiel stehenden spezifischen Profi-
ten entscheidet, und damit auch durch ihre objektiven Relationen zu anderen Posi-
tionen (herrschend, abhängig, homolog usw.) (Bourdieu & Wacquant 1996: 127).  

Positionen werden demzufolge durch drei globale Parameter bestimmt: Sie sind 
erstens situationsgebunden, definieren sich zweitens über die Verteilung von 
Macht und Kapital und stehen bzw. entstehen drittens in Abhängigkeit zu an-
deren Positionen. Folglich können Positionen nie singulär, sondern müssen im-
mer im Kontext des gesamten Feldes betrachtet werden. Ausgehend von dieser 
relationalen Struktur können Positionen also erst durch eine entsprechende ‚Ge-
genposition‘ entstehen. Bourdieu beschreibt dies als eine antagonistische Struk-
tur des Feldes, die sich durch gegensätzliche Positionen, wie z.B. dominant/
dominiert, allgemein anerkannt/Neuling, orthodox/häretisch, alt/jung usw. 
konstituiert (Bourdieu 2014: 379). Diese dichotome Aufschlüsselung illustriert 
bereits, dass Positionen zwar im Feld vorhanden sein mögen, um sie herauszu-
stellen bedarf es jedoch analytischer Rekonstruktionsarbeit, denn „intersub-
jektiv erfahr- und sichtbar werden sie […] nur durch die sozialen Beziehungen, 
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über deren Realität man auf die dahinter stehenden Positionen und Relationen 
zurückschließen kann“ (Müller 2014: 78). Beim künstlerischen bzw. literari-
schen Feld kommt hinzu, dass es im Vergleich zu anderen sozialen Feldern nur 
wenig institutionalisiert ist. Positionen werden hier also „nur über die Eigen-
schaften der Inhaber“ (Bourdieu 2014: 365) erfassbar und können z.B. nicht 
durch die Zugehörigkeit eines Akteurs zu bestimmten kapitalträchtigen Insti-
tutionen analysiert werden.  

Zur Rekonstruktion der Positionen bedarf es also einer Analyse, die die so-
zialen Beziehungen und Eigenschaften der Akteure beschreibt. Auf dieser 
Grundlage ist Bourdieus Begriff Positionierung zu situieren. Er meint damit den 
konkreten Handlungsakt des Akteurs, wie er sich z.B. in künstlerischen Wer-
ken, poetologischen Texten, aber auch in Handlungen und/oder Polemiken äu-
ßert (Bourdieu 2014: 366). Die Positionierung stellt dabei die homologe Entspre-
chung der Position dar – d.h., dass die jeweiligen Konstellationen der Feldposi-
tionen die Durchschlagskraft der Positionierungen mitbestimmen. Genau wie die 
Positionen werden auch Positionierungen durch ihr relationales Verhalten zu an-
deren Positionierungen gekennzeichnet (Bourdieu 2014: 368). Begrenzt wird das 
Potenzial an möglichen Positionierungen und deren strategischer Einsatz einer-
seits durch das zeitgebundene Kräfte- und Machtverhältnis des Feldes und an-
dererseits durch bereits vorangegangene Positionierungen, da widersprüch-
liche Positionierungen zum Verlust der Glaubwürdigkeit führen können 
(Bourdieu 2014: 370). Die Positionierungen sind somit „Ergebnis und Einsatz 
eines fortwährenden Konflikts“ um Macht (Bourdieu 2014: 368). Daraus folgt, 
dass Bourdieus Feldbegriff im Grunde zwei unterschiedliche Ebenen umfasst: 
Einerseits die Ebene der Positionierungen (le champ de pris de positions) auf der 
Objektebene mit deren Hilfe sich Rückschlüsse auf die Positionen und das 
Machtgefüge des Feldes ziehen lassen (le champ de positions).  

Für den Machtkampf des Kunstfeldes ist die Definition von Kunst der be-
stimmende Parameter. Bei der Analyse des Feldes ist somit eine Rekonstruktion 
der zugrundeliegenden Kunstauffassungen20, die die Akteure zur Positionie-

                                                        
20  Unter dem Begriff Kunstauffassung bzw. Poetik wird hier ein Konglomerat nor-

mativer Denkweisen über Kunst verstanden, die Aufschluss geben über die Defi-
nition von Kunst, ihre Funktion (z.B. didaktisch, unterhaltend) sowie Beschaffen-
heit. Synonym sprechen Dorleijn und van Rees in Bezug auf das literarische Feld 
auch von literarischer Ideologie, um die Normativität des Begriffs zu betonen (van 
Rees & Dorleijn 2006: 25). 
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rung im Feld einsetzen, unabdingbar. In Anlehnung an Bourdieus Feldtheorie 
beschreiben Dorleijn und van Rees die korrelierende Betrachtung für das lite-
rarische Feld als poetologisch-institutionellen Ansatz, bei dem poetologische 
Aussagen und die institutionelle Konstellation eines Feldes zueinander in Be-
ziehung gesetzt werden. Rezensionen werden nicht schlichtweg als Beurtei-
lungen von Literatur betrachtet, sondern als strategisches Instrument, um sich 
nach den Regeln der feldspezifischen Logik eine Position im Feld zu erstreiten. 
Akteure reagieren mit ihren kritischen Urteilen häufig auf Äußerungen ande-
rer Akteure und schließen sich so bestehenden Standpunkten an oder grenzen 
sich von diesen ab (cf. van Rees & Dorleijn 1993). Dies impliziert auch, dass un-
geachtet des im Feld wirkenden nomos den Akteuren ein gewisser Spielraum 
bleibt, die dominierende Poetik mit eigenen Wertvorstellungen zu verbinden 
bzw. diese auch situationsbedingt – z.B. im Rahmen einer direkten Konfronta-
tion mit einem anderen Akteur – zu modifizieren (cf. van Rees 2016: 242).  

Mithilfe dieser sogenannten Definitionskämpfe loten die Akteure die 
Grenzen des Kunstfeldes aus. Hierin wird verhandelt, wie Kunst zu definieren 
ist und welchem Akteur die Autorität zukommt darüber zu entscheiden:  

Jeder versucht, die Grenzen des Feldes so abzustecken, daß ihr Verlauf den eigenen 
Interessen entgegenkommt, oder, was auf dasselbe hinausläuft, seine Definition 
der wahren Zugehörigkeit zum Feld (oder der Zulassungsvoraussetzungen für den 
Status eines Schriftstellers, Künstlers oder Gelehrten) durchzusetzen – die Defini-
tion also, die am geeignetsten ist, ihm selbst das Recht zu verleihen, so zu sein, wie 
er ist (Bourdieu 2014: 353). 

Im Kern zielen diese Positionskämpfe auf die Erlangung möglichst großer Au-
tonomie – sowohl für den Akteur im Einzelnen als auch für das Feld als solches –, 
wenngleich diese dabei immer eine relative bleibt, da durch das relationale Ge-
füge kein soziales Feld in völliger Unabhängigkeit von anderen Feldern beste-
hen kann (cf. Müller 2014: 78). Genau wie die Verteilung der Positionen muss 
also auch die Autonomie eines Feldes prinzipiell als dynamische Größe verstan-
den werden, auch wenn die Prozesse hier in der Regel weniger starken Schwan-
kungen ausgesetzt sind als die Positionierungskämpfe auf der Mikroebene.  

Für das französische Kunstfeld konstatiert Bourdieu Mitte des 19. Jahr-
hunderts die Entstehung einer relativen Feldautonomie. Hierbei muss zwi-
schen poetologischer und institutioneller Autonomie differenziert werden, 
wenngleich beide Begriffe unvermeidlich zusammenhängen (cf. Dorleijn et al. 
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2007). Bourdieu zufolge etablierte Baudelaire mit seinem l'art pour l’art-Dogma 
exemplarisch ein poetologisches Konzept, das auf dem selbstreferenziellen Sta-
tus der Kunst beruht und diese somit von externen Funktionen (wie z.B. Sozi-
alkritik) entbindet. Das Konzept gründet demnach auf einem autonomen Status 
der Kunst (Bourdieu 2014: 106f). Damit findet sich bei Baudelaire poetologisch 
die Basis für eine institutionelle Autonomie, die durch dieses poetologische 
Selbstverständnis erst entstehen kann. Denn erst das poetologische Autono-
miekonzept legitimiert die Entwicklung eigener Normen und Spielregeln im 
Feld, mit denen sich die Akteure strategisch positionieren können und die so-
mit eine weitgehende Unabhängigkeit gegenüber anderen Feldern bewirkt (cf. 
Dorleijn et al. 2007: XII). 

Während die poetologische Autonomie also lediglich auf die ästhetische 
Beurteilung von Kunst bezugnimmt, verweist die institutionelle Autonomie auf 
das gesamte Kunstfeld mit seinen Institutionen. Dies impliziert auch, dass poeto-
logische und institutionelle Autonomie auf unterschiedlichen Niveaus liegen: 
Wenn sich Akteure mit dem Verweis auf Autonomie im Feld positionieren, be-
trifft dies in der Regel die poetologische Autonomie (Objektniveau). Indem sie 
aber mit dieser Logik argumentieren, plädieren sie implizit auch für eine im 
Hintergrund wirkende institutionelle Autonomie (Analyseniveau). Dabei geht 
Bourdieu davon aus, dass alle Subfelder des Kunstfeldes – mit den jeweiligen dis-
ziplinspezifischen Modifikationen – nach diesem grundlegenden l'art pour l’art-
nomos funktionieren, da dieser den Akteuren ein größtmögliches Maß an Auto-
nomie einräumt. Dies gilt in jedem Fall für das Feld der Bildenden Kunst sowie 
das literarische Feld, die allgemein als typische Komponenten des Kunstfeldes 
benannt werden (cf. van Rees & Dorleijn 2006: 15). Dem Architekturfeld kommt 
hier insofern eine Art Sonderstatus zu, als architektonische Werke nicht nur äs-
thetischen Ansprüchen genügen müssen, sondern sie auch hinsichtlich ihrer 
Realisierbarkeit und Funktionalität geprüft werden (cf. Rebel 2007: 33f). Hinzu 
kommt, dass im Gegensatz zu Literatur und Bildender Kunst für die Umsetzung 
architektonischer Entwürfe ein deutlich höheres Kontingent an ökonomischem 
Kapital notwendig ist – sei es nun das eigene oder das Kapital anderer Akteure.  

Der Autonomiegrad eines Feldes lässt sich über den sogenannten Bre-
chungseffekt ermitteln: Bourdieu zufolge werden in einem sozialen Feld feld-
externe Ereignisse nach dem eigenen nomos, der feldspezifischen Logik, ver-
handelt. Dabei gilt, je stärker dieser nomos zu Tage tritt – je stärker also die Bre-
chung des feldexternen Ereignisses ist –, desto höher der Autonomiegrad des 
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Feldes, was jedoch nicht bedeutet, dass dies immer so bleiben muss (Bourdieu 
2014).21 Schließlich werden die Positionen im Feld stetig neu verhandelt und 
können ebenso Akteure anderer Felder auf Positionen im Kunsfteld drängen. 
Demzufolge lässt sich die institutionelle Autonomie nicht nur anhand feldin-
terner Gefechte bestimmen, stattdessen muss das jeweilige Feld auch auf der 
Makroebene im Gesamtkontext des (nationalen) sozialen Raumes – insbeson-
dere im Hinblick auf seine Beziehung zum Machtfeld – betrachtet werden.  

In Bezug auf das Kunstfeld im Allgemeinen kann konstatiert werden, dass 
die Entstehung einer relativen Autonomie in der Regel eine stärkere Ausdiffe-
renzierung des Feldes bewirkt. Bourdieu beschreibt dies als „chiastische Struk-
tur“ (Bourdieu 2014: 189), bei der sich zwei Pole der kulturellen Produktion (au-
tonom vs. heteronom) gegenüberstehen. Diese Pole werden mittels zwei unter-
schiedlicher Parameter mit jeweils eigener Logik und Kapitalstruktur verbun-
den. Am heteronomen Pol befindet sich die sogenannte Massenproduktion, die 
sich im Wesentlichen über ökonomischen Erfolg definiert. Hier entscheidet der 
Besitz von ökonomischem Kapital über eine ‚erfolgreiche‘ Positionierung (öko-
nomische Logik). Demgegenüber ist am autonomen Pol die künstlerische 
Avantgarde zu verorten, die vorgibt nicht an ökonomischem Erfolg interessiert 
zu sein und Kunst zum Selbstzweck zu produzieren.22 Eine ‚aussichtsreiche’ Po-
sition ergibt sich hier durch hohes Bildungsniveau und soziale Anerkennung. 
Entscheidend ist also nicht das ökonomische, sondern das kulturelle Kapital, 
wobei sich der ökonomische Erfolg sogar gegenläufig zur Menge des kulturel-
len Kapitals verhält (cf. Bourdieu 2014: 203). Aus der skizzierten chiastischen 
Struktur ergibt sich eine Doppelstruktur mit eigenen Institutionen, wie z.B. 
Verlagshäuser oder Galerien, die entweder auf kommerziellen Erfolg oder auf 
soziales Prestige bedacht sind.  

                                                        
21  Bourdieu erläutert in diesem Zusammenhang, dass das thematische Aufgreifen von 

externen Einflüssen, wie z.B. einer Wirtschaftskrise, in Kunstwerken nicht einfach 
eine Widerspiegelung der realen Ereignisse ist, sondern dass diese bedingt durch 
die feldinterne Logik entsprechend gebrochen werden (Bourdieu 2014: 367).  

22  Dabei kann die Interesselosigkeit der Avantgarde an ökonomischem Erfolg als 
strategisches Instrument gewertet werden, da auch diese Akteure – sofern nicht 
aus einem starken wirtschaftlichen Milieu stammend – ihren Lebensunterhalt 
verdienen müssen. Bourdieu führt in diesem Zusammenhang an, dass am autono-
men Pol unmittelbarer ökonomischer Erfolg jedoch skeptisch betrachtet werden 
würde. Erfolg dürfe sich erst nach gewisser Zeit einstellen, da der Schein der kom-
merziellen Interesselosigkeit sonst nicht gewahrt werde (Bourdieu 2014: 238f).  
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Für den Kasus des niederländischen Kunstfeldes haben diverse Untersu-
chungen herausgestellt, dass es in der Zwischenkriegszeit als institutionell re-
lativ autonom angesehen werden kann. Dies manifestiert sich einerseits in der 
Professionalisierung und Ausbildung einzelner Institutionen, wie z.B. der Lite-
raturkritik (cf. Dorleijn & van Rees 2006), sowie andererseits durch eine feldex-
terne juristische Legitimierung der Kunst. In einem 1919 geführten Rechts-
streit gegen den Schriftsteller Henri Barbusse bekam die Kunst vom juristi-
schen Feld einen Sonderstatus vor dem Gesetz zugesprochen, wodurch die 
Handlungsweisen im Kunstfeld nach dem feldeigenen nomos legitimiert wer-
den und sich somit ein starker Brechungseffekt offenbart.23 

Der Hauptgegenstand dieser Arbeit ist die Kunstkritik in den jeweiligen 
Subfeldern (insbesondere Literatur, Bildende Kunst, Architektur). Indem sie 
Kunstwerke und Künstler als solche ‚weiht‘ fungiert die Kritik als konsekrie-
rende Instanz im Kunstfeld und ist somit maßgebend für die zeitgenössische 
Wahrnehmung der Nieuwe Zakelijkheid in den Kunstdisziplinen. Der Fokus liegt 
dabei auf der journalistischen Kritik, die sich in Abgrenzung zur akademischen 
und essayistischen Kritik erst in den 1920er Jahren als eigener Bereich etab-
lierte (cf. van Dijk 2006). Wenngleich das journalistische Feld bei Bourdieu als 
eigenständiges soziales Feld neben dem Kunstfeld beschrieben wird (cf. Müller 
2014: 82ff), agieren im niederländischen Feld auf der Mikroebene die Akteure 
zeitgleich in beiden Feldern. Ein Großteil der Zeitungskritiker war ebenfalls als 
Autor, Künstler oder auch Architekt tätig, was jedoch – wie die späteren Ana-
lysen zeigen – keineswegs ausschließt, dass Kunst und Journalismus von diesen 
Akteuren als zwei antagonistische Gegenstandsbereiche präsentiert wurden. 
Das Aufgreifen des Terminus Nieuwe Zakelijkheid vollzog sich somit nicht nur 
parallel zur Etablierung eines relativ autonomen Kunstfeldes in den Niederlan-
den, sondern auch zeitgleich mit der Ausweitung und Professionalisierung der 
journalistischen Literatur- und Kunstkritik (cf. Grüttemeier 2016). Für die vor-
liegende Arbeit heißt das, dass sie anstreben sollte, durch die Rekonstruktion 
der Kunstdebatten – also durch die Analyse der Positionierungsstrategien der 
Akteure auf der konkreten Objektebene – ebenso Annahmen über die spezifi-

                                                        
23  Mit Sonderstatus ist hier gemeint, dass derartige Inhalte – bei Barbusse ging es 

um den Vorwurf der Pornografie – anders behandelt werden müssten, wenn es 
sich dabei um Literatur bzw. Kunst handele (cf. Grüttemeier & Laros 2013).  
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schen Feldregularitäten des relativ autonomen niederländischen Kunstfeldes 
zu formulieren. 



 

3. Korpus: Kriterien und Prämissen digitaler Datenbanken 

Das erklärte Ziel der Arbeit ist es, eine systematische24 und möglichst repräsen-
tative Analyse der journalistischen Debatten um die Nieuwe Zakelijkheid zu ge-
ben. Ein solch ambitioniertes Vorhaben wurde erst durch digitale Datenbanken 
möglich, in denen große Textbestände öffentlich zugänglich gemacht wurden 
und digital durchsuchbar sind. Die Nutzung solcher digitalen Ressourcen bietet 
wissenschaftlichen Untersuchungen zwar einerseits einen reichen Fundus an 
(neuen) Dokumenten, andererseits bringt diese Arbeitsmethode ebenso neue 
Herausforderungen und Fallstricke mit sich. In diesem Kapitel sollen zunächst 
einmal die Selektionskriterien des Korpus dargelegt werden, bevor anschlie-
ßend die Besonderheiten und Herausforderungen im Umgang mit digitalen Da-
tenbanken reflektiert werden.  

Für die vorliegende Arbeit wurden überregionale niederländische Tages- 
und Wochenzeitungen zwischen 1925-1940 untersucht. Das Jahr 1925 wurde als 
Anfangspunkt gewählt, da in diesem Jahr der Begriff Neue Sachlichkeit in 
Deutschland durch die Ausstellung des Mannheimer Museumsdirektors Gustav 
Friedrich Hartlaub öffentlich lanciert wurde. Das Jahr 1940 wird wegen des 
Kriegsbeginns für die Niederlande als Endpunkt gewählt, denn durch die deut-
sche Besatzung änderten sich die institutionellen Rahmenbedingungen des 
niederländischen Kunstfeldes grundlegend.25  

                                                        
24  Zweifellos ist der Begriff systematisch eine relative Größe. In diesem Zusammen-

hang meint er die Zusammenstellung eines umfassenden Textkorpus, das anhand 
der Verwendung des Begriffs Nieuwe Zakelijkheid bzw. Neue Sachlichkeit in den 
feuilletonistsichen Debatten generiert wurde. Zwar strebt die vorliegende Arbeit 
nach Vollständigkeit, dennoch kann auch dieses Korpus nur Ergebnis des auf den 
Datenbanken angebotenen Materials sein. Somit kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass es darüber hinaus noch weitere Zeitungsartikel gibt, in denen der Be-
griff Nieuwe Zakelijkheid verwendet wurde.  

25  Ab 1940 überwachte die deutsche Kulturpolitik die künstlerische Produktion in den 
Niederlanden. Dies ging mit einem sukzessiven Rückgang der Debatten zur Nieuwe 
Zakelijkheid einher, wie eine stichprobenartige Analyse der Häufigkeitsverteilung in 
den bei delpher aufgenommenen Zeitungen illustriert: Während in der ‚Hochphase‘ 
1932 insgesamt 164 überregionale Artikel unter dem Suchbegriff Nieuwe Zakelijkheid 
zu finden sind, sind es 1941 nur noch 67. In den Folgejahren nimmt die Anzahl wei-
ter kontinuierlich ab (cf. www.delpher.nl, Zugriff 24-04-2020). 

http://www.delpher.nl/


22 |  3. Korpus: Kriterien und Prämissen digitaler Datenbanken 

Die Zusammenstellung des Analysekorpus basiert vornehmlich auf dem 
durch delpher zur Verfügung gestellten Datenmaterial.26 Ergänzt wurde diese 
Auswahl durch die Datenbank digibron27, auf der sowohl zeitgenössisches wie 
auch historisches Material der protestantisch-reformierten Kirche zur Verfü-
gung gestellt wird. Die Kombination der beiden Datenbanken resultiert aus 
dem Anspruch, dass das Korpus feldspezifischen Faktoren wie der niederländi-
schen verzuiling Rechnung tragen will. Für die Zusammenstellung des Korpus 
wurden die genannten Datenbanken mittels Kombination verschiedener Ter-
mini durchsucht. Als Ausgangspunkt fungierten die Begriffe Nieuwe Zakelijkheid 
bzw. Neue Sachlichkeit, die mit spezifischen Begriffen des jeweiligen Kunstgebie-
tes (z.B. „Roman“ für Literatur) kombiniert wurden. Eine genaue Auflistung der 
verwendeten Kombinationen ist in den quantitativen Überblickskapiteln der 
einzelnen Analysen aufgeführt.  

Das Analysekorpus umfasst alle durch die genannten Datenbanken zur 
Verfügung gestellten überregionalen Zeitungen aus den Niederlanden. Die Be-
schränkung auf landesweite Zeitungen scheint für eine repräsentative Er-
schließung der journalistischen Rezeption ausreichend: Eine Stichprobe28 bei 

                                                        
26  Für den Bereich Literatur wurden die Ergebnisse zudem mit der Datenbank Lite-

Rom komplettiert, die niederländischsprachige Rezensionen des 20. Jahrhunderts 
zusammenstellt (http://literom.nbdbiblion.nl/literom, Zugriff 24-04-2020). Für 
die anderen Kunstdisziplinen gibt es keine vergleichbaren Datenbanken. Bei den 
ergänzenden Texten aus LiteRom handelt es sich um 13 Rezensionen aus dem NRC, 
da diese Zeitung auf Delpher nur bis 1929 digitalisiert ist.  

27  www.digibron.nl (Zugriff 24-04-2020). Bei digibron handelt es sich um eine in Ko-
operation mit der Vrije Universiteit Amsterdam und den theologischen Universi-
täten in Kampen und Apeldoorn geführte Datenbank, die Zeitungen und Zeit-
schriften der protestantisch-reformierten Kirche zusammenstellt.  

28  In der Stichprobe wurden Artikel aus regionalen Zeitungen sowie Zeitungen aus 
den niederländischen Kolonialgebieten (Niederländisch-Indien (Indonesien), Nie-
derländische Antillen, Suriname) mit Beiträgen aus den überregionalen Zeitun-
gen verglichen. Dies wurde exemplarisch für den Bereich Literatur durchgeführt, 
da er den Kern der Analysen bildet. Von insgesamt 50 literaturkritischen Beiträ-
gen wurde die Nieuwe Zakelijkheid in nur vier Artikeln ausführlicher thematisiert 
und wurden diese Artikel nicht bereits in einer landesweiten Zeitung gedruckt.  

http://literom.nbdbiblion.nl/literom
http://www.digibron.nl/
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delpher hat gezeigt, dass sowohl regionale29 als auch koloniale30 Zeitungen häu-
fig Kunstbeiträge aus den landesweiten Zeitungen übernahmen und/oder Zu-
sammenfassungen dieser abdruckten – sofern dort überhaupt relevante Bei-
träge zur Nieuwe Zakelijkheid zu finden waren.  

Tabelle 1 gibt die Verteilung der Zeitungen auf die jeweiligen Kunstge-
biete an sowie die Häufigkeitsverteilung der Beiträge in den einzelnen ideolo-
gischen Feldsegmenten. Die Leerstellen z.B. im Bereich der protestantischen 
Zeitungen für die Bildende Kunst zeigen, dass es keine relevanten Treffer in 
diesem Feldsegment gab. In der rechten Spalte ‚Andere Kontexte‘ werden die 
Themenkomplexe zusammengefasst, in denen die Nieuwe Zakelijkheid außer-
dem diskutiert wurde (u.a. Film, Fotografie, Mode).  

                                                        
29  Zu den bei delpher aufgenommenen regionalen Zeitungen, die Nieuwe Zakelijkheid 

im Bereich Literatur thematisieren, zählen: Arnhemsche courant, Dagblad nieuwe 
Hoornsche courant, De Gooi- en Eemlander, De Graafschap-bode, De Volksvriend, De resi-
dentiebode, Delftsche courant, Friesch dagblad, Haagsch maandblad, Haagsche courant, 
Haarlem's dagblad, Leeuwarder courant, Leeuwarder nieuwsblad, Leidsch dagblad, Lim-
burger koerier, Limburgsch dagblad, Middelburgsche courant, Nieuwe Tilburgsche Cou-
rant, Nieuwe provinciale Groninger courant, Nieuwsblad van Friesland, Nieuwsblad van het 
Noorden, Nieuwsblad van het Zuiden, Onze toekomst, Provinciale Drentsche en Asser cou-
rant, Rotterdamsch nieuwsblad, Utrechts volksblad, Zaans volksblad.  

30  Zu den bei delpher aufgenommenen kolonialen Zeitungen, die Nieuwe Zakelijkheid 
im Bereich Literatur thematisieren, zählen: Amigoe di Curacao, De Surinamer, De 
West, Suriname, Bataviaasch nieuwsblad, De Indische courant, De Sumatra post, Het 
nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, Soerabaijasch handelsblad.  
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Feld- 
segment Literatur Bildende Kunst Architektur Andere 

Kontexte 
‚neutral- 

liberal‘ 
102 

61,8% 
217 

85,4% 
316 

74,2% 
60 

73,2% 
Algemeen  

Handelsblad 
(19) 

Algemeen 
Handelsblad 

(51) 

Algemeen  
Handelsblad 

(95) 

Algemeen  
Handelsblad 

(26) 
NRC (20) NRC (18) NRC (7) NRC (6) 

De Telegraaf (14) De Telegraaf (69) De Telegraaf (63) De Telegraaf (6) 
Het Vaderland 

(49) 
Het Vaderland 

(79) 
Het Vaderland 

(151) 
Het Vaderland 

(22) 
Sozia- 

listisch 
14 

8,5% 
16 

6,3% 
40 

9,4% 
15 

18,3% 
De Tribune (2) De Tribune (1) De Tribune (1) 
Het Volk (10) Het Volk (14) Het Volk (37) Het Volk (11) 

Voorwaarts (2) Voorwaarts (1) Voorwaarts (3) Voorwaarts (3) 
Katholisch 27 

16,4% 
19 

7,5% 
57 

13,4% 
6 

7,3% 
De Maasbode (1) De Maasbode (3) De Maasbode (1) 

De Tijd (27) De Tijd (18) De Tijd (54) De Tijd (5) 
Protes-
tantisch 

19 
11,5% 

6 
1,4% 

De Banier (4) 
Gereformeerd 
Weekblad (1) 
De Reformatie 

(17) 
De Standaard 

(1) 
De Wartburg (1) De Wartburg (1) 

Nationa-
listisch 

3 
1,8% 

2 
0,8% 

7 
1,6% 

1 
1,2% 

Het nationale 
Dagblad (3) 

Nederlandsch 
dagblad (1) 

Nederlandsch 
dagblad (2) 

Volk en Vader-
land (2) 

De Waag (2) De Waag (1) 
De Weg (2) 

Gesamt 165 254 426 82 

Tab 1 Anzahl der aufgenommenen Zeitungsartikel pro Feldsegment und Kunstgebiet 
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Die Tabelle illustriert die große Bandbreite der ‚neutral-liberalen‘ Medien, die 
den Großteil der kulturellen Beiträge lieferten. Zwar hatten diese Zeitungen im 
Gegensatz zu ihren konfessionellen bzw. politischen Pendants ein weniger 
scharfes ideologisches Profil, in kultureller Hinsicht kann ihnen jedoch ein hö-
herer Professionalisierungsgrad zugesprochen werden. Denn abgesehen von 
De Telegraaf etablierten sie schon seit Ende des 19. Jahrhunderts eigene Kunst-
rubriken.31 Teilweise gehörten diese Zeitungen demselben Verlagskonzern an. 
So publizierte das Verlagshaus Nijgh & Van Ditmar nicht nur Bücher, sondern 
gab u.a. auch die Rotterdamer Zeitung NRC heraus, deren Berichterstattung als 
Vorlage für viele weitere regionale Kopfblätter des Verlages (u.a. Dagblad van 
Rotterdam, Dordrechtsche Courant) diente. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
von Nijgh & Van Ditmar zudem die Haager Zeitung Het Vaderland aufgekauft, die 
jedoch im Hinblick auf die inhaltliche Gestaltung ihre Selbstständigkeit weit-
gehend wahrte (van Vree 1989: 117), wie sich auch in den Beiträgen zur Nieuwe 
Zakelijkheid zeigt.32 

Die sozialistische Zeitung Het Volk war ein Parteiorgan der sozialdemokra-
tischen Arbeiterpartei (SDAP) und wurde vom Verlag De Arbeiderpers herausge-
geben. Durch die finanzielle Unterstützung des niederländischen Gewerk-
schaftsbundes NVV avancierte sie – gemessen an der Anzahl ihrer Abonenten – 
in den 1930er Jahren zur zweitgrößten Zeitung der Niederlande. Zusätzlich 
wurden bei De Arbeiderpers lokale Ausgaben wie das Rotterdamer Blatt Voor-
waarts publiziert (van Dijk 2006: 126f). Daneben gab es bei den sozialistischen 
Medien noch De Tribune, die 1907 von ehemaligen Parteimitgliedern der SDAP 
gegründet wurde. De Tribune verstand sich als kommunistische Zeitung, die den 
Fokus jedoch weniger auf kulturelle, sondern auf politische Inhalte legte (van 

                                                        
31  Die Haager Tageszeitung Het Vaderland (*1869) war 1876 die erste Zeitung, die eine 

Kunstrubrik einführte (Hanssen 2003: 224). 1891 folgten ihr der NRC (*1843) und 
1894 schließlich das Algemeen Handelsblad (*1828) (van Dijk 2006: 132). Der 1893 
gegründete Telegraaf errichte 1922 eine eigene Kunstrubrik.  

32  Die Zusammensetzungen der Konzerne und Zeitungsfusionen sind allein schon 
durch die Vielzahl der Medien im Detail schwer zu rekonstruieren. Vereinzelte 
Namenswechsel der Zeitungen erschweren eine solche Systematisierung zusätz-
lich. In seiner Kroniek van de Nederlandse dagblad- en opiniepers bemüht van de 
Plasse sich um eine strukturierte Aufarbeitung der Medien, doch auch hier finden 
sich widersprüchliche Angaben. So datiert er die Aufnahme von Het Vaderland in 
den Nijgh-Konzern einmal auf 1918 und an anderer Stelle auf 1924 (van de Plasse 
2005: 49, 77). 
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de Plasse 2005: 44,48). Im Gegensatz zu den anderen hier besprochenen Zeitun-
gen verfügte sie über keine feste Kunstrubrik. 

Die Inhalte der katholischen Zeitungen, die vor allem im katholischen 
Süden der Niederlande gelesen wurden, unterlagen der kirchlichen Kontrollle. 
Dies geschah entweder auf direktem Wege durch speziell abgestellte Bischöfe 
oder Priester oder indirekt durch Journalisten, die zugleich Mitglied in katho-
lischen Vereinigungen33 waren (van Dijk 2006: 127). Bei den protestantischen 
Zeitungsredaktionen wurde in der Regel ebenfalls auf die Nähe der Mitarbeiter 
zur protestantischen Kirche geachtet.34  

Diese vier Segmente formierten die niederländische Gesellschaft der Zwi-
schenkriegszeit mit jeweils eigenen Institutionen in den verschiedensten Le-
bensbereichen. Zu diesen etablierten Medien der vier Feldsegmente traten ab 
Mitte der 1930er Jahre neu gegründete Zeitungen mit einer völkisch-nationalis-
tischen Programmatik hinzu. Die Zeitung Volk en Vaderland (*1933) wurde von der 
niederländischen nationalsozialistischen Bewegung (NSB) herausgegeben, wäh-
rend das Nederlandsch dagblad (*1940), Het nationale Dagblad (*1936) und De Weg 
(*1940) Organe der faschistischen Vereinigung Nationaal Front waren (cf. van de 
Plasse 2005: 64, 246). Die Zeitung De Waag (*1937) lässt sich keiner nationalistisch-
politischen Organisation direkt zuordnen, allerdings sympathisierte ihr Finan-
zier Henri Deterding mit dem deutschen Nationalsozialismus, was sich in der Sig-
natur der Zeitung widerspiegelt (van de Plasse 2005: 243). Von einem eigenstän-
digen Feldsegment kann in Bezug auf diese nationalistischen Vereinigungen je-
doch nicht die Rede sein, da diese nicht über eigene Bildungseinrichtungen o.ä. 
verfügten. Auf die jeweiligen Konstellationen der Kunstredaktionen der einzel-
nen Zeitungen wird in den Analysen dezidierter eingegangen.  

                                                        
33  Dies umfasst z.B. Organisationen, wie die Vereinigung katholischer Journalisten 

RKNJV bzw. RKJV (Rooms Katholieke Nederlandsche Journalisten Vereeniging) oder die 
KNDP (Katholieke Nederlandse Dagblad Pers), in der sich ab 1919 die katholischen 
Chefredakteure organisierten (Wijfjes 2005: 179f).  

34  Für die genaue Konstitution der Redaktionen vergleiche für De Banier (van de 
Plasse 2005: 55), für De Standaard (van Dijk 2006: 127) sowie für De Reformatie 
(Harinck 1993: 65). De Reformatie wurde 1920 als Gegenentwurf zum etablierten De 
Standaard als Sprachrohr einer jüngeren Generation gegründet, das u.a. aktuelle 
kulturelle Fragen aus protestantischer Perspektive thematisierte (Harinck 1993: 
39, 64). Über die redaktionelle Zusammensetzung bei De Wartburg ist hingegen 
nichts bekannt.  
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Ein großer Vorteil digitaler Datenbanken liegt im umfangreichen Zugang 
zu neuem Textmaterial. Bei dem auf delpher und digibron zur Verfügung gestell-
ten Digitalisaten handelt es sich um Bildscans niederländischer Zeitungen, die 
mittels eines Texterkennungsprogramms (OCR) auf der Datenbank eingelesen 
wurden. Wie alle automatisierten Programme ist dieses Tool nicht frei von Feh-
lern. So können z.B. durch die unterschiedlichen Schriftarten oder schwache 
Kontraste der Zeitungen Buchstaben falsch erkannt und das Suchresultat ver-
zerrt werden. Um dieses Fehlerpotenzial zu minimieren, wurden bei den Such-
aufträgen alternative Suchbegriffe sowie Wildcards verwendet.35  

Trotz der enormen Datenmenge von gut 1,3 Millionen Zeitungen bildet 
auch delpher nur eine Auswahl aller niederländischen Zeitungen ab.36 Dabei 
gilt es zu beachten, dass auch innerhalb dieser Auswahl nicht alle Zeitungen 
immer vollständig digitalisiert sind, was zum Teil am noch nicht abgeschlosse-
nen Digitalisierungsprozess liegt. Bestehende Lücken werden auf der Website 
durch entsprechende Übersichtstabellen und Grafiken transparent gemacht. 
Teilweise variiert die jeweilige Anzahl der Zeitungen pro Jahrgang, wobei nicht 
eindeutig zu klären ist, ob in dem jeweiligen Jahr einfach weniger Zeitungsaus-
gaben erschienen sind oder diese einfach nur (noch) nicht digitalisiert sind.  
  

                                                        
35  Eine für das OCR-Programm problematische Kombination ist z.B. der Diphthong 

‚ij‘ in Zakelijkheid, der je nach Schriftart häufig auch als ‚y‘ gelesen wird. Neben der 
Schreibvariante „Nieuwe Zakelykheid“ wurde versucht durch Wildcards wie dem 
Sternchen (*), das als Platzhalter für beliebig viele Zeichen dient, dieses Problem 
zu minimalisieren.  

36  Beispielsweise ist die Wochenzeitung De Groene Amsterdammer bei delpher nicht 
verfügbar, da De Groene Amsterdammer in einem Online-Archiv selbst alle Zeitun-
gen von 1877-1940 zur Verfügung stellt (cf. www.historisch.groene.nl, Zugriff 
18.03.2020). Obgleich diese Wochenzeitung für die Kunstdebatten der Zwischen-
kriegszeit durchaus relevant ist, ist sie in das vorliegende Textkorpus nicht auf-
genommen, da der dortige Diskurs zur Nieuwe Zakelijkheid bereits von Klaus 
Beekman analysiert wurde. Beekmans Untersuchung deutet dabei auf dieselben 
Ergebnisse wie die hier vorliegende Analyse (cf. Kapitel 4-7). Auch er konstatiert 
einen Höhepunkt der Diskussionen zu Beginn der 1930er Jahre und führt als eine der 
zentralen Normen der Kritiker die mangelnde Originalität an (cf. Beekman 2013). 

http://www.historisch.groene.nl/
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Name der Zeitung Kürzel erschienen digitalisiert37 

Algemeen Handelsblad  AH 1828-1970 1828-1970 
De Banier: staatkundig gereformeerd 
dagblad  

DB 1921-1941 1921-1941 

Gereformeerd Weekblad GW 1899-2007 1931-2007 
Het nationale Dagblad: voor het Neder-
landsche volk  

HnD 1936-1945 1939-1945 

Nederlandsch dagblad: orgaan van het 
Nationaal Front  

ND 1940-1941 1940-1941 

Nieuwe Rotterdamsche Courant: staats-, 
handels-, nieuws- en advertentieblad  

NRC 1844-1970 1844-1869; 1909-
1929 

De Reformatie: weekblad tot ontwikke-
ling van het gereformeerde leven  

DR Seit 1920 1920-1952 

De Standaard38  DS 1872-1944 1872-1899; 1940-
1944 

De Telegraaf Telegraaf Seit 1893 1893-1945; 1949-
1994 

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad  DT 1845-1974 1846-1958 
De Tribune: soc. dem. weekblad Tribune 1907-1937 1907-1919; 1921-

1937 
Het Vaderland: staat- en letterkundig 
nieuwsblad  

HV 1869-1982 1919-1945 

Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij  HVo 1900-1940 1900-1934; 1940 
Volk en Vaderland: weekblad der Natio-
naal-Socialistische Beweging in Nederland  

VeV 1933-1945 1933-1945 

Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad  Voor-
waarts 

1920-1945 1920-1931 

De Waag: algemeen cultureel, politiek en 
economisch weekblad voor Nederland  

DW 1937-1945 1937-1938; 1941-
1945 

De Wartburg: Luthersch weekblad Wart-
burg 

1900-1940 1900, 1921-1936, 
1938-1940 

De Weg: nationaal weekblad/ Nationaal 
Front  

DeW 1940-1941 1940-1941 

  

                                                        
37  Digitalisierungsstand der Datenbanken www.delpher.nl, www.digibron.nl und 

http://literom.nbdbiblion.nl/literom (Stand: Februar 2019).  
38  Bis auf das Jahr 1940 ist De Standaard für den hier untersuchten Zeitraum nicht 

digitalisiert. Zugleich ist bei dieser Zeitung davon auszugehen, dass sie in Bezug 
auf Nieuwe Zakelijkheid nicht viel relevantes Material bereithält. Van Dijk konsta-
tiert, dass De Standaard nur selten zeitgenössische Literatur besprach und Unter-
haltungsmedien wie Film oder Theater überhaupt nicht thematisiert wurden (van 
Dijk 2006: 132f).  

Tab 2 Liste der untersuchten Zeitungen und deren Digitalisierungszeitraum 

http://www.delpher.nl/
http://www.digibron.nl/
http://literom.nbdbiblion.nl/literom
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In der Tabelle erfolgt eine genaue Darlegung der Digitalisierung der für diese 
Arbeit untersuchten Zeitungen. Auf diese Weise können auch bei einer mögli-
chen Erweiterung der Digitalisate bei delpher die betreffenden Leerstellen in 
möglichen Folgeuntersuchungen effizienter ergänzt werden. Für den hier re-
levanten Untersuchungszeitraum (1925-1940) ist der Großteil der auflagen-
stärksten Zeitungen flächendeckend digitalisiert. Lediglich der Nieuwe Rotter-
damsche Courant ist nur bis zum Jahr 1929 bei delpher zugänglich und bei Het Volk 
zeigt sich eine Leerstelle für die Jahre 1935-1939. Sofern aus der Forschungsli-
teratur weitere relevante Artikel aus diesen Zeitungen bekannt sind, wurden 
diese für die Analysen entsprechend ergänzt. Damit kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden, dass die tatsächliche Anzahl an Beiträgen noch über den hier 
untersuchten liegen könnte. Dennoch ermöglicht das vorliegende Textkorpus 
von mehr als 920 Zeitungsartikeln, in denen zur Nieuwe Zakelijkheid Stellung be-
zogen wird, in jedem Fall eine umfassendere Einsicht in die journalistische Re-
zeption der Nieuwe Zakelijkheid als dies in den bisherigen Forschungsbeiträgen 
möglich war. 





4. »ein geflüstertes Liebeswort klingt nicht anders als eine

Werbeannonce« – Nieuwe Zakelijkheid in der Literatur

Lange Zeit basierte das Forschungsbild zur Nieuwe Zakelijkheid vornehmlich auf 
den Werturteilen der zeitgenössischen Gegner Menno ter Braak und Hendrik 
Marsman, die an der Nieuwe Zakelijkheid einen vermeintlich epigonenhaften 
Charakter und eine fehlende Gestaltung der Wirklichkeit bemängelten. Ohne 
diese Kritik als normative Werturteile eines poetologischen Konzepts zu reflek-
tieren, wurden ter Braaks und Marsmans negative Standpunkte von der späte-
ren Forschung häufig schlichtweg übernommen und ihre Positionen als rich-
tungweisend präsentiert. In einem ersten Analyseschritt werden deshalb die 
zentralen literaturkritischen Texte dieser beiden Kritikerautoritäten aus der 
Perspektive des Positionierungsansatzes neu betrachtet, indem ihre Urteile in 
den breiteren zeitgenössischen Kontext der niederländischen Literaturkritik 
gesetzt werden.39 Diese exemplarische Analyse dient als Ausgangspunkt für die 
systematische Erschließung der Nieuwe Zakelijkheids-Debatten (Kapitel 4.3–4.5), 
der in Unterkapitel 4.2 ein quantitativer diachroner Überblick über die poeto-
logischen Werturteile zur Nieuwe Zakelijkheid vorangestellt wird.  

4.1. Hendrik Marsman und Menno ter Braak revisited 

In den 1930er Jahren gründete Menno ter Braak zusammen mit Eddy du Perron 
die literarische Zeitschrift Forum. Obwohl diese lediglich vier Jahre (1932-1935) 
existierte, avancierte sie zu einem der bedeutendsten literaturkritischen 
Sprachrohre zwischen den beiden Weltkriegen. Ter Braak setzte seine Zeit-

39 Im folgenden Teilkapitel werden – ausgehend von den zentralen Texten Marsmans 
und ter Braaks – literaturkritische Beiträge analysiert, in denen die Begriffe Origi-
nalität (vs. Epigonentum) und Gestaltung (vs. Abbildung) ebenfalls vorkommen. Ge-
sucht wurde dabei nach dem Terminus Nieuwe Zakelijkheid in Kombination mit ei-
nem der folgenden Begriffe: epigonisme, epigo(o)n, epigo(o)nen, epigonistisch, origi-
neel, origine(e)le, originaliteit, verbeelding(en), verbeelden, afbeelding(en), afbeelden. Da 
ter Braak in seinen Rezensionen den russischen Autor Ilja Ehrenburg als Leitfigur 
für die nieuw-zakelijke Literatur nennt, wurde zudem nach der Kombination 
Nieuwe Zakelijkheid und E(h)renburg gesucht. Auf diese Weise soll herausgearbeitet 
werden, welche Kritiker dieselben Begriffe wie Marsman und ter Braak zur Beur-
teilung der Nieuwe Zakelijkheid nutzten, um so eine mögliche Bezugnahme der Kri-
tiker untereinander zu rekonstruieren.  
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schrift vor allem ein, um die eigenen poetologischen Standpunkte publik zu  
machen und seiner Position im literarischen Feld mehr Nachdruck zu verleihen 
(van Dijk 1994: 30). Auch Marsman publizierte regelmäßig literaturkritische 
Beiträge in Forum wie 1932 ‚De aesthetiek der reporters‘40, worin er seine Posi-
tion zur Nieuwe Zakelijkheid deutlich macht. Wenngleich Marsman „die Parole 
der Zakelijkheid“41 zum „Weltprogramm“42 deklariert, die „auf jedem Kunstge-
biet zur Richtlinie wurde“43, sieht er in dieser Entwicklung nichts Positives, da 
die nieuw-zakelijke Künstler diesem phrasenhaften Modewort schlichtweg „ge-
horchten“44 (Marsman 1932: 144, 147).45 Marsman kritisiert die in der Literatur 
der Nieuwe Zakelijkheid geforderte nüchterne Wirklichkeitsabbildung. Diese 
Norm stehe im Widerspruch zu der für Literatur essentiellen Gestaltung (ver-
beelding) der Wirklichkeit. Der Schriftsteller habe die Aufgabe „die Wirklich-
keit zu ergreifen, um sie zu einem Bild zu verformen“46 (Marsman 1932: 149). 
Die schlichte Abbildung von Wirklichkeit sei hingegen Aufgabe der Journalis-
ten, denn  

von jedem Berichterstatter muss man verlangen, dass er sich selbst nicht zwi-
schen den Leser und das Objekt schiebt, dass er das Geschehen naturgetreu abbil-
det und es für sich selbst sprechen lässt [...] Aber man täuscht sich, wenn man 
denkt, dass der Künstler keiner anderen Arbeit nachgeht als der Reporter 47 
(Marsman 1932: 147).  

In der nieuw-zakelijke Literatur sieht Marsman jedoch nicht nur eine Abkehr von 
der künstlerischen Gestaltung, sondern ebenso einen „Kampf gegen den Psy-
chologismus“48 (Marsman 1932: 144). Während psychologische Romane der äl-
teren Autorengeneration wie Thomas Mann und Arthur Schnitzler den „Men-

                                                        
40  Wörtlich: ‚Die Ästhetik der Reporter.‘ 
41  „de leus der zakelijkheid“ (Marsman 1932: 144). 
42  „wereldprogram“ (Marsman 1932: 144). 
43  „is richtsnoer geworden op ieder gebied van de kunst“ (Marsman 1932: 144). 
44  „gehoorzaamden“ (Marsman 1932: 147). 
45  Sofern nicht anders vermerkt, handelt es sich bei den niederländischen Zitaten 

um meine eigenen Übersetzungen.  
46  „de werkelijkheid grijpt om die te vervormen tot Beeld“ (Marsman 1932: 149). 
47  „Van ieder verslaggever moet men eischen dat hij zichzelf niet tusschen den lezer 

schuift en het object, dat hij het gegeven natuurgetrouw afbeeldt en het spreken 
laat voor zichzelf [...] maar men vergist zich als men denkt dat de artiest geen 
andere werkzaamheid heeft dan de reporter“ (Marsman 1932: 147). 

48  „strijd tegen het psychologisme“ (Marsman 1932: 144).  
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schen vom gewaltigen massenhaften Leben der gegenwärtigen Zeit loslösten 
[...], ihn aus seinem sozialen Kontext rissen“49 (Marsman 1932: 145), wolle die 
jüngere, moderne Generation hingegen – verleitet durch den modernen Film 
und die Reportage – „im gesamten sozialen Geschehen stehen, in den Rassen- 
und Klassenkonflikten, in der ökonomischen, politischen Wirklichkeit, [sie 
wollen] sehen, was um sie herum geschieht und teilnehmen an der Totalität 
des harten, modernen Lebens“50 (Marsman 1932: 145). Der ‚moderne‘, junge Le-
ser „will die moderne Welt und den modernen Menschen, die äußerliche und 
innerliche Wirklichkeit exakt, nüchtern, rein, durch kühle, klare Augen und 
knapp zusammengefasst sehen“51 (Marsman 1932: 145f). Doch gerade in dieser 
Forderung nach komprimierender Nüchternheit sieht Marsman ein großes 
Problem, da hierdurch die Funktionen von Autor und Journalist gleichgesetzt 
würden. Marsman, obwohl zu diesem Zeitpunkt selbst erst 33 Jahre, Positio-
niert sich hiermit diametral gegenüber der von ihm so titulierten jüngeren, 
modernen Generation. Dem Künstler könne nicht die Norm der Nieuwe Zakelijk-
heid auferlegt werden, da  

ein Künstler frei ist und nicht gebunden an die Tatsache, die er einer internen 
oder externen Wirklichkeit entnimmt. Stattdessen hat er das Recht und die Auf-
gabe diese Tatsache nach seinem schöpferischen Willen zu verformen. Er kann 
mit der Natur, mit dem Menschen, mit den äußeren Tatsachen tun und lassen was 
er will, wenn er sie, ergriffen durch die schöpferische Kraft, nach dem Gesetz der 
Gestaltung leben lässt. Der Künstler ist nicht Sklave, Anhänger oder Reporter sei-
nes Objekts, sondern der vollkommen autonome Herrscher über alles, was er an-
packt52 (Marsman 1932: 149). 

                                                        
49  „mensch los van het geweldige massale leven van den tegenwoordigen tijd [...], 

rukten hem uit zijn sociaal verband“ (Marsman 1932: 145).  
50  „staan wil in het volle sociale gebeuren, in het rassen- en klassenconflict, in de 

economische, politieke werkelijkheid, zien wat er om zich heen gebeurt en deel-
nemen aan de totaliteit van het harde moderne leven“ (Marsman 1932: 145). 

51  „wil de moderne wereld en den modernen mensch, de uiterlijke en innerlijke wer-
kelijkheid exact, nuchter, klaar, gezien door koele, zuivere oogen, en bondig sa-
mengevat“ (Marsman 1932: 145f). 

52  „een kunstenaar vrij is, niet gebonden door het gegeven dat hij ontleent aan een 
interne of externe werkelijkheid, maar dat hij het recht heeft en de taak dit gege-
ven te vervormen naar zijn scheppenden wil. Hij kan met de natuur, met den 
mensch, met de uiterlijke gegevens doen wat hij wil, als hij ze, aangegrepen door 
het scheppend vermogen, laat leven naar de wet der verbeelding. De kunstenaar 
is niet de slaaf, de volger, de reporter van zijn object, maar de volstrekt autonome 
heerscher over al wat hij aanvat.“ (Marsman 1932: 149).  
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Die Gestaltung, die Marsman als Privileg und Aufgabe des Künstlers heraus-
stellt, wird hier als Ausdruck der künstlerischen Freiheit präsentiert, während 
die Norm der Nieuwe Zakelijkheid auf journalistischen Maßstäben beruhe und in 
diesem Sinne keine ‚echte‘ Kunst sei: „Die Reportage, die Dokumentation, der 
Bericht ist und sei sachlich, die Kunst ist und sei es im Wesentlichen nie“53 
(Marsman 1932: 150). Marsman markiert hier mit der Norm der Gestaltung die 
Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst bzw. zwischen Literatur und Journalis-
mus und spricht der Nieuwe Zakelijkheid auf diese Weise indirekt ihren künstle-
rischen Status ab. Es geht also einerseits um ein poetologisches Urteil, gleich-
zeitig betont er aber auch die Kunst als autonome Domäne und versucht durch 
den aufgestellten Antagonismus Kunst und Journalismus (bzw. Nieuwe Zakelijk-
heid) voneinander zu differenzieren. Marsman präsentiert den literarischen 
Anspruch der Nieuwe Zakelijkheid somit als eine Offensive gegen die poetologi-
sche Kunstautonomie (cf. Grüttemeier 2016).  

Menno ter Braak positioniert sich in Bezug auf die Literatur der Nieuwe 
Zakelijkheid auf vergleichbare Weise wie Marsman. Am deutlichsten manifes-
tiert sich dieses Urteil in seinen Rezensionen für die Haager Zeitung Het Vader-
land, bei der ter Braak seit November 1933 Kunstredakteur für Literatur und 
Theater war. Ter Braaks vorwiegender Kritikpunkt an der nieuw-zakelijke Lite-
ratur ist ihr vermeintlich epigonenhafter Charakter. Diesen Aspekt greift er vor 
allem mit dem wiederkehrenden Bild des „Ehrenburgpatent“ in seinen Rezen-
sionen auf (ter Braak: HV, 25.03.1934).54 Ter Braak zufolge gilt der sowjetische 
Schriftsteller und Journalist Ilja Ehrenburg als Ikone der nieuw-zakelijke Auto-
ren. Ehrenburgs Stil werde durch die niederländischen Vertreter schlichtweg 
imitiert und sein Roman Das Leben der Autos (1930) kopiert. Autoren wie M. 
Revis oder Jef Last variierten lediglich die Themen, wohingegen die stilisti-
schen Muster immer gleichblieben. Und so konkludiert ter Braak in seinem Ar-

                                                        
53  „De reportage, de documentatie, het verslag is en zij zakelijk, de kunst is en zij het 

in wezen nooit“ (Marsman 1932: 150).  
54  In der Literaturwissenschaft wurde ter Braak lange Zeit als Initiator dieses Ehren-

burgvergleichs präsentiert (cf. Anten 1982; Goedegebuure 1992). Neuere For-
schungsbeiträge verdeutlichen jedoch, dass ter Braak lediglich einen bereits be-
stehenden Vergleich aufgriff. Schon 1932 wurde in diversen Literaturzeitschrif-
ten auf Parallelen zwischen Ehrenburgs Das Leben der Autos und Werken der 
Nieuwe Zakelijkheid hingewiesen (cf. Grüttemeier 2013: 246-250). Auch in den jour-
nalistischen Debatten finden sich schon vor 1934 Vergleiche zu Ehrenburg 
(Anonym: HVo, 14.01.1933; de Jong: HVo, 24.10.1933).  
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tikel ‚Ehrenburg maakt school’55 polemisch: „Das Patent der Wurstmaschine ist 
da; die Themenanzahl ist unbegrenzt; lasst uns Themen nehmen und sie in die 
Maschine stopfen, um zu sehen, was an Literatur dabei herauskommt“56 (ter 
Braak: HV, 25.03.1934). 

Mit unverkennbar sarkastischem Ton positioniert ter Braak sich hier als 
Gegner der nieuw-zakelijke Literatur und verhöhnt durch den Vergleich zum 
maschinell erstellten Fertigprodukt diese Werke. Auch in späteren Rezensio-
nen nimmt er explizit Bezug auf diesen Artikel.57 Auffällig ist, dass trotz der Pa-
rallelen, die ter Braak zum sowjetischen Autor herstellt, Ehrenburg weder in 
der germanistischen noch in der slavistischen Forschung mit Nieuwe Zakelijk-
heid bzw. Neuer Sachlichkeit in Verbindung gebracht wird – und darüber hinaus 
auch keiner der von ter Braak gemeinten Autoren (Revis, Kuyle, Last, Wagener) 
Ehrenburg als literarisches Leitbild benennt (cf. Grüttemeier 2013).  

Ter Braaks Vergleich ist somit nicht so sehr auf inhaltliche Korrektheit 
bedacht, sondern eher von strategischer Art: Erstens profiliert er sich durch 
den Verweis auf einen russischen Autor als Kritiker mit internationaler Exper-
tise und hohem kulturellem Kapital. Zweitens entwirft er durch seine polemi-
sche Metapher der ‚Wurstmaschine‘ ein Bild von literarischer Massenproduk-
tion. Die Metapher verdeutlicht also nicht nur den Epigonenvorwurf gegen-
über der nieuw-zakelijke Literatur, gleichzeitig wird diese Literatur hierdurch 
zum profanen Konsumgut degradiert. Dem ‚echten‘ originellen Künstler wird 
das Bild eines massenhaft produzierenden Literaturfabrikanten entgegenge-
stellt, der nur auf kommerziellen Profit aus ist. Ähnlich wie bei Marsman legt 
auch ter Braaks Art der Argumentation nahe, dass es hier im Kern um eine Kri-
tik an der Einschränkung der Kunstautonomie geht, die sich durch die zuneh-
mende Ökonomisierung der Literatur äußert. Eine kommerzielle Haltung attes-
tiert ter Braak folglich auch anderen nieuw-zakelijke Autoren. Die Schriftsteller 

                                                        
55  Wörtlich: ‚Ehrenburg macht Schule.‘  
56  „Het patent van de worstmachine is gegeven; het aantal onderwerpen is onbe-

grensd; laten wij dus onderwerpen nemen en die in de machine stoppen om te 
zien, wat er aan literatuur uitkomt“ (ter Braak: HV, 25.03.1934).  

57  So spricht ter Braak u.a. vom „Ehrenburg-procédé“ und in Bezug auf den Schrift-
steller Revis vom „neuen Spross“, der am „Zweig der Familie Ehrenburg“ geboren 
ist [„dat er in den Nederlandschen tak van de familie Ehrenburg weer een nieuwe 
spruit geboren is“] (ter Braak: HV, 13.05.1934).  
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Kuyle und Last, so stellt es ter Braak dar, richteten sich mit ihrer Literatur nach 
dem Massengeschmack der modernen Zeit:  

Das Publikum, auf das die Herren Kuyle und Last spekulieren, ist das schnell-er-
griffene (auch schnell wieder weggedöste) Großstadtpublikum, das Film anstelle 
von mühseligen Gedankengängen und Montage anstelle von Psychologie ver-
langt. Möglicherweise ist dies das Publikum der Zukunft, aber das ist kein Grund 
ihm Honig ums Maul zu schmieren58 (ter Braak: HV, 25.03.1934). 

Wie das Zitat zeigt, stuft ter Braak – ebenso wie Marsman – die Nieuwe Zakelijk-
heid als anti-psychologisch ein und begründet dies ebenfalls durch den Einfluss 
des Films. Ter Braak positioniert sich als Gegner der Massenkultur, die er pri-
mär als Phänomen der jüngeren Generation zu betrachten scheint: „In den 
Kreisen der niederländischen jüngeren“59 Kritiker deklariere man die Ästhetik 
der Nieuwe Zakelijkheid, wie etwa den rasanten Schreibstil, als logische Konse-
quenz der modernen Zeit (ter Braak: HV, 25.03.1934). Dabei übersähen sie je-
doch den schablonenhaften Charakter dieser Literatur:  

Stattdessen hat man über das ‚Tempo dieser hektischen Zeit‘, das so einen Stil er-
forderte, oder über den ‚Einfluss des Films‘, von dem die Romankunst profitieren 
musste, gesprochen. Es gab noch nie einen Epigonen, der sich feierlich als Epigone 
betitelt hat. Und in der Tat, man kann mit Sicherheit sagen, dass das Stilprozedere 
Ehrenburg & Co., mit seiner literarischen Montage neben- und durcheinander, mit 
seinem konsequenten Gebrauch der Präsensform [...] vom Filmprozedere ab-
stammt: Ebenso kann man mit Sicherheit sagen, dass dadurch die Literatur dem 
Film geopfert wurde. Offenbar haben die Mitglieder der Weltfirma [i.e. Ehrenburg 
& Co, JW] sich nie genaue Gedanken gemacht, dass der Filmkünstler, der sich vom 
Material des Sichtbaren lossagt, um sich ‚an Literatur zu versuchen‘, in der Litera-
tur zum Journalisten wird!60 (ter Braak: HV, 25.03.1934). 

                                                        
58  „Het publiek, waarop de heeren Kuyle en Last speculeren, is het snel-geëmotio-

neerde (ook snel weer ingedutte) grootestadspubliek, dat film verlangt in plaats 
van moeizame gedachtengangen en montage in plaats van psychologie. Wellicht 
is dit hét publiek van de toekomst; maar dat is nog geen reden om het honing om 
den mond te smeren“ (ter Braak: HV, 25.03.1934). 

59  „in de kringen der Nederlandse jongeren“ (ter Braak: HV, 25.03.1934). 
60  „Veeleer heeft men het gehad over het ‚tempo van deze gejaagden tijd‘, die zulk 

een stijl eischte, of over den ‚invloed van de film‘, waarvan ook de romankunst 
moest profiteeren. Er is nog nooit één epigoon geweest, die zich royaal epigoon 
genoemd heeft. En inderdaad, men kan gerust zeggen, dat het stijlprocédé 
Ehrenburg & Co., met zijn litteraire montage naast en door elkaar, met zijn con-
stant gebruik van den tegenwoordigen tijd van het werkwoord [...] afkomstig is 
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Ter Braak grenzt sich hiermit von den ‚jüngeren‘ Kritikerpositionen ab und be-
nennt in diesem Zusammenhang explizit den promovierten Literaten Anthonie 
Donker, der nur zwei Jahre später zum Professor für niederländische Literatur 
an der Universität von Amsterdam ernannt wurde (cf. Laan 2015b: 208). Ange-
sichts der Tatsache, dass ter Braak zu dieser Zeit einer der jüngsten Literatur-
redakteure überhaupt war (van Dijk 1994: 59) und überdies er und Anthonie 
Donker demselben Jahrgang (*1902) entstammen, ist das Etikett ‚jung‘ hier aber 
wohl nicht als deskriptives Attribut, sondern eher als taktisches Mittel zu wer-
ten. Eine vergleichbare Strategie verfolgte bereits Marsman, der den Disput um 
die Nieuwe Zakelijkheid ebenfalls als Generationsstreit präsentierte. Dem schließt 
sich noch eine weitere Parallele an, denn wie das obenstehende Zitat zeigt, nutzt 
auch ter Braak die prinzipielle Opposition zwischen Kunst und Journalismus zur 
Verurteilung der Nieuwe Zakelijkheid. Durch die Einbeziehung filmischer Ele-
mente in die Literatur verkomme diese zu alltäglichem Journalismus:  

Dieses Übergreifen der Künste auf jeweils andere Gebiete (die Karikatur einer Syn-
these!) hat Nietzsche einst als eines der charakteristischsten Beispiele der Deka-
denz bezeichnet. Man will Ideen malen, man will Gedankenprozesse filmen... das 
alles deutet auf Ohnmacht, auf Verfall; man beherrscht sein Ausdrucksmittel nicht 
mehr und darum greift man nach den Abfallprodukten der anderen61 (ter Braak: HV, 
25.03.1934).  

Ter Braak und Marsman scheinen die Normen der idealistischen Ästhetik (Ge-
staltung, Originalität) einzusetzen, um die Grenze zwischen Kunst und Nicht-
kunst zu markieren und dabei die Nieuwe Zakelijkheid als Nichtkunst zu diskre-
ditieren. Aus internationaler Perspektive stellt diese Positionierung keine No-
vität dar. Vielmehr reihen die beiden Kritiker sich auf diese Weise bei den deut-
schen Kritikerautoritäten Lukács, Balázs und Benjamin ein, die der Neuen Sach-
lichkeit ebenso mangelnde Gestaltung (Lukács 1932) wie eine Kommerzialisie-

                                                        
van het filmprocédé; men kan ook even gerust zeggen, dat het de litteratuur heeft 
opgeofferd aan de film. Blijkbaar hebben de leden der wereldfirma [i.e. Ehrenburg 
& co., JW] er zich nooit speciaal rekenschap van gegeven, dat de filmkunstenaar, 
die zich losmaakt van het materiaal der zichtbaarheid om ‚aan litteratuur te gaan 
doen‘, in die litteratuur een journalist wordt!“ (ter Braak: HV, 25.03.1934).  

61  „Dit overgrijpen van de kunsten op elkaars gebied (een caricatuur van een syn-
these!) heeft Nietzsche eens één der kenmerkendste voorbeelden van decadentie 
genoemd. Men wil ideeën schilderen, men wil gedachtenprocessen filmen... dat 
alles wijst op onmacht, op verval; men beheerscht zijn uitingsmiddel niet meer 
en daarom grijpt men naar den afval van de andere“ (ter Braak: HV, 25.03.1934). 
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rung der Kunst vorwarfen (Balázs 1928; Benjamin 1931). Wenngleich eine ex-
plizite Bezugnahme auf die deutschen Kritiker fehlt (cf. Wagner 2020b), evo-
ziert ter Braaks Metapher der ‚Wurstmaschine‘ dennoch Assoziationen zu Balázs 
Bild von der Neuen Sachlichkeit als „Ästhetik des laufenden Bandes“ (Balázs 1928: 
917). Diese Positionierung geht bei ter Braak und Marsman mit einem Abgren-
zen von einer jüngeren Kritikergeneration einher, wodurch sie ihre eigene Po-
sition durch vermeintlich größere Expertise bekräftigen und sich durch den 
Verweis auf ausländische Autorenvorbilder wie Ehrenburg als internationale 
Connaisseurs präsentieren. Aus Sicht des Positionierungsansatzes deutet einiges 
darauf hin, dass die Nieuwe Zakelijkheid durch die beiden Kritiker auch als In-
strument zur Grenzwahrung des literarischen Feldes genutzt wurde, dem zu 
diesem Zeitpunkt ein relatives hohes Maß an institutioneller Autonomie zuge-
sprochen werden kann (cf. Dorleijn & van Rees 2006). Um die Plausibilität die-
ser Annahmen näher zu prüfen, sollen nun die Äußerungen ter Braaks und 
Marsmans innerhalb der Tageszeitung Het Vaderland kontextualisiert werden, 
bevor diese Standpunkte anschließend in den breiteren Kontext der literatur-
kritischen Debatten verschiedener Zeitungen gesetzt werden.  

4.1.1. Literaturkritische Positionen bei Het Vaderland 

Bis zu seinem Tod im August 1933 bekleidete Henri Borel bereits seit 1916 das 
Amt des Literaturredakteurs bei Het Vaderland (Hanssen 2003: 224). Mit zwei Bei-
trägen vom August 1929 und März 1931 hatte sich Borel schon wesentlich früher 
gegenüber dem Phänomen Nieuwe Zakelijkheid positioniert als Marsman oder ter 
Braak. In seiner Besprechung von Aart van der Leeuws Werk schwärmt Borel, 
dass in dessen fantasievollen Romanen „die schöne Gestaltung eines dichteri-
schen Herzens und der leichte Traum einer sehnsüchtigen Seele“62 zum Aus-
druck komme und letztlich „der Traum die Wirklichkeit besiegt“63 (Borel: HV, 
15.03.1931). Borel kehrt sich gegen realistische Literatur und begründet mittels 
der Norm der Gestaltung die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst, was bei ihm 
gleichermaßen in einer negativen Bewertung der Nieuwe Zakelijkheid resultiert: 

Wer dies alles [die Romane van der Leeuws, JW] übertriebene Fantasie und un-
möglich findet, ist nicht in der Sphäre eines solchen Buches zuhause und hat als 

                                                        
62  „de schoone Verbeelding van een dichterlijk hart en de lichte droom van een 

smachtende ziel“ (Borel: HV, 15.03.1931). 
63  „de droom de werkelijkheid verslaat“(Borel: HV, 15.03.1931). 
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Kind nie an Märchen geglaubt und nie durch das spätere harte Leben hindurch 
heimlich den unantastbaren Glauben mit sich getragen, dass der Traum wirklicher 
ist als das, was die nieuwe zakelijkheid Realität nennt64 (Borel: HV, 15.03.1931). 

Der Begriff Nieuwe Zakelijkheid fällt hier lediglich ein einziges Mal und dann 
auch ohne ihn weiter mit literarischem Inhalt zu füllen. Borel scheint den Be-
griff mehr als Schlagwort und Gegenentwurf zu der von ihm favorisierten Lite-
ratur zu nutzen. Dies deutet darauf, dass bereits in dieser frühen Phase die 
Nieuwe Zakelijkheid als strategisches Element eingesetzt wird, um die Grenze 
zwischen Kunst und Nichtkunst zu markieren.  

Die ablehnende Haltung behält Borel in den Folgejahren seiner literatur-
kritischen Tätigkeit bei. In einer Besprechung von M. Revis Debütroman 
8.100.000 m3 zand (1932) zweifelt er am künstlerischen Status dieser neuen Lite-
ratur und bezeichnet sie als „todlangweilig“65 (Borel: HV, 03.04.1932). Borel be-
gründet sein Unverständnis für nieuw-zakelijke Literatur durch das Aufeinan-
dertreffen konträrer Literaturauffassungen zweier Altersklassen. Während 
sich die ältere Generation – zu der sich auch der 62-jährige Borel rechnet – für 
die Bücher der Jüngeren interessiere und diese „zu würdigen versucht“ 66 , 
würde die jüngere Generation die Älteren „ohne Weiteres ablehnen“67 und sie 
als „alte Kuchenbäcker“ 68  verschmähen (Borel: HV, 03.04.1932). Auch Borel 
habe sich mit der jüngeren Literatur auseinandergesetzt, könne jedoch mit der 
Einbindung journalistischer (Wirtschafts-)Berichte in die Literatur nichts an-
fangen:  

Dieser Statistik-Reportage-Stil, sofern hier von Stil überhaupt die Rede sein kann, 
wird als die allerneueste Literatur verkauft, für die wir die Bücher, die dicken, 

                                                        
64  „Wie dit alles dolle fantasie en onmogelijk vinden, behooren niet in de sfeer van 

zulk een boek thuis en hebben als kind nooit aan een sprookje geloofd en heime-
lijk door het harde leven van later heen, het onaantastbare geloof in zich mede 
gedragen, dat de droom werkelijker is dan hetgeen de nieuwe zakelijkheid de re-
aliteit noemt“ (Borel: HV, 15.03.1931). 

65  „stom vervelend“ (Borel: HV, 03.04.1932).  
66  „tracht te waardeeren“ (Borel: HV, 03.04.1932). 
67  „zonder meer afwijst“ (Borel: HV, 03.04.1932). 
68  Borel verwendet hier den Begriff des „koekebakker“, der im Niederländischen 

einerseits wörtlich mit Kuchenbäcker zu übersetzen ist, andererseits aber auch 
die Konnotation von Stümper oder Pfuscher in sich trägt. Den Begriff entnimmt 
Borel nach eigenen Angaben der Terminologie des niederländischen Malers Johan 
Thorn Prikker, der ihn in seiner Jugend offenbar verwendete, um sich von der 
älteren Malergeneration abzugrenzen (cf. Borel: HV, 03.04.1932). 
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langweiligen Bücher der alten Kuchenbäcker draußen in die Tonne werfen sollen. 
Zahlen wird hier, wenn ich es richtig verstanden habe, derselbe potenzielle Wert 
wie Wörtern zuerkannt [...] Für Fachleute [gemeint sind Ökonomen, JW] könnte 
dies, denke ich, zwar interessant sein, aber für die alten und jungen (es gibt auch 
junge) ‚Kuchenbäcker‘, die noch auf schöne Literatur Wert legen, ist es, ehrlich 
gesagt, todlangweilig69 (Borel: HV, 03.04.1932). 

Auch Henri Borel bringt die Nieuwe Zakelijkheid mit Journalismus in Verbindung 
und grenzt diese von ‚echter’ Literatur ab. Seinen Lesern rät er sich wieder 
‚konventioneller’ Literatur zuzuwenden und die Literatur der jungen Genera-
tion zu meiden. Spöttisch beschließt Borel sein Urteil daher mit: „Aber nun 
werde ich wirklich lieber wieder ein Buch eines alten Kuchenbäckers lesen, von 
dem ich seinerzeit viel mehr fürs Leben habe mitnehmen können und das mir 
gewiss gut tun wird“70 (Borel: HV, 03.04.1932).  

Wenngleich sich Borel und ter Braak (wie im übrigen auch Marsman) 
durch ihre Kritik am Reportagestil und durch die Betonung eines vermeintli-
chen Generationenkonflikts derselben Argumentationsmuster bedienen, klaff-
ten ihre allgemeinen poetologischen Standpunkte hingegen stark auseinander, 
wie diverse kritische Beiträge Borels über ter Braak und die Zeitschrift Forum 
in Het Vaderland illustrieren (cf. van Dijk 1994: 58f). In Borels hier angeführten 
Rezensionen fungieren Begriffe wie Traum, Fantasie oder Romantik als Krite-
rien seines literaturästhetischen Urteils.71 Auch sein literarisches Werk, wie 

                                                        
69  „Deze statistiek-reportage-stijl, zoo hier van stijl sprake zijn kan tenminste, wordt 

als de allernieuwste litteratuur aangeboden, waarvoor we de boeken, de dikke, 
vervelende boeken van de oude koekebakkers, maar buiten in de aschbak moeten 
gooien. De cijfers worden hier, als ik het wel heb, verondersteld dezelfde poten-
tieele waarde te hebben als woorden [...] Voor menschen van het vak [economie] 
zal dit, denk ik, wel zeer interessaant zijn, maar voor de oude en ook jonge (er zijn 
ook jonge) ‚koekebakkers‘, die nog een beetje van mooie litteratuur houden, is 
het, eerlijk gezegd, stom vervelend“ (Borel: HV, 03.04.1932). 

70  „maar nu zal ik toch heusch maar liever weer eens een boek van een der oude 
koekebakkers gaan lezen, waar ik indertijd veel meer van meegenomen heb voor 
mijn leven en dat mij stellig weer goed zal doen“ (Borel: HV, 03.04.1932). 

71  Neben den angeführten Beispielen sind in den Rezensionen auch andere Passagen 
zu finden, die in eine ähnliche Richtung deuten. So schreibt er über Revis: „Neben 
dem ökonomischen Business-Autoren von 8.100.000 M3 Zand gibt es dort auch 
noch einen romantischen (poetisch wäre hier zu viel gesagt). Aber die Misere ist, 
dass dieser viel, viel schwächer ist, und wenn er romantisch oder gar nur litera-
risch sein will, ins Schwafeln gerät“ [„Behalve de economische business-schrijver 
van 8.100.000 M3 Zand is er ook een romantische (poëtische zou hier wat te sterk 
uitgedrukt zijn), maar het ongeluk is, dat deze veel, véél zwakker is en als hij  
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beispielsweise Borels Roman Een droom (1899), bei dem er sich an seinem lite-
rarischen Tachtigers-Vorbild Frederik van Eeden orientiert (cf. Bel 2016: 169f), 
deutet auf eine vergleichbare Poetik. Ter Braak hingegen verurteilt Kunstauf-
fassungen, wie die der Tachtigers, scharf. Statt einer auf vornehmlich formalen 
Maßstäben beruhenden Poetik argumentiert er u.a. in seiner literaturtheoreti-
schen Schrift Démasqué der Schoonheid72, dass Kunst vor allem die schriftstelle-
rische Persönlichkeit widerspiegeln müsse.73 Henri Borel steht dieser Position 
diametral gegenüber, wie sich aus seiner Rezension zu ter Braaks Démasqué im 
Januar 1933 ablesen lässt: „Wenn ich nicht als Kritiker einer großen Zeitung 
verpflichtet wäre auch Schriften zu lesen, die mir persönlich missfallen, würde 
ich ein Essay mit solch einem dummen Titel wie Démasqué der Schoonheid 
nicht mal lesen“74 (Borel: HV, 01.01.1933). 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sowohl bei Marsman als auch 
bei Borel und ter Braak dieselben poetologischen Normen zu finden sind, die 
auf eine idealistische Ästhetik zurückgeführt werden könnten. Aufgrund der 
unterschiedlichen poetologischen Standpunkte der Kritiker scheint es jedoch 
umso plausibler, dass die idealistische Ästhetik hier vor allem genutzt wird, um 
erstens die Grenzen der Autonomie der Kunst und des literarischen Feldes zu 
markieren und dass zweitens das negative Urteil über die Nieuwe Zakelijkheid 
dabei instrumentalisiert wird, um diese Grenzwahrung anhand dieser neuen 
Kunstform zu demonstrieren. Die Diskussion um die Kunstautonomie macht es 
dabei offenbar möglich auch sehr unterschiedliche poetologische Konzepte zu 
überbrücken. Doch wie stellt sich diese Analyse dar, wenn man sie in den grö-
ßeren Kontext der zeitgenössischen Literaturkritik bettet?  

                                                        
romantisch of zelfs maar enkel litterair wil worden, aan het dóórslaan raakt“]  
(Borel: HV, 03.04.1932). 

72  Wörtlich: ‚Demaskierung der Schönheit‘. Das Essay erschien 1932 in mehreren 
Teilen in seiner Zeitschrift Forum (Jg. 1 Nr. 1, 25-41; Nr. 2, 83-101; Nr. 3, 170-183; 
Nr. 4, 238-252; Nr. 5, 273-289, Januar-Mai 1932).  

73  Dieser Gegensatz wurde später als vorm-of-vent-Debatte bekannt (ausführlich 
hierzu cf. Oversteegen 1969).  

74  „Als ik niet als criticus van een groot blad verplicht was, ook geschriften te lezen, 
die mij persoonlijk tegenstaan, zou ik een bundel met zulk een mallen titel als 
Démasqué der Schoonheid niet eens lezen“ (Borel: HV, 01.01.1933). 
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4.1.2. Nieuwe Zakelijkheid als Instrument der Grenzziehung in der 
Literaturkritik  

Auf den ersten Blick finden sich in den literarischen Debatten sehr heterogene 
Positionierungen, die jedoch bei näherer Betrachtung grundlegende Gemein-
samkeiten aufweisen. Der Dichter und Kritiker Jan Greshoff berichtet in einer 
Rezension für Het Vaderland vom April 1934 über die aktuelle literarische Situ-
ation in Frankreich. So sei auch hier der Reportagestil sehr in Mode, wodurch 
jedoch die Literatur „vernachlässigt“75 werde (Greshoff: HV, 15.04.1934). Zwar 
begrüßt Greshoff grundsätzlich dokumentarische Elemente in der Literatur, je-
doch werde „das Dokument, wie ergreifend und packend es auch sein mag [...] 
nie zum Kunstwerk“76. Es könne „lediglich als Material wertvoll sein“77, weil 
„die unabdinglichen Elemente [der Literatur]: Auswahl, Anordnung und Inter-
pretation darin natürlich fehlen“ 78  (Greshoff: HV, 15.04.1934). Demzufolge 
müssten Autoren und Journalisten unterschiedlichen Ansprüchen gerecht wer-
den. Vom Schriftsteller erwarte man, „dass er, seinem Beruf als Autor ange-
messen, imstande sein sollte die Fakten mit einem gewissen Überblick und 
dadurch in einem breiteren Kontext zu betrachten“79 (Greshoff: HV, 15.04.1934). 
Dokumente müssen „von einem Künstler ‚verarbeitet‘, will heißen in eine 
höhere geistige Sphäre transponiert werden“80 (Greshoff: HV, 15.04.1934). 
Greshoff markiert die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst somit erstens 
durch die Abgrenzung vom Journalismus, und zweitens präsentiert er implizit 
auch die Gestaltung der Wirklichkeit durch den Autor und dessen Deutungsho-
heit über sein Material als wesentliches Kriterium. Der Reportagestil sei für ihn 
nur eine Modeerscheinung, die sich bereits wieder abgenutzt habe:  

Als wir der ‚Schöngeisterei‘ müde waren, forderten wir zu Recht Nüchternheit, 
und so entstand die bereits wieder wertlos gewordene Parole der nieuwe zakelijk-

                                                        
75  „verwaarloost“ (Greshoff: HV, 15.04.1934). 
76  „het document, hoe poignant, hoe boeiend ook [...] nooit tot kunstwerk“ (Greshoff: 

HV, 15.04.1934). 
77  „slechts waarde hebben als materiaal“ (Greshoff: HV, 15.04.1934). 
78  „omdat de onmisbare elementen [van de literatuur] daartoe: keuze, rangschik-

king en interpretatie, er natuurlijk in ontbreken“ (Greshoff: HV, 15.04.1934). 
79  „dat hij, uit hoofde van zijn schrijverschap, in staat zal zijn om de feiten van een zekere 

hoogte af, en daardoor in een breederen samenhang te beschouwen“ (Greshoff: HV, 
15.04.1934). 

80  „door een kunstenaar ‚verwerkt‘ d.w.z. naar een hooger geestelijke sfeer getrans-
poneerd worden“ (Greshoff: HV, 15.04.1934). 
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heid. Nun, da wir jedoch an allen Fronten die allervulgärsten und allerplattesten 
Aktualitätsvergötterungen, mit dem Anspruch die Literatur zu ersetzen, wie Pilze 
aus dem Boden sprießen sehen, wünschen wir uns notfalls die ‚Schöngeisterei’ zu-
rück […] Da es die Aufgabe eines literarischen Chronisten ist, Ratschläge zu geben, 
rate ich: Lassen Sie sich nicht durch die Verlagsreklamen und Modeerscheinungen 
bezirzen. Lesen Sie nicht, was Ihnen als Dokument angeboten wird, sondern war-
ten Sie auf bessere Tage und nehmen Sie, um die Zeit sinnvoll und angenehm zu 
überbrücken, Diderot zur Hand81 (Greshoff: HV, 15.04.1934). 

Genau wie Borel rät auch Greshoff seinen Lesern dazu die Literatur der Nieuwe 
Zakelijkheid zu übergehen und stattdessen ‚echte‘ Literatur zu lesen. Greshoff 
prognostiziert der Nieuwe Zakelijkheid ein rasches Verfallsdatum und deklas-
siert sie zu einem Übergangsstadium in der Literatur, denn für ihn steht fest, 
„dass man von diesem an Menschenkenntnis und Menschenliebe so blutarmen 
Geschreibsel der aufgepeitschten Reporter, die sich zurzeit als große Meister 
der Literatur wähnen und sich einbilden die Situation zu beherrschen, bald die 
Nase voll haben wird“82 (Greshoff: HV, 15.04.1934).  

Bei den hier besprochenen Kritikerpositionen Hendrik Marsmans und 
den Mitarbeitern der liberalen Tageszeitung Het Vaderland (ter Braak, Borel, 
Greshoff) wird die Annäherung an den Journalismus automatisch mit dem Ab-
wenden von der Literatur gleichgesetzt. Auch der Literaturkritiker der katho-
lischen Tageszeitung De Tijd, Anton van Duinkerken, differenziert generell zwi-
schen Literatur und Journalismus. Die Reportage ist seiner Meinung nach auf 
allen Kunstgebieten präsent: „Die Revue und sogar manches Lustspiel sind Re-
portage im Theater, die Dokumentarfilme sind Reportage auf der Leinwand, die 
‚Nüchternheit‘ und ‚nieuwe zakelijkheid‘ sind Reportage in der Poesie und in 

                                                        
81  „Toen wij moe waren van de ‚Schöngeisterei‘, riepen wij terecht om nuchterheid, 

en zoo ontstond de nu reeds weer volkomen waardeloos geworden leuze der nieuwe 
zakelijkheid. Wanneer wij echter aan alle kanten en met een snelheid die aan pad-
destoelengroei herinnert, de allervulgairste en allerplatste actualiteitsvergoding 
zien opduiken met de pretentie van de litteratuur te vervangen, wenschen wij des-
noods de ,Schöngeisterei‘ terug […] Aangezien het de taak van een litterair chroni-
queur is om adviezen te geven, zou ik willen raden: laat u niet inpalmen door de 
reclame der uitgevers en door de bekoringen der mode. Lees niet wat u als docu-
ment wordt aangeboden, maar wacht op betere dagen en neem, om den tijd nuttig 
een aangenaam te korten, Diderot ter hand“ (Greshoff: HV, 15.04.1934). 

82  „dat men spoedig genoeg zal krijgen van dit aan menschenkennis en menschen-
liefde zoo doodarme geschrijf der opgezweepte reporters, die zich op het oogen-
blik groote meesters der letteren wanen en zich verbeelden de situatie te beheer-
schen“ (Greshoff: HV, 15.04.1934). 



44 |  4. Nieuwe Zakelijkheid in der Literatur 

der neuen Prosa“83 (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). Van Duinkerken betrach-
tet das Dokumentarische dabei jedoch gerade als „befruchtendes Element“84 in 
der Kunst. In seiner Rubrik ‚Das Buch der Woche‘ bespricht er im Juli 1932 den 
Roman Petroleum85 des amerikanischen Autors Upton Sinclair. Zwar urteilt van 
Duinkerken über Sinclair, dass dieser für ihn an manchen Stellen „nicht mehr 
als ein Reporter“86 sei, da er das Geschehen in den Petroleumfabriken lediglich 
wiedergebe und es nicht durch „einen zusammenfassenden visionären Blick“87 
präsentiere (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). Dennoch halte er Sinclair für ei-
nen „großen Autor“88, weil er „in der Kritik an gesellschaftlichen und staatlichen 
Einrichtungen die Führung“89 übernehme (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 

Auf poetologischer Ebene argumentiert van Duinkerken auf vergleich-
bare Weise wie Greshoff, der es auch als Aufgabe des Autors sieht, einen größe-
ren Zusammenhang zwischen den dargestellten Geschehnissen herzustellen. 
Im Gegensatz zu Greshoff nutzt van Duinkerken dieses Argument aber nicht, 
um der nieuw-zakelijke Literatur den Status einer Modererscheinung zu at-
testieren, stattdessen bewertet er den noch fehlenden ‚visionären Blick‘ bei 
Sinclair als Vorstufe einer sich noch entwickelnden Literatur. Sinclairs Ro-
man ist für van Duinkerken „die Basis für eine neue Romankunst“90. 

 Sieben Jahre später spricht er dann von einem „Triumph der ‚nieuwe 
zakelijkheid‘“91, der mit Revis’ Roman Zaharoff erreicht werde. Der Roman gebe, 
wegen seiner vielen dokumentarischen und filmischen Elemente, „einen völlig 
neuen Blick auf den modernen Menschen“92 (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). 
Revis habe es geschafft, eine neue, internationale Bildsprache zu entwickeln, 

                                                        
83  „De revue en zelfs menig blijspel is reportage op het toneel, de documentaire films 

is reportage op het witte doek, de ‚nuchterheid‘ en ‚nieuwe zakelijkheid‘ zijn re-
portage in de poëzie en in het nieuwe proza“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 

84  „een bevruchtend element“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
85  Van Duinkerken bezieht sich in seiner Rezension auf die 1932 erschienene nie-

derländische Übersetzung des Romans. In den USA erschien das Buch bereits 1927 
unter dem Titel Oil!.  

86  „niet meer dan reporter“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
87  „in een samenvattenden visionairen blik“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
88  „groot schrijver“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
89  „de leiding in de kritiek op maatschappelijke en staatkundige instellingen“ (van 

Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
90  „de basis voor een nieuwe romankunst“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
91  „triomf van de ‚nieuwe zakelijkheid‘“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  
92  „een geheel nieuwen kijk op den modernen mensch“ (van Duinkerken: DT, 

23.03.1939). 
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„die ausschließlich der Grammatik der neuen Weltsprache, dem Film, ge-
horcht“93, weshalb van Duinkerken Revis auch als „einen der interessantesten 
Prosa-Erneuerer unserer Literatur“94 beschreibt (DT, 23.03.1939). Dem Kritiker 
scheint bewusst, dass er mit seiner Wertschätzung für Revis eine vergleichs-
weise isolierte Position im literarischen Feld bekleidet. So schreibt er über Revis’ 
literarischen Wirkungsgrad: „[literarische] Anhänger hat er nicht, Bewunderer 
nur wenig“ 95  (DT, 23.03.1939). Van Duinkerken zieht somit eine deutliche 
Grenze zwischen sich und der ‚übrigen‘ Literaturkritik:  

Revis’ Roman teilt in seinem Stil diese denationalisierende Tendenz und obwohl 
der Autor sich seiner Muttersprache bedient, ist seine Nähe zur niederländischen 
Stiltradition erheblich schwächer als sein Gehorsam gegenüber dem Filmproze-
dere. Deshalb kann eine strikt literarische Kritik sein Werk auch nicht wohlwol-
lend beurteilen. Die Literaturkritik, zumindest die nationale Literaturkritik, er-
trägt nicht, dass man ihre Gesetze gegen andere eintauscht96 (van Duinkerken: DT, 
23.03.1939). 

Im Gegensatz zu Marsman und ter Braak präsentiert van Duinkerken den Ein-
fluss filmischer (und journalistischer) Elemente als förderlich für die Literatur. 
Er stellt das negative Urteil über Revis und über die nieuw-zakelijke Literatur als 
logische Konsequent der ‚falschen‘ Wertmaßstäbe der anderen Literaturkriti-
ker dar. Die Kritik müsse seiner Meinung nach den internationalen Tendenzen 
und Einflüssen offener gegenüberstehen. Der negativen Positionen zur litera-
rischen Nieuwe Zakelijkheid ist sich van Duinkerken somit bewusst, dennoch löst 
er sich explizit von den ‚übrigen‘ Kritikerpositionen. Diese Abgrenzung von an-
deren literaturkritischen Urteilen zeigt sich auch an anderer Stelle der Rezen-
sion, denn van Duinkerken zufolge sei Revis „dem einfachen Erfolg, der zum 

                                                        
93  „die uitsluitend aan de grammatica van de nieuwe wereldtaal, de film, beant-

woordt“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). 
94  „een der meest belangwekkende proza-vernieuwers in onze letterkunde“ (van 

Duinkerken: DT, 23.03.1939). 
95  „[literaire] Volgelingen heeft hij niet, bewonderaars weinig“ (van Duinkerken: DT, 

23.03.1939). 
96  „Het boek van Revis deelt in zijn stijl dezen denationaliseerenden tendenz, en 

hoewel de schrijver zich van de moedertaal bedient, is zijn samenhang met de 
Nederlandsche stijltraditie aanzienlijk zwakker dan zijn gehoorzaamheid jegens 
het filmprocédé. Vandaar dat een strikt letterkundige kritiek zijn werk niet gun-
stig beoordeelen kan. De letterkunde, althans de nationale letterkunde, verdraagt 
niet, dat men haar wetten ruilt tegen andere“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  
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Greifen nahe ist, abgeneigt“ 97  (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). Revis „strebt 
nicht nach einem Aneinanderreihen seiner Romane“98, er sei stattdessen um „ei-
nen neuen Stil, eine neue Kunst und eine neue Welt“99 bemüht (van Duinkerken: 
DT, 23.03.1939). Van Duinkerken verneint ein kommerzielles Interesse der 
nieuw-zakelijke Literaten und nutzt auch hier die Normen der idealistischen Äs-
thetik, um die Nieuwe Zakelijkheid als Teil der Kunst zu präsentieren.  

Eine vergleichbare Positionierung zeigt sich bei dem von ter Braak ange-
feindeten Literaten Anthonie Donker. In einer frühen Phase der Nieuwe Zake-
lijkheid (April 1931) hält Donker eine Lesung zur niederländischen Literatur 
nach dem Ersten Weltkrieg, von der einen Tag später im Algemeen Handelsblad 
berichtet wird. Hierin beanstandet Donker den „Mangel an Kenntnis und Bele-
senheit“100 innerhalb der Kritik (Donker cit. Anonym: AH, 23.04.1931). Donker 
wirft seinen Kollegen vor, dass sie nur am Verreißen der neueren Literatur in-
teressiert seien, ohne dabei tiefgreifende Kritik zugrunde zu legen. Als Bei-
spiele nennt er ter Braak, Marsman, van Duinkerken und du Perron, wenn-
gleich er diesen Akteuren ihr potenzielles „kritisches Talent“101 nicht abspricht 
(Donker cit. Anonym: AH, 23.04.1931).  

In seiner Rede präsentiert Donker eine Übersicht der derzeitigen neuen 
literarischen Entwicklungen in den Niederlanden und geht dabei auch auf die 
Nieuwe Zakelijkheid ein. Exemplarisch führt er in diesem Zusammenhang den 
Lyriker Herman van den Bergh102 an, der sich in seinen Werken bewusst „von 
allem Schönen, von jeglicher Ziselierung, Stilisierung und Ästhetisierung“ 103 
abwende und stattdessen „schlichten Ausdruck, ‚nieuwe zakelijkheid‘“104 prak-
tiziere (Donker cit. Anonym: AH, 23.04.1931). Wenngleich Donker auch diese Li-

                                                        
97  „afkeerig van het makkelijk succes, dat voor het grijpen ligt“ (van Duinkerken: DT, 

23.03.1939). 
98  „streeft [Revis] niet naar de opeenstapeling zijner boeken“ (van Duinkerken: DT, 

23.03.1939). 
99  „een nieuwen stijl, een nieuwe kunst een nieuwe wereld“ (van Duinkerken: DT, 

23.03.1939). 
100  „gemis aan kennis en belezenheid“ (Donker cit Anonym: AH, 23.04.1931). 
101  „critisch talent“ (Donker cit Anonym: AH, 23.04.1931). 
102  Van den Bergh war ein niederländischer Journalist, Lyriker und von 1920-1921 

Redakteur der Zeitschrift Het Getij, aus der sich später u.a. die Zeitschrift Forum 
entwickelt hat (cf. Bel 2016: 444f).  

103  „van alle fraais, van alle ciseleering, styleering en aesthetiseering“ (Donker cit 
Anonym: AH, 23.04.1931). 

104  „sobere uiting, ‚nieuwe zakelijkheid‘“ (Donker cit. Anonym: AH, 23.04.1931). 
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teratur als nicht vollends gelungen einstuft, präsentiert er die Nieuwe Zakelijk-
heid als logische Konsequenz einer allgemeinen Ablehnung „aller Überkultivie-
rung des Wortes und vom leeren Koloraturprunk des Liedes von Boutens, des-
sen Epigonen nur Mattenflechter mit Mond und Rosen waren“105 (Donker cit. 
Anonym: AH, 23.04.1931). Mit seinem Verweis auf den Dichter P.C. Boutens, 
spielt Donker auf literarische Traditionen um die Jahrhundertwende, wie den 
Symbolismus, an (cf. Bel 2016: 216f), wobei er seine Aversion gegen diese Lite-
ratur und ihre Nachkommen unmissverständlich deutlich macht. Den Kern von 
Donkers Argument bildet jedoch nicht Boutens selbst oder seine Literatur, son-
dern der Umstand, dass dieser noch immer schlichtweg kopiert wird. Die jün-
gere, moderne Dichtergeneration – zu der er auch die Nieuwe Zakelijkheid zählt – 
schaffe hingegen etwas Neues und demonstriere auf diese Weise ihre „Abkehr 
vom Epigonentum“106. Auch Donker benutzt den Epigonenvorwurf also, um 
Kunst von Nichtkunst zu unterscheiden, nur dass er die Nieuwe Zakelijkheid auf-
seiten der Kunst platziert.  

Trotz der ungleichen Kritikerurteile ist die Logik, anhand derer die 
Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst verhandelt wird, bei Donker und van 
Duinkerken wie auch bei Marsman, ter Braak, usw. die gleiche. Alle Akteure 
argumentieren ausgehend vom selben nomos des niederländischen literari-
schen Feldes, der sich auf eine idealistische Ästhetik zurückführen lässt. Das 
Konzept der Nieuwe Zakelijkheid wird also auf beiden Seiten (Kunst und Nicht-
kunst) eingesetzt. Dies gilt zumindest für Äußerungen in der frühen Rezepti-
onsphase (Donker 1931, van Duinkerken 1932). Zu einem späteren Zeitpunkt – 
wie van Duinkerkens Rezension von 1939 suggeriert – scheint eine Verortung 
der Nieuwe Zakelijkheid aufseiten der Kunst hingegen nur möglich, wenn der be-
treffende Akteur eine isolierte Position gegenüber den dominierenden negati-
ven Urteilen zur Nieuwe Zakelijkheid in Kauf nimmt. Dass diese potenzielle Iso-
lierung aber durchaus auch zu einer Änderung in der Bewertung der Nieuwe 
Zakelijkheid führen kann, illustriert eine genauere Betrachtung der Positionie-
rung Anthonie Donkers: Wie eine Analyse von Gillis Dorleijn zeigt, distanzierte 
sich Donker in literarischen Zeitschriften in einer späteren Phase explizit vom 
Konzept der Nieuwe Zakelijkheid (Dorleijn 2013: 42). Innerhalb der Literaturkri-

                                                        
105  „de overcultiveering van het woord, van de ijle coloratuurpracht van het lied van 

Boutens, wiens epigonen matjesvlechters waren met maan en rozen“ (Donker cit. 
Anonym: AH, 23.04.1931). 

106  „afkeer van het epigonisme“ (Donker cit. Anonym: AH, 23.04.1931). 
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tik scheint es also eine Entwicklung gegeben zu haben, in deren Rahmen die 
Nieuwe Zakelijkheid vornehmlich negativ bewertet wurde – zumindest, wenn 
man die Normen Gestaltung und Epigonentum betrachtet.  

4.1.3. Zwischenfazit ter Braak und Marsman revisited  

Die vorliegende Analyse hat gezeigt, dass die Abgrenzung von Kunst bzw. Lite-
ratur von Massenkunst bzw. Nichtliteratur ein konstanter Bestandteil der lite-
raturkritischen Debatten zur Nieuwe Zakelijkheid war. Das Streben nach dieser 
Grenzziehung läuft wie ein roter Faden durch die Argumentationslinien einiger 
zeitgenössischen Akteure (cf. auch Wagner 2020a). So präsentieren sie Origina-
lität (statt Epigonentum) und Gestaltung (statt Abbildung) als Merkmale ‚ech-
ter‘ Literatur. Die Nieuwe Zakelijkheid wird dabei meist aufseiten der Nicht-
kunst verortet, wobei z.B. die Neuausrichtung der Position Anthonie Donkers 
darauf deutet, dass die negative Beurteilung im Verlauf der Rezeption zu-
nimmt. Grundsätzlich scheint die Analyse die These zu bestätigen, dass Debat-
ten um die Nieuwe Zakelijkheid auch Debatten um die Kunstautonomie waren. 
Plausibilisiert wird diese Annahme u.a. durch Marsmans Argumentation in ‚Die 
Ästhetik der Reporter‘, in der er das Kriterium Gestaltung explizit mit künstle-
rischer Freiheit verbindet und die Nieuwe Zakelijkheid als Einschränkung der 
Kunstautonomie präsentiert.  

Inwieweit eine historische Analyse im größeren literaturkritischen Kon-
text diese Tendenzen bestätigt, soll eine anschließende Untersuchung der 
Nieuwe Zakelijkheid in den literarischen Debatten zeigen: Inwiefern lässt sich 
also erstens bei diachroner Untersuchung eine zunehmende dominierende ne-
gative Beurteilung des Konzepts aufzeigen und inwiefern lassen sich zweitens 
die Debatten um die Nieuwe Zakelijkheid bei institutioneller Kontextualisierung 
als Positionierungsdebatten hinsichtlich der institutionellen Kunstautonomie 
betrachten?

4.2. Übersicht der kritischen Werturteile in der Literatur 

Bevor in Kapitel 4.3 auf die inhaltlichen Debatten eingegangen wird, soll in ei-
nem ersten Schritt ein quantitativer Überblick über den Rezeptionsverlauf ge-
geben werden. Diese Ergebnisse sollen unter anderem dabei behilflich sein, die 
Rezeptionsgeschichte der Nieuwe Zakelijkheid in verschiedene Phasen einzutei-
len und das Korpus weiter zu systematisieren. Das Korpus umfasst 165 Artikel 
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aus 13 verschiedenen landesweiten Zeitungen107, die sich über den untersuch-
ten Zeitraum zwischen 1925-1940 verteilen.108 Abbildung 1 zeigt die Anzahl der 
literaturkritischen Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid in den einzelnen Jahren. Auf 
dem Gebiet der Literatur datiert der erste Artikel aus dem Jahr 1926.  

Die Grafik zeigt eine Art Wellenbewegung, bei der die Anzahl der Artikel – mit 
geringer Abweichung im Jahr 1932 – bis 1933 sukzessive zunimmt und nach 
1935 ähnlich stark wieder zurückgeht. Dieser allgemeine Überblick ermöglicht 

                                                        
107  Zu diesem 13 Zeitungen zählen im Bereich Literaturkritik: NRC, De Telegraaf, Algemeen 

Handelsblad, Het Vaderland, De Tribune, Het Volk, Voorwaarts, De Tijd, De Reformatie, De 
Wartburg, Gereformeerd Weekblad, De Waag, Nederlandsch dagblad. 

108  Das Korpus wurde mit dem Begriff Nieuwe Zakelijkheid in Kombination mit einem 
der folgenden Termini zusammengestellt: literatuur, litteratuur, literair, letter-
kunde, letterkundig, letteren, proza, poëzie, *poësie, roman, boek, gedicht, schrij-
ver, auteur, dichter. Zudem wurde nach Kombinationen mit Autoren bzw. Kriti-
kern gesucht, die häufig mit Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung gebracht wurden: 
Bordewijk, Borel, Braak, Duinkerken, Ehrenburg, Graaff, Greshoff, Hoornik, Huebner, 
Kuyle, Last, Randwijk, Revis, Stroman, Szekely-Lulofs, Wagener, Willink. Anschlie-
ßend wurden die genannten Begriffe jeweils nochmal mit den Schlagwörtern 
nieuw-zakelijk und Neue Sachlichkeit kombiniert.  

Abb 1 Häufigkeitsverteilung der literaturkritischen Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid 
zwischen 1925-1940 
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eine erste Systematisierung der 165 Zeitungsartikel. Gemessen an der Häufig-
keitsverteilung der literaturkritischen Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid ließe 
sich der Rezeptionsverlauf grob in drei Phasen (Anlauf, Hauptphase, Nach-
klang) gliedern.  

Diesen Daten nach zu urteilen wurde der Begriff Neue Sachlichkeit 1926 und 
die niederländische Begriffsvariante 1927 in die literaturkritischen Debatten 
eingeführt und bis 1930 nur sporadisch in den Zeitungen gebraucht.109 Betrach-
tet man diese Phase genauer, fällt auf, dass die Begriffe überwiegend in den 
‚neutral-liberalen‘ Medien Anwendung finden. 21 der 25 Artikel zwischen 1926-
1930 stammen entweder aus dem Algemeen Handelsblad, dem NRC, Het Vader-
land oder De Telegraaf. Das Algemeen Handelsblad dokumentiert in dieser frühen 
Phase mit zehn Beiträgen die meisten Artikel und liefert auch den frühesten 
literaturkritischen Beitrag, in dem der Begriff Nieuwe Zakelijkheid vorkommt. In 
den anderen Feldsegmenten berichtet nur die katholische Zeitung De Tijd mit 
insgesamt vier Beiträgen mehrmals über die Nieuwe Zakelijkheid. Diese Verhält-
nismäßigkeit zeigt bereits, dass die allgemein als dominierend beschriebene 
Position des ‚neutral-liberalen‘ Segments (Wijfjes 2004: 149) auch für die litera-
turkritischen Debatten zur Nieuwe Zakelijkheid zu gelten scheint.  

Darüber hinaus fällt auf, dass in den ersten Jahren ein Großteil der Artikel 
deutschsprachige Literatur thematisiert. Diese Beiträge werden meist unter der 
Rubrik „Duitsche Letteren“ (Het Vaderland und NRC) bzw. „Duitsche Literatuur“ 
(Algemeen Handelsblad) behandelt.110 Somit ist es naheliegend, dass der Begriff 
Nieuwe Zakelijkheid nicht aus anderen Kunstdisziplinen adaptiert wurde, sondern 
direkt aus Deutschland in die niederländischen Debatten importiert wurde. Dabei 

                                                        
109  Im ersten Beitrag vom April 1926 skizziert der deutsche Autor Georg Hermann die 

aktuellen Entwicklungen in der deutschen Literatur. Mit Verweis auf die Malerei 
beschreibt er die Neue Sachlichkeit als eine Abwendung von experimenteller Kunst, 
ohne sonst näher auf den Begriff einzugehen (cf. Hermann: AH, 24.04.1926). Im 
Juni 1927 verwendet Kritiker Christiaan de Graaff erstmals den niederländischen 
Begriff (de Graaff: AH, 09.07.1926).  

110  In den überregionalen Zeitungen der Zwischenkriegszeit waren Rubriken zu 
fremdsprachiger Literatur weit verbreitet. Dies lässt sich einerseits als Folge des 
begrenzteren Leseangebots niederländischsprachiger Literatur beschreiben, an-
dererseits diente gerade in höheren Bildungskreisen das Lesen ausländischer Ori-
ginale zur distinguierten Positionierung im Feld (cf. Sanders 2016). Neben der Ru-
brik für deutsche Literatur gab es meist auch eine eigenständige Rubrik für 
englischsprachige und französische Literatur. Für die fremdsprachigen Rubriken 
waren in der Regel eigene Mitarbeiter zuständig.  
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kommt trotz des ‚Importcharakters’ die deutsche Begriffsvariante Neue Sachlich-
keit in nur acht der insgesamt 25 Artikel zwischen 1926-1930 vor. Die wortwörtli-
che Übersetzung des Begriffs ist also in der Anfangszeit der literaturkritischen 
Debatten bereits etabliert. Dies revidiert die bisher dominierende Forschungs-
meinung, die sich vornehmlich auf Debatten innerhalb der Fachzeitschriften 
stützt und die die zeitlich aktuelleren journalistischen Debatten weitgehend aus-
klammert. So gehen Anten und van den Toorn davon aus, dass der Begriff Nieuwe 
Zakelijkheid erstmals 1929 durch den Autor Constant van Wessem für die Literatur 
verwendet wurde (Anten 1982: 63; van den Toorn 1987: 48).  

Eine frühere Begriffsetablierung bestätigt sich auch bei genauerer Be-
trachtung des ersten Beitrags, in dem der niederländische Terminus fällt. 
Christiaan de Graaff, Kritiker für deutsche Literatur beim Algemeen Handelsblad, 
schreibt in einer Rezension zu Otto Flakes Sommerroman:  

Als liberaler und geistiger Aristokrat hat Flake große Sympathie für Goethe, was 
ihn jedoch nicht daran hindert die Goethemanie seiner Landsmänner als verderb-
liche Romantik zu betiteln und demgegenüber die Forderung nach Nieuwe Zake-
lijkheid zu stellen. Das banal gewordene Wort, dass überall im Leben Poesie zu 
finden ist, bestätigt er durch Taten. Und weil es ihm immer wieder gelingt das 
geistige (dichterische) Element in Situationen zu entdecken, die bisher als zu all-
täglich oder zu aktuell außerhalb des Gebietes der Literatur gelassen wurden, darf 
man ihn als einen der wichtigsten unter den modernen Deutschen bezeichnen (de 
Graaff: AH, 09.07.1927).111  

Bereits 1927 hält de Graaff also eine nähere Erläuterung, was unter Nieuwe Zake-
lijkheid zu verstehen sei, für überflüssig. Gleichwohl suggerieren andere frühe 
Beiträge beispielsweise das Setzen des Begriffs in Anführungszeichen (cf. Ano-
nym: NRC, 08.03.1928; Ramondt: NRC, 14.11.1928; Knuvelder: DT, 03.08.1929) oder 
das Sprechen über „die sogenannte Nieuwe Zakelijkheid“112 (Houwink: NRC, 
17.10.1929) noch eine gewisse Unsicherheit mit diesem literarischen Konzept.  

                                                        
111  „Als liberaal en als geestelijk aristocraat heeft Flake groote sympathie voor 

Goethe, wat hem echter niet belet de Goethemanie van zijn landgenooten verder-
felijke romantiek te noemen en daartegenover een eisch van een nieuwe zakelijk-
heid te stellen. Het banaal geworden woord, dat overal in het leven poëzie te vin-
den is, bevestigt hij metterdaad. En omdat hij er steeds weer in slaagt het geeste-
lijke (dichterlijke) element te ontdekken in situaties, die tot nu toe als te alledaag-
sch of te actueel buiten het gebied der literatuur werden gelaten, mag hij een der 
belangrijksten onder de moderne Duitschers heeten“ (de Graaff: AH, 09.07.1927). 

112  „de z.g. nieuwe zakelijkheid“ (Houwink: NRC, 17.10.1929).  
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Nach der eher vereinzelten Begriffsverwendung war Nieuwe Zakelijkheid 
zwischen 1931 und 1935 regelmäßiger Bestandteil der literaturkritischen De-
batten. Dieser Zeitraum formt laut Grafik eine Art ‚Hochphase‘ mit insgesamt 
97 Artikeln, wobei pro Jahr mindestens 14 Artikel zur Nieuwe Zakelijkheid er-
scheinen. Die Jahre 1933-1935 bilden dabei einen ‚Höhepunkt‘ mit jeweils min-
destens 21 Zeitungsartikeln. Nach 1935 nimmt die Begriffsverwendung rasch 
wieder ab. Aus feldtheoretischer Sicht lässt sich diese wellenähnliche Entwick-
lung mit charakteristischen Mechanismen eines Kunstfeldes beschreiben: Ein 
neues (literarisches) Phänomen tritt auf, wird intensiv zur Positionierung ge-
nutzt und flaut anschließend wieder ab. Angesichts der kurzen ‚Hochphase‘ des 
Begriffs von fünf Jahren (1931-1935), scheint die Grafik darüber hinaus die in 
der Forschungsgeschichte oft hervorgebrachte schnelle ‚Abnutzung‘ des Be-
griffs zu bestätigen (van den Toorn 1987: 53; Goedegebuure 1992: 102). Doch 
wie verhält sich dieser rein quantitative Überblick zu den in den Zeitungsarti-
keln hervorgebrachten Werturteilen über die Nieuwe Zakelijkheid?  

Um sich eine erste Übersicht über den literaturkritischen Rezeptionsver-
lauf zu verschaffen, wurde ein Kategoriensystem aufgestellt, das die Positionie-
rungen zur Nieuwe Zakelijkheid in drei Unterkategorien gliedert: (1) eher posi-
tive Werturteile, (2) eher negative Werturteile und (3) übrige. Anschließend 
wurde jeder Zeitungsartikel bezüglich der darin enthaltenen Urteile betrachtet 
und einer der drei Kategorien zugeordnet. Unter die erste Kategorie fallen Kri-
tikerpositionen, die sich positiv äußern wie etwa: „Nieuwe zakelijkheid ist 
eine gute Sache, sowohl im Leben wie auch in der Kunst“113 (de Graaff: AH, 
20.12.1930). Zur zweiten Kategorie zählen Artikel, in denen der Begriff pejora-
tiv verwendet wird wie: „Unsere Kinder werden sich ihrerseits mit Erstaunen 
fragen, wie wir diese leere und platte ‚Nieuwe Zakelijkheid‘ ertragen und 
schönreden konnten“114 (Anonym: HV, 11.01.1934). Unter die Kategorie ‚übrige‘ 
fallen schließlich alle Artikel, aus denen kein eindeutiges Urteil über Nieuwe 

                                                        
113  „Nieuwe zakelijkheid is een goed ding, in het leven zoowel als in de kunst“ (de 

Graaff: AH, 20.12.1930). 
114  „onze kinderen zullen zich op hun beurt met verbazing afvragen hoe wij deze 

leege en platte ‚nieuwe zakelijkheid‘ hebben kunnen verdragen en goedpraten“ 
(Anonym: HV, 11.01.1934). 
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Zakelijkheid zu extrahieren ist oder in denen der Begriff lediglich als Schlagwort 
verwendet wird.115  

Problematisch bei dieser Herangehensweise ist, dass sich die Zuteilung 
der einzelnen Kategorien in der Praxis als schwierig erweist. Schließlich sind 
die Urteile nicht immer so explizit und eindeutig formuliert wie in den oben 
aufgeführten Beispielen. Darüber hinaus impliziert die schematische Eintei-
lung ohnehin eine Simplifizierung der komplexen Debatten um die Nieuwe 
Zakelijkheid. Deshalb sei hier nachdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Ka-
tegorisierung dazu gedacht ist, eine Orientierung in den literaturkritischen 
Auseinandersetzungen zu geben. Sie dient lediglich als Ausgangspunkt für die 
darauffolgende Analyse der einzelnen Kritikerpositionen, in der die Wertur-
teile hinsichtlich der zugrundeliegenden Poetik und der genutzten Argumente 
durch die Kritiker weiter ausdifferenziert werden. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweilige Anzahl der Artikel zur Nieuwe 
Zakelijkheid pro Jahr in absoluten Zahlen. Diese werden an die darin enthalte-
nen Werturteile der einzelnen Akteure gekoppelt. Aufgrund der variierenden 
Anzahl der Zeitungsartikel sind zur besseren Vergleichbarkeit der jeweiligen 
Jahre neben den absoluten Werten auch die Werte in Prozent angegeben. Die 
tabellarische Nebeneinanderstellung von absoluten und prozentualen Werten 
soll in dieser Hinsicht mehr Transparenz ermöglichen.  
  

                                                        
115  Häufig wird die Nieuwe Zakelijkheid zum Beispiel als Ausdruck des Zeitgeistes um-

schrieben, ohne dass dabei näher auf die spezifisch literarischen Implikationen 
eingegangen wird. So findet sich beispielsweise in einer anonymen Berichter-
stattung über einen Kongress des Autorenverbandes P.E.N. in Paris die Aussage: 
„Diese Nieuwe Zakelijkheid steht dem Symbolismus, der mehr und mehr in den 
Hintergrund gerät, diametral gegenüber und ist charakteristisch für unsere Zeit.“ 
[„Deze nieuwe zakelijkheid staat lijnrecht tegenover het symbolisme dat meer en 
meer op den achtergrond raakt en is typerend voor onzen tijd“] (Anonym: HV, 
25.06.1937).  
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Jahr Anzahl der  
Zeitungsartikel 

davon  
positiv 

% davon 
negativ 

% übrige % 

1925 - - - - - - - 
1926 1 1 100 0 0 0 0 
1927 2 2 100  0 0  0 0 
1928 4 3 75,0 1 25,0 0 0 
1929 7 3 42,9 3 42,9 1 14,3 
1930 11 4 36,4 5 45,5 2 18,2 
1931 19 8 42,1 7 36,8 4 21,1 
1932 14 3 21,4 7 50,0 4 28,6 
1933 22 6 27,3 12 54,5 4 18,2 
1934 21 4 19,0 15 71,4 2 9,5 
1935 21 5 23,8 7 33,3 9 42,9 
1936 12 2 16,7 7 58,3 3 25 
1937 11 2 18,2 5 45,5 4 36,4 
1938 6 1 16,7 5 83,3 0 0 
1939 7 1 14,3 5 71,4 1 14,3 
1940 7 0 0 5 71,4 2 28,6 

        
Gesamt 165 45 27,3 84 50,9 36 21,8 

Bei Betrachtung der Gesamtzahl der Artikel fällt auf, dass die Anzahl der nega-
tiven Urteile deutlich über der Anzahl der positiven Werturteile liegt. Jeder 
zweite Artikel zwischen 1926-1940 ist negativ (50,9%) und in nur gut jedem 
vierten Artikel fällt ein positives Urteil zur Nieuwe Zakelijkheid (27,3%). Die po-
sitiven Werte zeichnen sich vor allem in der Anfangsphase, kurz nach dem Auf-
treten des Begriffs, in den literaturkritischen Debatten ab. Bereits 1930, nur 
vier Jahre nach der ersten Erwähnung des Begriffs, liegen die negativen Urteile 
jedoch über den positiven Werten und äußert sich fast jeder zweite Akteur ne-
gativ zur Nieuwe Zakelijkheid. Diese Tendenz setzt sich in den Folgejahren fort – 
mit Ausnahme der Jahre 1931 und 1935, auf die im Folgenden noch näher ein-
gegangen wird.  

Zur besseren Visualisierung erfolgt in der untenstehenden Grafik eine 
Darstellung der literaturkritischen Urteile in Prozent. Mit Ausnahme des Jah-
res 1935 zeigt die Grafik, dass die Dominanz der negativen gegenüber den posi-
tiven Werturteilen ab 1932 zuzunehmen scheint. Diese Progression lässt sich 

Tab 3 Darstellung der Werturteile zur Nieuwe Zakelijkheid in der Literaturkritik zwi-
schen 1925-1940 
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aus feldtheoretischer Perspektive als Orchestrierung116 beschreiben: Nach dem 
Auftauchen eines neuen (literarischen) Phänomens in den (literaturkritischen) 
Debatten, etabliert sich dieses Phänomen zunächst als Gegenstand der allge-
meinen Diskussion, wobei zu diesem Zeitpunkt hinsichtlich der Positionierun-
gen der einzelnen Akteure noch große Heterogenität herrscht. Im Verlauf der 
Debatten bildet sich allmählich ein dominantes Werturteil heraus, an das sich 
andere Akteure nach und nach angleichen.  

Auffällig in Abbildung 2 sind die Jahre 1931 und 1935, die offenbar nicht den 
Tendenzen der negativen Konsensbildung folgen. Vor dem Hintergrund der 
Orchestrierung lassen sich jedoch auch die überwiegend positiven Urteile des 
Jahres 1931 erklären: Ähnlich wie 1930 von einer leichten Dominanz der nega-
tiven Werturteile gesprochen werden kann, lässt sich für 1931 eine leichte 

                                                        
116  Der Begriff Orchestrierung beschreibt eine allmähliche Konsensbildung von Kriti-

kern. Er wurde nicht für Strömungskonzepte konzipiert, sondern beschreibt die li-
teraturkritische Konsensbildung bezüglich eines Autors bzw. seines Oeuvres (cf. de 
Kruif 2006: 70; van Rees & Dorleijn 1993: 18). Die Grafik deutet jedoch auf eine 
Übertragbarkeit des Begriffs auf die diachrone Rezeption von Strömungskonzepten. 

Abb 2 Prozentuale Darstellung der Werturteile zur Nieuwe Zakelijkheid in der Litera-
turkritik zwischen 1925-1940 
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Dominanz der positiven Urteile konstatieren, denn in absoluten Zahlen unter-
scheidet sich die Beitragsanzahl nur marginal. Dies deutet also auf die noch he-
terogenen Positionierungen in der ersten Rezeptionsphase der Nieuwe Zakelijk-
heid (1926-1931). Spätestens ab 1932 zeichnet sich hingegen eine eindeutig ne-
gative Tendenz ab, bei der die Anzahl der positiven Beiträge weiter abfällt.  

Lediglich das Jahr 1935 weist also einen ‚Einschnitt‘ im Kurvenverlauf der 
negativen Werturteile auf. Betrachtet man dieses Jahr aber genauer, zeigt sich, 
dass die Anzahl der ‚übrigen‘ Artikel, die sich nicht eindeutig einer positiven 
bzw. negativen Position zuordnen lassen, hier verhältnismäßig hoch ist. Dieser 
hohe Anteil von 42,9% resultiert vornehmlich aus Berichten über die jährliche 
Boekenweek.117 Anlässlich der seit 1930 stattfindenden Aktion wird ein offizielles 
Buchgeschenk herausgegeben, das 1935 aus einer Sammlung verschiedener li-
teraturkritischer Beiträge bestand. Der Journalist und nieuw-zakelijke Schrift-
steller Ben Stroman schrieb für diesen Sammelband den Artikel ‚De nieuwe 
zakelijkheid in de literatuur‘118. Dieser Beitrag wird in den Tageszeitungen oft 
neben anderen Beiträgen aus demselben Band aufgelistet, ohne dass aus diesen 
Zeitungsberichten ein eindeutiges Werturteil hervorgeht.119  

Die hohe Anzahl an ‚neutralen‘ Artikeln 1935 hat ebenso Einfluss auf den 
prozentualen Anteil an positiven bzw. negativen Artikeln, wodurch der Rück-
gang der negativen Urteile in der grafischen Darstellung deutlicher erscheint 
als er sich ohne die hohe Anzahl an ‚übrigen‘ Artikeln dargestellt hätte. Schaut 
man sich die fünf positiven Kritikerpositionen von 1935 an, beziehen sich vier 
davon auf denselben Roman: Ferdinand Bordewijks Bint. Diese vier Artikel ent-
stammen alle derselben Tageszeitung (De Tijd) und knüpfen inhaltlich aneinan-
der an, wobei zum Teil auch einzelne Textpassagen vorheriger Beiträge wort-
wörtlich wiederholt werden (cf. van Duinkerken: DT, 10.01.1935; Anonym: DT, 
06.04.1935, 21.06.1935 und 24.07.1935). Dies legt die Vermutung nahe, dass es 
sich bei diesen vier positiven Urteilen zur Nieuwe Zakelijkheid jeweils um den-
selben Kritiker handelt, wodurch sich die Anzahl an positiven Werturteilen re-
lativiert. Die sieben negativen Werturteile hingegen stammen aus vier ver-

                                                        
117  Wörtlich: ‚Buchwoche.‘ 
118  Wörtlich: ‚Die Nieuwe Zakelijkheid in der Literatur.‘ 
119  So geht es in vier von den 1935 als ‚übrige‘ kategorisierten Zeitungsartikeln um 

die Boekenweek. (Anonym: AH, 01.03.1935; Anonym: Telegraaf, 03.03.1935 und 
31.03.1935; Anonym: HV, 28.03.1935).  
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schiedenen Medien und wurden aller Wahrscheinlichkeit nach von sechs ver-
schiedenen Akteuren verfasst.120  

Bringt man die quantitativen Daten der Häufigkeitsverteilung und die 
Verteilung der Werturteile zusammen, zeigt sich für die genauere Periodisie-
rung der Nieuwe Zakelijkheid: Eine Anfangsphase, in der der Begriff vereinzelt 
verwendet wird (1926-1931) und ein noch recht heterogenes Bild potenzieller 
Positionierungsmöglichkeit vorherrscht. An diese Phase schließt sich eine 
‚Hochphase‘ an, in der das Phänomen fortlaufender Bestandteil der Literatur-
kritik ist (1932-1935). In dieser Phase zeichnet sich bereits eine allmähliche 
Konsensbildung (Orchestrierung) der literaturkritischen Rezeption ab, wobei 
negative Urteile vorherrschen. Als dritte Phase lässt sich der ‚Nachklang‘ der 
literaturkritischen Debatten beschreiben (1936-1940). Der Begriff ist nicht 
mehr fortwährender Gegenstand der Literaturkritik, sondern taucht nur noch 
vereinzelt auf. Gleichzeitig geht diese Phase mit der Dominanz negativer Wert-
urteile einher.  

Auffällig ist, dass die Phase der negativen Konsensbildung ab 1932 etwa 
zum gleichen Zeitpunkt einsetzt wie die Produktion niederländischer Romane 
der Nieuwe Zakelijkheid, worauf im nächsten Kapitel näher eingegangen wird.121 
Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Orchestrierungsprozesses ab 
1932 relativiert sich zudem die herausgehobene Position Menno ter Braaks und 
Hendrik Marsmans, die die spätere Forschung den beiden Kritikern beimisst. 
Der hier vorgestellte Überblick legt nahe, dass die beiden Kritiker lediglich Teil 
einer breiteren literaturkritischen Tendenz waren und nicht etwa deren Initi-
ator. Inwiefern sich dieser Eindruck durch eine genauere inhaltliche Analyse 
der einzelnen Kritikerurteile im institutionellen Kontext bestätigen lässt, soll 
das nächste Teilkapitel zeigen. 

                                                        
120  Lediglich Simon Vestdijk verfasste 1935 zwei negative Beiträge zur Nieuwe Zake-

lijkheid (Vestdijk: NRC, 27.09.1935 und 12.11.1935). Drei weitere Beiträge sind von 
Friedrich Markus Huebner (Huebner: HV, 18.08.1935), Menno ter Braak (ter Braak: 
HV, 24.11.1935) und H.S. (H.S.: DR, 20.12.1935). Die zwei übrigen anonymen Beiträ-
ge entstammen unterschiedlichen Medien und weisen inhaltlich keine vergleich-
baren Argumentationsweisen auf (cf. Anonym: HV, 21.02.1935 und Anonym: Tele-
graaf, 20.11.1935). 

121  Die Kernperiode der nieuw-zakelijke Werke wird in der heutigen Forschung zwi-
schen 1932-1935 gesehen. Die einzige Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang 
M. Revis, der auch nach 1935 noch Werke im Stil der Nieuwe Zakelijkheid publizierte 
(cf. Grüttemeier 1999: 334).  
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4.3. Die Anfangsphase der Nieuwe Zakelijkheid in der Literaturkritik 
(1926-1931) 

Die hier dargelegte Analyse folgt im Wesentlichen dem chronologischen Ab-
lauf, anhand der oben vorgeschlagenen drei Rezeptionsphasen. Innerhalb der 
einzelnen Phasen steht jedoch nicht die strikte Chronologie im Vordergrund, 
stattdessen wird dieses wie auch die folgenden Kapitel ausgehend von den Po-
sitionierungen der Kritiker konzeptualisiert. Zugleich werden die Urteile der 
Akteure in den institutionellen Kontext gebettet, um ihre poetologischen 
Standpunkte besser einordnen zu können. Diese Strukturierung dient vor al-
lem der Vermeidung von Redundanzen, die eine rein chronologische Darstel-
lung zwangsläufig mit sich brächte. Für die erste Rezeptionsphase werden im 
Folgenden die heterogenen Positionierungen herausgearbeitet. Ziel ist es, aus 
diesen Kritikerurteilen poetologische Hauptargumentationslinien abzuleiten, 
die dann der weiteren Strukturierung der folgenden Rezeptionsphasen dienen.  

Über die Literatur der Nieuwe Zakelijkheid wird zu Beginn auf unterschied-
liche Weise berichtet. Bei zwei Dritteln der Artikel handelt es sich um Rezensi-
onen zu konkreten literarischen Werken oder allgemeinen Beiträgen zu litera-
rischen Entwicklungen. Daneben finden sich auch Berichte zu öffentlichen Le-
sungen. Hinsichtlich aller genannten Textsorten gibt es sowohl Beiträge, in de-
nen die Nieuwe Zakelijkheid das Hauptthema darstellt als auch Artikel, in denen 
sie nur als Schlagwort am Rande fällt. Die Varianz der Textsorten deutet dabei 
auf eine facettenreiche Diskussion, wobei in den Rezensionen der Anfangs-
phase vornehmlich deutschsprachige Autoren (u.a. Kasimir Edschmid, Carl 
Sternheim, Arthur Schnitzler) besprochen werden.  

In Bezug auf die verzuiling manifestierte sich die Dominanz der ‚neutral-
liberalen’ Kritik in dieser wie auch in den späteren Phasen bereits in quantita-
tiver Hinsicht: Der Begriff kam hier in allen analysierten Zeitungen vor, wohin-
gegen in den anderen Segmenten lediglich die katholische Zeitung De Tijd die 
Nieuwe Zakelijkheid wiederholt näher thematisiert. Das Algemeen Handelsblad 
und Het Vaderland publizierten mit je 13 bzw. zwölf Artikeln die meisten Bei-
träge, dahinter folgen De Telegraaf, De Tijd und der NRC. Innerhalb der sozialis-
tischen Kritik finden sich in der frühen Phase lediglich drei Artikel zur Nieuwe 
Zakelijkheid, wobei der Begriff hier nur als Schlagwort verwendet wird und 
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diese Beiträge deshalb für die inhaltlichen Analysen nicht näher berücksichtigt 
werden.122  

Betrachtet man die beiden Tageszeitungen mit den meisten Artikeln zur 
Nieuwe Zakelijkheid in dieser Phase, fällt auf, dass die Beiträge beim Algemeen 
Handelsblad mit Ausnahme einiger anonymer Urteile123 von nur einem Kritiker 
(Christiaan de Graaff) verfasst wurden, wohingegen in Het Vaderland, De Tele-
graaf und im NRC jeweils verschiedene Akteure den Begriff verwendeten. Wäh-
rend das Algemeen Handelsblad erstmals 1926 über die Neue Sachlichkeit bzw. 1927 
über die Nieuwe Zakelijkheid berichtet, taucht der Begriff in Bezug auf Literatur 
bei Het Vaderland erst 1929 auf, obgleich diese Zeitung die älteste selbstständige 
Kunstrubrik (1876) aufweist und in dieser Hinsicht als eine der prestigereichs-
ten dieser Zeit gilt (Hanssen 2003: 224).  

Kritiker Christiaan de Graaff ist der erste Akteur, der die Nieuwe Zakelijk-
heid im Bereich Literatur näher inhaltlich thematisiert. Im Algemeen Handelsblad 
bediente er die wöchentlich erscheinende Rubrik ‚Duitsche Literatuur‘ und be-
sprach darin Autoren wie u.a. Kasimir Edschmid, Otto Flake oder Arthur 
Schnitzler. Neben seiner journalistischen Tätigkeit arbeitete de Graaff auch für 
diverse Zeitschriften, worunter Elsevier124 und die katholische Zeitschrift De Ge-
meenschap, wo er zwischen 1930-1931 Redakteur und Theaterkritiker war und 

                                                        
122  So wird in einer Rede der Autorin Top Naeff, von der eine Zusammenfassung in 

Voorwaarts erscheint, die Nieuwe Zakelijkheid als Zeitgeist präsentiert (Anonym: 
Voorwaarts, 17.01.1931) und in einer Werbeanzeige in Het Volk der Stil des Autors 
Arie Pleysier als neusachlich betitelt (Anonym: HVo, 02.12.1931). Daneben erscheint 
in Voorwaarts eine Rezension zum Roman Amerika des niederländisch-amerikani-
schen Journalisten Hendrik van Loon, in dem die Neue Sachlichkeit als Ausdruck der 
Geschäftswelt präsentiert, aber ansonsten nicht näher thematisiert wird (Punch: 
Voorwaarts, 03.08.1931).  

123  Bei diesen Beiträgen handelt es sich meist um Zusammenfassungen von Lesungen 
(cf. Anonym: AH, 04.03.1931, 23.04.1931 und 07.05.1931). Daneben findet sich eine 
Rezension des deutsch-jüdischen Autors Georg Hermann zu René Schickeles Ro-
man Das Erbe am Rhein. Der Begriff Neue Sachlichkeit fällt als Schlagwort für einen 
nüchternen Erzählstil (Hermann: AH, 24.04.1926). 

124  In Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift [‚Elseviers illustrierte Monatschrift‘] publi-
zierten diverse Zeitungskritiker unterschiedlicher Fachdisziplinen. Hierzu zählen 
im Bereich Literatur u.a. Henri Borel (HV), Jan Greshoff (HV), Victor van Vriesland 
(NRC), Ed. Hoornik (DT) und Chr. De Graaff (AH). In der Bildenden Kunst: W. Jos de 
Gruyter (HV), Just Havelaar (HV), Kasper Niehaus (Telegraaf) und Cornelis Veth (Te-
legraaf), Maria Viola (AH) und Pieter Koomen (AH). Im Bereich Innendesign Otto 
van Tussenbroek (AH) und in der Musik Wouter Paap (DT) (cf. http://maandschrift.
elsevierweekblad.nl, Zugriff 24.04.2020).  

http://maandschrift.elsevierweekblad.nl/
http://maandschrift.elsevierweekblad.nl/
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ebenso eigene Gedichte publizierte (Bijvoet 1986: 43ff, 50).125 Quantitativ be-
trachtet, kommt de Graaff in der Anfangsphase der Nieuwe Zakelijkheid ein ho-
her Stellenwert zu. Zwischen 1927 und 1930 schreibt er neun Rezensionen, in 
denen der Begriff auftaucht. Doch auch inhaltlich zeugen seine ausführlichen 
Buchbesprechungen von nuancierten Urteilen, wobei de Graaff in aller Regel 
positiv über das Phänomen Nieuwe Zakelijkheid spricht. In seiner Rezension zu 
Otto Flakes Sommerroman urteilt er:  

Sachlich und spontan zugleich ist der moderne Typus, der in Flakes Romanen in 
den Vordergrund tritt. Seine ‚neue Ethik‘ bildet primär die Hochzeitsmoral – für 
die er, genau wie Keyserling126, großes Interesse hegt – und im Besonderen der 
Vergleich zwischen persönlicher Freiheit und Familienleben. Daneben kommen 
die alltäglichen Fragen zur Sprache. Weil Flake den neuen Typus propagieren will, 
interessiert er sich für die Erziehung des Kindes, das er genauso scharf beobachtet, 
wie die moderne Frau, deren Psychologie selbstverständlich einer der wesentli-
chen Faktoren des Hochzeitsproblems darstellt127 (de Graaff: AH, 09.07.1927).  

Die Nieuwe Zakelijkheid betrachtet de Graaff als Ausdruck eines modernen Le-
bensgefühls, das sich am deutlichsten in dieser neuen deutschen Literatur aus-
prägt. Flake gilt für ihn in diesem Zusammenhang als „einer der wichtigsten 
unter den modernen Deutschen“128, da es ihm immer wieder gelingt „das geis-
tige (dichterische) Element in Situationen zu entdecken, die bisher als zu 

                                                        
125  Dass de Graaff zeitgleich für das ‚neutral-liberale‘ Algemeen Handelsblad und die 

katholische Zeitschrift De Gemeenschap arbeitete, macht bereits deutlich, dass die 
Grenzen zwischen den gesellschaftlichen Segmenten in der literaturkritischen 
Praxis nicht eindeutig zu ziehen sind.  

126  gemeint ist der Philosoph Hermann Keyserling, wie aus einem Zitat Keyserlings 
in selbiger Rezension deutlich wird: „Der Weg zu sich selbst führt um die Welt“ 
(Keyserling cit. De Graaff: AH, 09.07.1927).  

127  „Zakelijk en spontaan tegelijk is het moderne type, dat in Flake’s romans op den 
voorgrond treedt. Zijn ‚nieuwe ethiek‘ beeldt voornamelijk de huwelijksmoraal – 
waarvoor hij, evenals Keyserling, groote belangstelling heeft – en in het bijzonder 
het vergelijk tusschen persoonlijke vrijheid en gezinsleven. Maar daarnaast ko-
men de vragen van den dag aan de orde. Omdat Flake het nieuwe type wil propa-
geeren, interesseert hij zich voor de opvoeding van het kind, dat hij even scherp 
observeert als de moderne vrouw, wier psychologie uitteraard een der voornaam-
ste factoren van het huwelijksprobleem vormt“ (de Graaff: AH, 09.07.1927).  

128  „een der belangrijksten onder de moderne Duitschers“ (de Graaff: AH, 09.07.1927). 
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alltäglich oder zu aktuell aus dem Gebiet der Literatur verbannt blieben“129 (de 
Graaff: AH, 09.07.1927).  

Sein positives Urteil über die Nieuwe Zakelijkheid behält de Graaff auch in 
seiner darauffolgenden Rezension zu Kasimir Edschmids Roman Sport um 
Gagaly bei. Gleichzeitig warnt er jedoch davor, dass diese in Deutschland all-
mählich zu einer Mode verkomme, der viele Literaten schlichtweg nachliefen. 
So habe der „Ex-Expressionist“130 Edschmid „seine Methode vollkommen geän-
dert. Er schreibt nun sehr wohl bedachte Sätze, klar und sachlich, im selben Stil 
wie so viele junge Deutsche“131 (de Graaff: AH, 29.09.1928). Und auch inhaltlich 
habe Edschmid sich mit seinem Buch dem allgemeinen Massengeschmack an-
gepasst: „Die Gespräche über Sport sind eine bürgerliche Mode geworden, die 
das Geschwätz über Kunst verdrängt haben. Knickerbocker und Spikes haben 
Kalabreser und Samtjäckchen ersetzt. Aber der Kern ist ebenso morsch geblie-
ben“132 (de Graaff: AH, 29.09.1928). Sport um Gagaly ist de Graaff zufolge „nur 
eine geschickte (und freche!) Variante auf den vielgeschmähten Künstlerro-
man“133, und in diesem Sinne sei Edschmids Nieuwe Zakelijkheid nichts anderes 
als „versteckte Romantik“134 (de Graaff: AH, 29.09.1928). 

Auffällig ist, dass de Graaff, obgleich er sich als potenzieller Fürsprecher 
der Nieuwe Zakelijkheid präsentiert, sich von diesem Konzept gleichzeitig dis-
tanziert. Er kritisiert, dass die Nieuwe Zakelijkheid durch viele Autoren als leere 
Phrase instrumentalisiert werde, um sich als ‚modern‘ zu präsentieren. Diesel-
ben literarischen Inhalte würden so unter anderer Flagge verkauft. De Graaff 
argumentiert also mit der Dichotomie von ‚echter‘ Kunst (mit originellem Cha-
rakter) gegenüber Nichtkunst (Modeerscheinung). Die Nieuwe Zakelijkheid wird 
so zwar als eine legitime Positionierungsmöglichkeit in einem relativ autono-

                                                        
129  „het gestelijke (dichterlijke) element te ontdekken in situaties, die tot nu toe als 

te alledaagsch of te actueel buiten het gebied der literatuur werden gelaten“ (de 
Graaff: AH, 09.07.1927). 

130  „ex-expressionist“ (de Graaff: AH, 29.09.1928). 
131  „zijn methode volkomen gewijzigd. Hij schrijft nu zeer bezadigde zinnen, helder 

en zakelijk, in denzelfden trant als zooveel jonge Duitschers“ (de Graaff: AH, 
29.09.1928). 

132  „De gesprekken over sport zijn een burgerlijke mode geworden, die het gepraat 
over kunst heeft verdrongen. Kniebroek en spikes hebben flambard en fluweelen 
jasje vervangen. Maar de kern is even voos gebleven“ (de Graaff: AH, 29.09.1928). 

133  „slechts een handige (en brutale!) variant op den veelgesmaden artistenroman“ 
(de Graaff: AH, 29.09.1928). 

134  „verkapte romantiek“ (de Graaff: AH, 29.09.1928). 
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men Feld genutzt, gleichzeitig wird sie jedoch von Anfang an mit Aspekten der 
Heteronomie verbunden und wird zumindest diese spezifische Variante der 
Nieuwe Zakelijkheid abgewiesen.  

Dasselbe nuancierte Urteil zeigt sich in de Graaffs zweiter Rezension zu 
Kasimir Edschmid. Mit seiner Romanbiografie über den englischen Dichter 
Lord Byron (Lord Byron. Roman einer Leidenschaft, 1929) habe Edschmid „bewie-
sen, was mit ‚Nieuwe Zakelijkheid‘ erreicht werden kann, wenn das Thema nur 
mit Bedacht gewählt wird. Sein ‚Byron‘ ist eine geglückte Revanche nach sei-
nem vorherigen Roman ‚Sport om Gagaly‘, der gerade das Fiasko dieser Nieuwe 
Zakelijkheid zu demonstrieren schien“135 (de Graaff: AH, 12.10.1929). De Graaff 
betont, dass es für ihn sowohl eine literarische wie auch eine nichtliterarische 
Variante der Nieuwe Zakelijkheid gibt, die er u.a. am Kriterium der Gestaltung 
bemisst. Wie bei jeder Art von Literatur gehe es auch in biografischen Romanen 
darum, „dieses Leben rein zu gestalten. Inwieweit dabei Objektivität erfüllt 
werden kann oder muss, ist eine Frage, die mit dem literarischen Wert eines bio-
grafischen Romans wenig zu tun hat“136 (de Graaff: AH, 12.10.1929, hier Kursiv- 
statt Sperrdruck), denn:  

die Biografie als Kunstwerk unterliegt denselben Gesetzen wie jede andere selbst-
ständige Schöpfung. Der Autor hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht 
seine eigene Meinung wiederzugeben, ohne sich an den Hindernissen der Kunst-
gelehrten zu stören. Er darf die Tatsachen nicht negieren oder verstümmeln, aber 
dennoch nach seinem Gutdünken interpretieren. Er darf es völlig unwichtig fin-
den, dass Goethe in Italien war und seine erste Begegnung mit Christine[sic] als das 
wichtigste, allenfalls als das einzig wichtige, Ereignis seines Lebens betrachten. 
Wahrscheinlich hat er dann in den Augen der meisten Unrecht, aber als unwis-
senschaftlicher Biograf ist er autonom, darf und muss er nur seiner eigenen – mehr 
intuitiven als beweisbaren – Meinung folgen137 (de Graaff: AH, 12.10.1929, Kursi-
vierung JW). 

                                                        
135  „Edschmid heeft met dit boek bewezen, wat met ‚nieuwe zakelijkheid‘ kan worden 

bereikt, als het gegeven maar met overleg wordt gekozen. Zijn ‚Byron‘ is een ge-
lukkige revanche op zijn vorigen roman ‚Sport om Gagaly’, die juist het fiasco van 
deze nieuwe zakelijkheid scheen te demonstreeren“ (de Graaff: AH, 12.10.1929). 

136  „dit leven zuiver te verbeelden. In hoeverre daarbij objectiviteit kan of moet wor-
den betracht is een vraag die met de literaire waarde van den biografischen roman 
weinig te maken heeft“ (de Graaff: AH, 12.10.1929, hier gecursiveerde i.p.v. gespa-
tieerde druk). 

137  „de biografie als kunstwerk valt onder dezelfde wetten als ieder andere zelfstan-
dige schepping. De schrijver heeft niet alleen het recht, maar ook den plicht zijn 
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De Graaff plädiert hier für schöpferische Freiheit, wobei eine gewisse Nähe zu 
Marsmans späterer Argumentation in die ‚De aesthetiek der reporters‘ (1932) 
erkennbar scheint. Ob Marsman de Graaffs Rezension kannte, lässt sich nicht 
im Einzelnen rekonstruieren. Gemein ist beiden Akteuren jedoch, dass sie die 
Autonomie des Künstlers als wichtigsten Wert der Literatur präsentieren und 
betonen, dass der Kunst eine eigene Gesetzmäßigkeit inhärent ist, die sich von 
anderen nichtliterarischen Produkten unterscheide. In seiner Argumentation 
folgt de Graaff somit der feldspezifischen Logik, nach der Kunst zum Selbst-
zweck produziert werde. De Graaffs Vorstellung von autonomer Kunst kann, 
wie das oben aufgeführte Zitat zeigt, in dieser frühen Rezeptionsphase auch 
nieuw-zakelijke Literatur einschließen. Gleichzeitig kritisiert er in seinen Beiträ-
gen wiederholt den inflationären Gebrauch des Begriffs, der durch die unbe-
dachte Verwendung zum phrasenhaften Modewort verkomme, wie u.a. seine 
Rezension zu A. A. Kuhnerts Roman Kriegsfront der Frauen zeigt:  

Er [Kuhnert] hat, wie fast alle deutschen Kriegsromanciers, vielleicht zu viel von 
einem Dilettanten. Aber alles ist im Augenblick erträglicher als der Snobismus, der 
aus bloßer Angst gewöhnlich zu sein, auf der Jagd nach dem Außergewöhnlichen 
unter der Parole der Nieuwe Zakelijkheid mit viel Kraftausdrücken nichts anderes 
als schwache Gewächshausliteratur produziert. Die Kunst ist glücklicherweise 
eine Kraft, die nicht mit sich spotten lässt 138 (de Graaff: AH, 26.10.1929). 

Trotz dieses Vorwurfs der Begriffsinstrumentalisierung bleibt de Graaffs po-
tenzielle Euphorie für die Nieuwe Zakelijkheid in dieser ersten Phase ungebro-
chen. In seinem letzten Beitrag der ersten Rezeptionsphase zu Alfred Neumanns 
Roman Der Held, proklamiert de Graaff: „Lasst uns neu sein und sachlich! Wer 

                                                        
eigen opvatting te geven, zonder zich aan de complicaties der kunstgeleerden te 
storen. Hij mag de feiten niet negeeren of verminken, maar wel naar eigen goed-
dunken interpreteren. Hij mag het volstrekt onbelangrijk vinden dat Goethe in 
Italië is geweest, en zijn eerste ontmoeting met Christine[sic] zien als de belangrijk-
ste, desnoods als de eenig belangrijkste gebeurtenis in zijn leven. Waarschijnlijk 
heeft hij dan in het oog van de meerderheid ongelijk, maar als onwetenschappe-
lijk biograaf is hij autonoom, mag en moet hij slechts zijn eigen – meer intuïtieve 
dan bewijsbare – opvatting volgen“ (de Graaff: AH, 12.10.1929, cursivering JW).  

138  „Hij [Kuhnert] heeft, als bijna alle Duitsche oorlogsromanciers, misschien iets te 
veel van den dilettant. Maar alles is op ´t oogenblik dragelijker dan het snobisme, 
dat uit louter angst om gewoon te zijn, op jacht naar het buitenissige, onder de 
leus van nieuwe zakelijkheid met veel krachttermen niets dan zwakke kasplan-
ten-literatuur produceert. De kunst is gelukkig een kracht, die niet met zich laat 
spotten“ (de Graaff: AH, 26.10.1929). 
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sollte das nicht wollen? Es ist der erste Anspruch an jedes geistige Leben, an 
alle Kunst und Kultur. Und es ist die Probe, die man an alle Geistesprodukte – 
in casu an jede Literatur – stellen können muss“ 139 (de Graaff: AH, 20.12.1930). 
De Graaff erklärt die Sachlichkeit zur obersten Norm der Kunst und positioniert 
sich somit als expliziter Befürworter dieser Literatur:  

Überall wo das Leben und somit auch die Lebensäußerung, die wir Literatur nen-
nen, anfängt unsachlich zu werden, bekommt das Neue den verdächtigen Beige-
schmack des Schwindels. Darum finde ich ‚Nieuwe Zakelijkheid‘, wie sehr diese 
Parole auch missbraucht wird, einen gelungenen Ausdruck 140  (de Graaff: AH, 
20.12.1930).  

Trotz seines positiven Gesamturteils bringt de Graaff auch hier den Begriffs-
missbrauch ins Spiel, was eine ambivalente Haltung zur Nieuwe Zakelijkheid na-
helegt. Auf der Analyseebene folgt de Graaffs Position der Logik des Feldes: In-
dem er erstens seine Expertise mit dem Erkennen eines neuen, relevanten 
Kunstphänomens unterstreicht, stärkt er seine eigene Position. Und indem er 
zweitens eine bestimmte (modehafte) Form der Nieuwe Zakelijkheid ausklam-
mert, versucht er die institutionelle Kunstautonomie mit dem neuen literari-
schen Phänomen zu verbinden.  

4.3.1. Nieuwe Zakelijkheid als Neuerung in der Kunst?  

Ähnlich wie de Graaff 1930 deklariert auch Prof. R. Casimir ein Jahr später eine 
sachliche Sprache als oberste Norm in der Kunst. Casimir, der Hochschullehrer 
für Pädagogik an der Rijksuniversiteit Leiden war, schrieb in der Zwischen-
kriegszeit wöchentlich Beiträge für die Amsterdamer Zeitung De Telegraaf. 
Meist waren dies pädagogische Abhandlungen, manchmal wurden aber auch 
allgemeine kulturelle Fragen behandelt. Bei seinem Artikel ‚Schoonheid van 
het woord‘141 geht es somit auch nicht ausschließlich um eine literarische Be-

                                                        
139  „Laten wij nieuw zijn en zakelijk! Wie zou dat niet willen? Het is de eerste eisch 

van ieder geestelijk leven, van alle kunst en cultuur. En het is de toets die men 
altijd aan alle geestesproducten – i.c. aan iedere literatuur – moet kunnen aanleg-
gen“ (de Graaff: AH, 20.12.1930). 

140  „Overal waar het leven en dus ook de levensuiting, die wij literatuur noemen, on-
zakelijk begint te worden, krijgt het nieuwe den verdachten bijsmaak van zwen-
del. Daarom vind ik ‚nieuwe zakelijkheid‘, hoezeer deze leuze ook misbruikt 
wordt, een gelukkige uitdrukking“ (de Graaff: AH, 20.12.1930). 

141  wörtlich: ‚Schönheit des Wortes‘.  
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trachtung, sondern um die Nieuwe Zakelijkheid als Ausdruck eines modernen Le-
bens, das sich in diversen Bereichen (Handel, Architektur, menschlicher Um-
gang) widerspiegle. Die Nieuwe Zakelijkheid müsse sich demzufolge auch in einer 
neuen effizienten Sprache manifestieren. Die sachliche Norm gelte nicht nur 
für die Alltagssprache, sondern ebenso für die Poesie:  

Vor der Sachlichkeit, zumindest wie sie hier verstanden wird, muss die Schönheit sich 
nicht fürchten. Sie wird die Poesie nicht verscheuchen. Vielmehr ist es so, dass alle 
literarische Kunst dann große Kunst wird, aber auch nur dann, wenn sie sachlich 
ist: das heißt, wenn sie den gänzlich gleichwertigen Ausdruck übermittelt von 
dem, was der Künstler durchlebt142  (Casimir: Telegraaf, 28.06.1931, hier Kursiv- 
statt Sperrdruck). 

Zwar macht Casimir sachliche Sprache zur Voraussetzung ‚echter‘ Kunst, im 
Gegensatz zur Alltagssprache wird hieran jedoch noch eine weitere Bedingung 
geknüpft: ‚Echte‘ Literatur müsse die Persönlichkeit des Autors, die „Ergriffen-
heit der Dichterseele“143 zeigen (Casimir: Telegraaf, 28.06.1931). Genau wie de 
Graaff präsentiert also auch Casimir den dichterischen Ausdruck als ein we-
sentliches Kriterium für Kunst. Darüber hinaus deutet die generelle Unter-
scheidung von Alltags- und Kunstsprache ebenfalls auf die Vorstellung von au-
tonomer Kunst mit einer eigenen Gesetzmäßigkeit. In Casimirs Beitrag zeigt 
sich, dass die Nieuwe Zakelijkheid für ihn zum Leben dazugehört, da sie Ausdruck 
des modernen Zeitgeistes sei und somit in der Kunst zum Tragen kommen 
müsse. Ähnlich wie de Graaff und Casimir bewertet auch Anthonie Donker die 
Nieuwe Zakelijkheid, worauf bereits in Kapitel 4.1 ausführlicher eingegangen 
wurde. In einer Lesung zur niederländischen Literatur nach dem Krieg spricht 
Donker von einer literarischen „Kursänderung“144 (Donker cit. Anonym: AH, 
23.04.1931). Die Nieuwe Zakelijkheid begrüßt er als Ausdrucksform einer „neuen 
Mentalität“145 (Donker cit. Anonym: AH, 23.04.1931). Während Donker die Vor-
kriegsliteraten als Epigonen Boutens’ präsentiert, betont er den innovativen 

                                                        
142  „Voor de zakelijkheid, aldus begrepen, behoeft de schoonheid niet te vreezen. Zij zal de 

poëzie niet verjagen. Veeleer is het zoo, dat alle letterkundige kunst dan groote 
kunst wordt, maar ook alleen, als zij zakelijk is: d.i. als zij de geheel gelijkwaardige 
uitdrukking brengt van wat de kunstenaar doorleeft“ (Casimir: Telegraaf, 
28.06.1931, hier gecursiveerde i.p.v. gespatieerde druk).  

143  „ontroering van de dichterziel“ (Casimir: Telegraaf, 28.06.1931). 
144  „koersverandering“ Donker cit. Anonym: AH, 23.04.1931). 
145  „nieuwe mentaliteit“ (Donker: AH, 23.04.1931). 
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Charakter der Nieuwe Zakelijkheid und betrachtet sie als befruchtend für die 
Weiterentwicklung der Literatur.  

Eine vergleichbare Position bezieht auch Kunstredakteur Victor van 
Vriesland, der im März 1930 den ersten Beitrag im NRC verfasste, in dem das 
literarische Konzept Nieuwe Zakelijkheid ausführlicher behandelt wird.146 Van 
Vriesland publizierte in der Zwischenkriegszeit zahlreiche literaturkritische 
Beiträge und war nicht nur einflussreicher Kunstredakteur des NRC (1931-
1938)147, sondern ab 1934 auch Redaktionsmitglied von Forum sowie zahlreicher 
anderer Fachzeitschriften wie De Vrije Bladen oder Elsevier. In seinem ersten Ar-
tikel ‚Onzaakkundige zakelijkheid‘148 reagiert van Vriesland auf eine fünfteilige 
Essayreihe seines späteren Redaktionskollegen Constant van Wessem, die die-
ser 1929 in der Zeitschrift De Vrije Bladen 149  unter dem Titel ‚Het moderne 
proza‘150 publiziert hatte. Van Vrieslands vornehmliche Kritik richtet sich an 
die niederländischen Vertreter der Nieuwe Zakelijkheid, die literarische Prinzi-
pien „kritiklos aus dem Ausland zu übernehmen pflegten, ohne sie erst selbst 

                                                        
146  Bereits 1928 und 1929 wurden im NRC Artikel publiziert, in denen der Begriff 

auftaucht. Hierin wird das Konzept jedoch lediglich allgemein als Ausdruck des 
modernen Lebens benannt (cf. Anonym: NRC, 08.03.1928; Ramondt: NRC, 14.11.1928; 
Houwink: NRC, 17.10.1929). Gleiches gilt für den späteren Beitrag von Kritiker 
H.C.v.H. aus dem NRC (31.07.1930).  

147  1938 verließ van Vriesland aufgrund einer verwehrten Beförderung den NRC und 
wurde anschließend Redakteur der Wochenzeitschrift De Groene Amsterdammer 
(Beekman & Grüttemeier 2009: 61f).  

148  wörtlich: ‚Unsachkundige Sachlichkeit‘. 
149  wörtlich: ‚Die freien Blätter‘. De Vrije Bladen präsentierte sich als Sprachrohr einer 

‚jungen‘ Generation, das sich unabhängig von einem festen ideologischen Kon-
zept verschiedenen kulturellen Bereichen, wie Literatur, aber auch Film, Theater 
oder Musik, näherte. Hierin publizierten u.a. Marsman, ter Braak oder auch van 
Wessem. Zwischen 1932-1938 waren sowohl van Wessem als auch van Vriesland 
Redaktionsmitglied (cf. Bakker 1985: 156).  

150  Wörtlich: ‚Die moderne Prosa‘. In seinen Essays versucht van Wessem eine Theo-
rie für die moderne (niederländische) Prosa zu entwickeln. Der Begriff Nieuwe Za-
kelijkheid kommt in dieser Reihe nur einmal vor. Van Wessems beschreibt sie als 
allgemeines Kunstphänomen, das er als „Nüchternheit für Tatsachen“ [„nuchter-
heid voor feitelijkheden“] und als Form von Objektivität in der Literatur definiert 
(van Wessem 1929: 327). Er charakterisiert die Nieuwe Zakelijkheid als neuen 
Scheibstil, den er mit Reportage in Verbindung bringt (cf. van Wessem 1929: 328). 
Van Wessems Essayreihe wurde in der späteren Forschung als Ausgangspunkt der 
literarischen Debatten zur Nieuwe Zakelijkheid betrachtet (Anten 1982: 63).  
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erobert und durchlebt zu haben“ 151 . Durch diese Vertreter – exemplarisch 
nennt er hier van Wessem – sei schließlich die von ihm so titulierte „unsach-
kundige Sachlichkeit“ entstanden (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). ‚Sachkun-
dige‘ Nieuwe Zakelijkheid könne sich hingegen „nur aus einer inneren Notwen-
digkeit“ 152  entwickeln und müsse vom Autor „durchlebt“ worden sein (van 
Vriesland: NRC, 14.03.1930). Diese Variante sieht van Vriesland ausschließlich 
bei den internationalen Vertretern gegeben, nicht aber bei den niederländi-
schen Autoren der Nieuwe Zakelijkheid.153  

Im Kern basiert seine Kritik auf derselben Norm wie bei de Graaff: ‚echte‘ 
Kunst könne nicht durch die schlichte Kopie (ausländischer) Parolen und Stile 
erreicht werden. Die ‚unsachkundige‘ Sachlichkeit wird so als Modekunst de-
klassiert. Diese Trendorientierung manifestiere sich jedoch nicht nur bei Pro-
duzenten, sondern ebenso bei den Konsumenten. So glaubten Autoren wie Le-
ser, „sich Sachlichkeit verschaffen oder diese zumindest propagieren zu müs-
sen“154, um als modern zu gelten, auch wenn keiner von beiden verstehe „wo-
rum es nun genau geht“155 (van Vriesland: NRC, 14.03.1930).  

Ein weiteres Problem sieht van Vriesland in der journalistischen Repor-
tage, die Vertreter wie van Wessem „zum literarischen Ideal der Prosa“156 aus-
gerufen hätten (van Vriesland: NRC, 14.03.1930): „Um schlichte, streng unge-
künstelte Prosa zu schreiben, meinten sie [die nieuw-zakelijke Autoren, JW], 
müsse man nur auf die Spalten der Tageszeitungen schauen. Hätte man nur das 
Formproblem klar definiert und als Kunstproblem mit einer eigenen Gesetz-
mäßigkeit begriffen!“157 (van Vriesland: NRC, 14.03.1930).  

                                                        
151  „klakkeloos uit het buitenland pleegt[en] over te nemen, zonder ze eerst zelf ver-

overd en doorleefd te hebben“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 
152  „alleen uit een innerlijke noodzaak“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 
153  Insbesondere bezieht van Vriesland sich in seinem Artikel auf die französische 

und die deutsche Nieuwe Zakelijkheid, wobei er Anna Seghers, Franz Kafka und Jean 
Cocteau als positive Beispiele anführt. Gleichzeitig gebe es aber auch im Ausland 
weniger überzeugende Vertreter wie Egon Erwin Kisch oder Albert Londres (van 
Vriesland: NRC, 14.03.1930).  

154  „zakelijkheid [te] moeten fourneeren of ten minste propageeren“ (van Vriesland: 
NRC, 14.03.1930). 

155  „waar het nu precies om te doen is“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 
156  „tot litterair ideaal voor het proza“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 
157  „Om te komen tot een sober, strak ongekunsteld proza, meenden ze [de nieuw-

zakelijke schrijvers, JW] had men slechts naar de kolommen der dagbladen te kij-
ken. Had men maar het vormprobleem zuiver gesteld en begrepen als een kunst-
probleem met een eigen soort wetmatigheid!“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 
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Genau wie später u.a. Marsman, ter Braak und Greshoff (cf. Kapitel 4.1) 
betont van Vriesland bereits 1930 einen fundamentalen Unterschied zwischen 
Journalismus und Kunst. Denn selbst, „wenn ein Zeitungsbericht und ein 
Kunstwerk, beide, gleichermaßen nüchtern und sachlich sind, ist der Wesens-
unterschied zwischen ihnen nicht kleiner geworden, als wenn das Kunstwerk 
von der Struktur her überwältigend lyrisch wäre“ 158  (van Vriesland: NRC, 
14.03.1930). Literatur und Journalismus sind für van Vriesland zwei verschie-
dene Dinge. Diese Vorstellung scheint sich auch hinsichtlich der Produzenten 
zu bestätigen, bei denen van Vriesland ebenfalls zwischen Schriftstellern 
(Anna Seghers, Franz Kafka) und Journalisten (Albert Londres, Egon Erwin 
Kisch) unterscheidet. Literatur könne nicht durch zuvor festgelegte Mittel wie 
den journalistischen Stil entstehen, da „nicht ein Verfahren eine neue Kulti-
viertheit schafft, sondern diese nur aus einer inneren Notwendigkeit ent-
springt“159 (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). ‚Echte‘ Kunst sei schließlich „eine 
Zwangshandlung, eine Instinkthandlung, bevor sie eine Willenshandlung 
wird“160 (van Vriesland: NRC, 14.03.1930).  

Ein weiterer Aspekt, der die niederländischen von den internationalen 
Vertretern der Nieuwe Zakelijkheid unterscheide, sei das soziale Engagement. 
Während sich die Autoren in Frankreich und Deutschland durch ihre sozialkri-
tische Haltung auszeichneten, ließen die niederländischen Repräsentanten 
„den sozialen, kulturpsychologischen Blick, der sie zu einem zusammenfassen-
den Zeitbild befähigen würde“161, vermissen (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 
Verglichen mit den anderen frühen literaturkritischen Beiträgen zur Nieuwe 
Zakelijkheid stellt dieser Maßstab ein Novum dar. Van Vriesland ist in dieser 
frühen Rezeptionsphase der einzige Kritiker, der eine sozialkritische Lethargie 
der niederländischen nieuw-zakelijke Autoren – namentlich nennt er in seinem 
Beitrag Constant van Wessem, Albert Helman und Albert Kuyle – beanstandet 

                                                        
158  „wanneer een krantenbericht en een kunstwerk beide even nuchter en zakelijk 

zijn, het wezensverschil tussen hen niet kleiner geworden is, dan wanneer het 
kunstwerk overweldigend lyrisch van structuur ware“ (van Vriesland: NRC, 
14.03.1930). 

159  „niet een procédé een nieuwen beschavingsvorm schept, maar deze alleen uit een 
innerlijke noodzaak voortkomt“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 

160  „een dwanghandeling, een instincthandeling, vóórdat ze een wilshandeling 
wordt“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 

161  „den socialen cultuurpsychologischen kijk, welke hen tot een samenvattend tijds-
beeld in staat zou stellen“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 
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und aus diesem Grund der ausländischen Literatur einen höheren Stellenwert 
zuspricht.162  

Eine ähnliche Abgrenzung zwischen der niederländischen und internati-
onalen Literatur vollzieht Ed. Hoornik in seinem Beitrag für die katholische Zei-
tung De Tijd. Hoornik, der 1929 als Dichter debütierte, war dort von 1929-1933 
Kritiker, bevor er zum Algemeen Handelsblad wechselte. Er publizierte für di-
verse Zeitungen und Literaturzeitschriften, war als literarischer Berater für 
Verlage tätig (cf. Laan 2007: 222f) und lässt sich keinem konfessionellen oder 
politischen Feldsegment eindeutig zuordnen.163 In seinem Beitrag ‚Een stief-
kind van de literatuur‘164 wird die Nieuwe Zakelijkheid nur beiläufig thematisiert. 
Im Grunde handelt es sich hierbei um eine allgemeine Abhandlung über das 
Genre vertelsel165, das Hoornik am Beispiel des Erzählbandes Bootsirenen (1931) 
von Joan Kat darlegt.  

Hoornik kritisiert, dass im Gegensatz zu Deutschland und Flandern das 
vertelsel in den Niederlanden durch die stiefmütterliche Behandlung von Kriti-
kern und Autoren in Vergessenheit geraten ist. Während in Deutschland „un-
ter Einfluss von Expressionismus und nieuwe zakelijkheid nach dem Beispiel 
Frans[sic] Kafkas die großen Konflikte, welche früher im Roman vertieft wurden, 
in eine kurze, geladene Geschichte zurückgedrängt [werden]“166, gelänge dies 
in den Niederlanden nur wenigen Autoren (Hoornik: DT, 05.12.1931). Als Bei-
spiele nennt er Arthur van Schendel und Albert Helman. Grundsätzlich scheint 
Hoornik also neuen literarischen Tendenzen wie der Nieuwe Zakelijkheid positiv 
gegenüberzustehen, ‚gute’ Literatur gelinge aber nur durch den individuellen 

                                                        
162  Im Gegensatz dazu geht Kritiker Luc Willink das politische Engagement der neus-

achlichen Autoren zu weit. Egon Erwin Kischs Reportagenband bestempelt er we-
gen seiner kommunistischen Programmatik als Tendenzkunst (cf. Willink: HV, 
15.07.1931). Hierauf wird an späterer Stelle noch näher eingegangen.  

163  Neben den katholischen Zeitschriften De Gemeenschap und De Nieuwe Eeuw arbeitete 
er auch für ‚neutral-liberale‘ Periodika wie Het Venster oder Forum und publizierte 
sowohl kritische Beiträge als auch eigene Gedichte. Darüber hinaus veröffentlichte 
er in der protestantischen Zeitschrift Opwaartsche Wegen, was darauf schließen lässt, 
dass es Hoornik vor allem um eine breite Distribution und nicht etwa um den An-
schluss bei einer bestimmten Ideologie ging (cf. van Faassen 2009: 196).  

164  wörtlich: ‚Ein Stiefkind in der Literatur‘ (Hoornik: DT, 05.12.1931).  
165  in deutscher Übersetzung etwa „Erzählung“.  
166  „onder invloed van expressionisme en nieuwe zakelijkheid op voorbeeld van 

Frans[sic] Kafka de groote conflicten, welke vroeger in een roman werden verdiept, 
teruggedrongen [worden] in een kort, geladen verhaal“ (Hoornik: DT, 05.12.1931). 
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Ausdruck des Erzählers – in Hoorniks Terminologie gleichbedeutend mit dem 
Autor – in seinen Werken:  

Der Erzähler ist ein einsamer Mensch. Er erzählt, um seiner Einsamkeit zu ent-
kommen und in der Stille seines Zimmers seiner eigenen Geschichte zu lauschen… 
Er muss sein Material vollkommen beherrschen. Er schreibt geruhsam, seelenru-
hig mit offenherzigem Gebaren, ‚preisgebend, was ihn bewegt‘, er trifft eine präg-
nante Auswahl der sich aufdrängenden Nebensächlichkeiten, dann führt er die 
ganze Geschichte zu ihrem Kern, wo Verstand und Herz gänzlich zusammenge-
hen. Wenn der Zuhörer hier angekommen ist, vergisst er in seiner Rührung die 
Analyse, die er anstellen wolllte, er steht vor dem Mysterium und… er wird ein 
besserer Mensch167 (Hoornik: DT, 05.12.1931). 

Hoornik zufolge definiert sich ein Autor durch die Befehlsgewalt über sein Ma-
terial. Diese Norm erinnert an poetologische Aussprachen, wie sie zu einem 
späteren Zeitpunkt von Marsman (1932) oder Greshoff (1934) zur Differenzie-
rung von Autor und Journalist getroffen wurden (cf. Kapitel 4.1). Auch Hoornik 
kritisiert an anderer Stelle die journalistischen Züge des besprochenen Erzähl-
bands und grenzt die Reportage von der Literatur ab: Kats Erzählung ‚De clown 
met de kaars‘168 „kommt jedoch nicht über die journalistischen Produkte hin-
aus, die die Tageszeitungen Abend für Abend füllten, als Sarrasani 169 seinen 
‚frohen Einzug‘ in die Niederlande nahm“170 (Hoornik: DT, 05.12.1931).  

Wenngleich Hoornik modernen Schreibverfahren, wie Simultantechni-
ken, positiv beurteilt, müsse Literatur mehr leisten als Journalismus. Zudem 
reicht die niederländische Literatur für Hoornik nicht an die deutsche heran, 
denn „der Stern Vicky Baums lässt in diesem literarischen Sensationshimmel 

                                                        
167  „De verteller is een eenzaam mensch. Hij vertelt om zijn eenzaamheid te ontko-

men en in de stilte van zijn vertrek te luisteren naar zijn eigen verhaal... Hij moet 
zijn materiaal volkomen beheerschen. Hij schrijft, rustig, kalmweg, met een open-
hartig gebaar, ‚verradend, wat er in het hart omgaat‘, hij doet een pregnante keus 
uit de opdringende bijkomstigheden, dan drijft hij heel het verhaal naar zijn kern, 
waar verstand en hart het volledigst samengaan. Als de luisteraar hier is aange-
komen, vergeet hij in zijn ontroering de analyse, die hij had willen stellen, hij staat 
voor het mysterie en... hij wordt een beter mensch“ (Hoornik: DT, 05.12.1931).  

168  wörtlich: ‚Der Clown mit der Kerze‘.  
169  Ein berühmter Dresdener Zirkus jener Zeit.  
170  „stijgt echter niet uit boven de journalistieke producten, welke de dagbladen 

avond aan avond vulden, toen Sarrasani zijn ‚blijde incomste‘ in deze lage landen 
hield“ (Hoornik: DT, 05.12.1931). 
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das Licht der Nachkommen verblassen“171 (van Hoornik: DT, 05.12.1931). Hoornik 
präferiert die deutsche Neue Sachlichkeit und präsentiert die niederländischen 
Vertreter sogar indirekt als Epigonen. Seine Positionierung zeigt somit deutli-
che Parallelen zu der von van Vriesland.  

Alle hier besprochenen Kritiker weisen eine deutliche Affinität zu moder-
nen, literarischen Konzepten auf, woraus sich auch ihre grundsätzliche Wert-
schätzung für die Nieuwe Zakelijkheid ableiten lässt, da diese meist als Teil mo-
derner Tendenzen besprochen wird. Dabei legitimieren sie ihre individuelle Feld-
position und konsolidieren das Kunstfeld dadurch, dass sowohl van Vriesland als 
auch Hoornik und de Graaff eine durch Aspekte der Heteronomie bestimmte 
Nieuwe Zakelijkheid (Mode, Massenliteratur, Journalismus) als Kunstform aus-
schließen und die eigenen Gesetze der Kunst hervorheben.  

Die positive Beurteilung der Nieuwe Zakelijkheid lässt sich bei diesen Kriti-
kern im Wesentlichen auf zwei Normen zurückführen: So bringen sie erstens 
das Argument der Originalität gegenüber einem modischen Massenprodukt 
vor. Als zweiter Maßstab fungiert die Gestaltung des Materials zur Beurteilung 
von Literatur. Van Vriesland und de Graaff führen diese vor allem in Verbin-
dung mit nichtliterarischen Textsorten (Biografie, Reportage) an. Bei van 
Vriesland ließe sich an die Gestaltung zudem noch ein weiteres Kriterium an-
schließen: das soziale Engagement. Dies spiegelt im Kern die positiven Stand-
punkte wider, doch wie verhalten sich dazu die negativen Kritikerstimmen der 
ersten Phase und mittels welcher poetologischen Maßstäbe beurteilen sie die 
Nieuwe Zakelijkheid?  

4.3.2. Die fehlende Menschlichkeit der Nieuwe Zakelijkheid  

Innerhalb des katholischen Segments galt die Amsterdamer Zeitung De Tijd als 
in kultureller Hinsicht wichtiges Medium (cf. van Dijk 2006: 128). Die Relevanz, 
die dieser Zeitung zugesprochen wird, ist insbesondere auf einflussreiche Kri-
tiker der sogenannten ‚jüngeren‘ katholischen Generation wie Gerard Knuvel-
der, Ed. Hoornik oder Anton van Duinkerken, zurückzuführen, die sich zum Teil 
auch als Autoren einen Namen machten.172 Seit 1920 gab es bei De Tijd eine feste 

                                                        
171  „de ster van Vicky Baum verbleekt in dezen literaire sensatie-hemel het licht der 

nakomelingen“ (Hoornik: DT, 05.12.1931). 
172  Das eher konservative Image von De Tijd änderte sich mit der Anstellung van 

Duinkerkens und durch die Mitarbeit der jüngeren katholischen Generation seit 



72 |  4. Nieuwe Zakelijkheid in der Literatur 

Kunstrubrik (cf. van Dijk 2006: 132), in der auch aktuelle Phänomene wie Nieuwe 
Zakelijkheid thematisiert wurden. Inhaltlich geht es in diesen Beiträgen häufig 
um eine vermeintliche Gegensätzlichkeit zwischen Modernität und Katholizis-
mus, wobei die Nieuwe Zakelijkheid meist nur am Rande behandelt wird, wie ein 
Artikel von Dirk Coster illustriert.  

Dirk Coster arbeitete für mehrere Zeitungen und Zeitschriften, worunter 
der NRC und De Groene Amsterdammer, und baute sich vor allem durch zahlreiche 
Polemiken mit anderen Akteuren (u.a. Eddy du Perron) eine Reputation als Kri-
tiker auf. Zusammen mit Just Havelaar, dem Kunstkritiker von Het Vaderland, 
gründete Coster 1921 die Kulturzeitschrift De Stem. Hierin erschien 1929 eine 
Jahresübersicht über die jüngste katholische Literatur.173 In Auszügen wurde 
dieser Artikel auch in De Tijd veröffentlicht, inklusive eines Kommentars der 
Kunstredaktion. 174  Die gewählten Ausschnitte thematisieren Costers Auffas-
sung über den vermeintlichen „Streit des Katholizismus mit der Moderni-
tät“175, wozu er auch die Nieuwe Zakelijkheid rechnet (Coster cit. Anonym: DT, 
18.03.1929). In diesem Spannungsfeld sieht er eine große Gefahr, da das Sym-
pathisieren der katholischen jungen Literaten mit dem modernen Zeitgeist, 
„eine Verwahrlosung der fruchtbaren katholischen Vergangenheit“ 176  zur 
Folge habe (Coster cit. Anonym: DT, 18.03.1929). Coster begrüßt deshalb, dass 
es noch Autoren wie Antoon Coolen gebe, bei denen eine Rückbesinnung auf 
die katholischen Werte stattfindet: 

                                                        
den 1930er Jahren (Polman 2000: 40f). Auf van Duinkerken, der 1929 literarischer 
Chefredakteur bei De Tijd wurde, wird im folgenden Teilkapitel näher eingegan-
gen, da seine ersten Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid 1932 publiziert werden.  

173  De Stem war eine allgemeine humanistische Kulturzeitschrift (cf. Dorleijn et al. 
2009: 17), die ab 1930 über eine Literaturbeilage (Critisch Bulletin) verfügte (cf. 
Bakker 1985: 130). Dass sich eine nicht-konfessionelle Zeitschrift wie De Stem aus-
führlich mit katholischer Literatur beschäftigt, scheint angesichts der Verzuiling 
eher ungewöhnlich. Vor dem Hintergrund der Emanzipationsbewegung der jun-
gen katholischen Generation seit den 1920er Jahren (cf. Sanders 2002: 253) wird 
hingegen deutlich, dass auch bei den nicht-konfessionellen Kritikern das Inte-
resse für die katholische Literatur wächst.  

174  Die zitierte Passage in De Tijd umfasst knapp ein Drittel des gesamten Artikels 
(Coster 1929b). Der erste Teil seiner Jahresübersicht ist bereits in der vorherigen 
Ausgabe von De Stem erschienen (Coster 1929a).  

175  „strijd van het Katholicisme met de moderniteit“ (Coster cit. Anonym: DT, 
18.03.1929). 

176  „eendere verwaarloozing van het vruchtbaar Katholiek verleden“ (Coster cit Ano-
nym: DT, 18.03.1929). 
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Eine weitere Überraschung dieses Jahres war das bereits genannte Buch [Kinderen 
van ons Volk, JW] von Antoon Coolen, mit dem die katholische junge Literatur um 
ein echtes Kunstwerk reicher wurde und mit dem ferner etwas von der eigentüm-
lichen katholischen Spontaneität wiederentdeckt wurde, die man – zu süßlich und 
zu primitiv! – selbst in den Kreisen der jungen Katholiken zu verleugnen wünsch-
te, die man verdrängen wollte zugunsten der harten, säuerlichen und bitteren 
Dinge, die dem diabolischen Hochmut der menschlichen Natur eine bessere Hal-
tung garantieren: Faschismus, nieuwe zakelijkheid, moralische Zwietracht 177 
(Coster cit. Anonym: DT, 18.03.1929). 

Dies ist die einzige Textstelle, in der der Begriff Nieuwe Zakelijkheid auftaucht. 
Coster scheint diese, neben politischen bzw. ethischen Problemen, hier als 
Schlagwort der Moderne aufzufassen, das er durch seine Charakterisierung als 
„diabolischen Hochmut“ radikal abweist.  

Dieselbe Spannung zwischen Katholizismus und Modernität offenbart 
auch ein Artikel Gerard Knuvelders. Knuvelder galt als ein Vertreter der ‚jun-
gen’ katholischen Generation, die sich seit den 1920er Jahren von der domi-
nanten ‚neutral-liberalen’ Literaturkritik zu emanzipieren versuchte (Sanders 
2002: 253). In institutioneller Hinsicht manifestierte sich dies durch die Grün-
dung diverser katholischer Zeitschriften wie u.a. Roeping, deren Chefredakteur 
Knuvelder seit 1928 war (Sanders 2002: 257).178 In seinem Beitrag aus der Rubrik 
zur spanischen Literatur porträtiert Knuvelder den baskischen Autor Miguel 
de Unamuno, dessen Werke er durchaus positiv bewertet. Gleich zu Beginn 
stellt Knuvelder jedoch zur Diskussion, ob man de Unamuno, wegen seines mo-
dernen Stils, überhaupt einen katholischen Autor nennen könne und konsta-
tiert: „Intuitiv fühlt der Leser jedoch an der in seinen Romanen herrschenden 

                                                        
177  „Een andere verrassing van dit jaar was het reeds aangestipte boek [Kinderen van 

ons Volk, JW] van Antoon Coolen, waarmede de Katholieke jonge literatuur een 
echt kunstwerk rijker werd en tevens iets hervonden werd van die eigenaardige 
Katholieke spontaneïteit, die men – te zoet en te primitief! – in de kringen zelf 
dier jonge katholieken heeft wenschen te verloochenen, die men heeft willen 
wegdringen terwille van de harde, zure en bittere dingen die aan den diabolischen 
hoegmoed der menschelijke natuur een betere houding garandeeren: fascisme, 
nieuwe zakelijkheid, moreele gespletenheid“ (Coster: De Tijd, 18.03.1929). 

178  Innerhalb dieser jungen katholischen Generation wird Knuvelder als verhältnis-
mäßig konformistisch betrachtet. In seinem Literaturverständnis hatten Moral 
und eine katholische Weltanschauung höchste Priorität, was u.a. dazu führte, dass 
er sich seit den 1930er Jahren stets vehementer für eine autokratische Gesell-
schaft aussprach, in der „katholisch-völkische Ideale“ im Zentrum stehen sollten 
und was ihn kurzzeitig auch mit dem deutschen Faschismus sympathisieren ließ 
[„katholiek-volkse idealen“] (Sanders 2002: 299). 
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Atmosphäre – insofern in seinen sehr modern stilisierten Büchern von Atmo-
sphäre die Rede sei kann! –, dass er es hier praktisch nicht mit einem Katholi-
ken zu tun hat“179 (Knuvelder: DT, 03.08.1929).  

Im Gegensatz zu Dirk Coster ist für Knuvelder moderne Literatur aber kein 
per se negativ konnotierter Begriff, wie sich an seiner Wertschätzung für de 
Unamuno zeigt, für die Nieuwe Zakelijkheid gilt dies jedoch nicht: „In de Unamuno 
darf man womöglich den modernen Menschen des 20. Jahrhunders sehen, der 
hinter der nieuwe zakelijkheid wieder einen Herzschlag fühlen lässt“ 180 
(Knuvelder: DT, 03.08.1929). Knuvelder bringt die Nieuwe Zakelijkheid mit Kälte 
und Emotionslosigkeit in Verbindung und präsentiert sie als negativen Aus-
druck der modernen Zeit:  

Die ‚nieuwe zakelijkheid‘, von der heutzutage das Universum der Literatur wider-
hallt, ist bei Unamuno Wirklichkeit: die Gedanken leben in seinen Romanen von 
knapp 200 Seiten ‚sachlich‘ ihr Leben. Aber seine Sachlichkeit ist keine Laune, kein 
Reinigungsprozess mehr […] es ist hier das Leben seiner Seele selbst, das eigene Leben 
seiner Seele. Dadurch kann es bei ihm zur Schönheit erblühen, ohne dass vorgesetzte 
Tendenzen mordend eingreifen181 (Knuvelder: DT, 03.08.1929, hier Kursiv- statt 
Sperrdruck).  

Knuvelders Formulierung der überall widerhallenden Nieuwe Zakelijkheid sug-
geriert einen inflationären Gebrauch des Begriffs. Pointiert wird dieser Ein-
druck durch die Verbindung zum Vorwurf der ‚tödlichen‘ Tendenzliteratur, 
von dem Knuvelder de Unamunos Literatur freispricht.182 Gleichzeitig betont 

                                                        
179  „Intuïtief voelt de lezer echter, aan de in zijn romans heerschende atmosfeer – 

voorzoover er in zijn zeer modern gestyleerde boeken van atmosfeer sprake kan 
zijn! – niet met een praktisch katholiek te doen hebben“ (Knuvelder: DT, 
03.08.1929). 

180  „In de Unamuno mag men wellicht den modernen mensch van de twintigste eeuw 
zien, die àchter de nieuwe zakelijkheid weer een hart voelt kloppen“ (Knuvelder: 
DT, 03.08.1929). 

181  „De ‚nieuwe zakelijkheid‘, waarvan heden ten dage het heelal der letteren weer-
galmt, is bij Unamuno werkelijkheid: die gedachten leven ‚zakelijk‘ hun leven in 
zijn romans van een zeer kleine tweehonderd bladzijden. Maar zijn zakelijkheid 
is geen gril, geen zuiveringsproces méér […] het is hier het leven zijner ziel zelve, 
het eigen leven zijner ziel. Daardoor kan het bij hem tot schoonheid uitbloeien, zonder 
dat vooropgezette tendenzen moordend ingrepen“ (Knuvelder: De Tijd, 03.08.1929, 
hier gecursiveerde i.p.v. gespatieerde druk).  

182  Bereits ein Jahr zuvor bringt Albert Helman (Knuvelders Kollege bei De Gemeen-
schap) de Unamunos Literatur in Zusammenhang mit Nieuwe Zakelijkheid. Helman 
präsentiert sich ebenfalls als Befürworter von de Unamunos Romanen. Im Gegen-
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auch er – ähnlich wie u.a. de Graaff – die Erkennbarkeit des Autors in seinen 
Werken als literarischen Maßstab, was durch die Kursivierung akzentuiert 
wird. Die Distanz zur Tendenzliteratur wird auch noch an anderer Stelle deut-
lich, in der Knuvelder über de Unamuno urteilt: „Er versteht es die Gefahr zu 
vermeiden, die Seele mit einem groben Pinsel zu überstreichen und nach vor-
gesetzten schematischen Tendenzen zu färben, er versteht es seine Figuren 
vollkommen menschlich zum Leben zu erwecken“183 (Knuvelder: DT, 03.08.1929). 
Neben der Authentizität des Autors kommt bei Knuvelder also eine lebendige, 
menschliche Gestaltung der Romanfiguren als literarisches Kriterium hinzu. 
Hieran zeigt sich, dass sich seine Argumentation im Grunde nicht von den 
‚neutral-liberalen’ Kritikern unterscheidet. Lediglich die christliche Termino-
logie deutet an, dass diese Rezension einer katholischen Zeitung entstammt. So 
spricht Knuvelder in Bezug auf die Romanfiguren von Seelen und geht an an-
derer Stelle dezidiert auf den religiösen Charakter der Figurennamen ein. 

Auch in einem Interview184 des Journalisten Arthur Vagavi vom Novem-
ber 1931 wird die Nieuwe Zakelijkheid im größeren Kontext der Modernität be-
trachtet. Vagavi lieferte zu Beginn der 1930er Jahre regelmäßig kulturelle 
Beiträge für De Tijd. Sein Interviewpartner, der flämische Dichter und Kritiker 
Urbain van de Voorde, galt in der Zwischenkriegszeit als einer der führenden Li-
teraturkritiker Flanderns (cf. Musschoot & T’Sjoen 2009: 141). Im Interview dis-
kutieren die beiden Akteure aktuelle literarische Entwicklungen und Positionie-
ren sich als oppositionelle Gesprächspartner. De Tijd-Journalist Vagavi sieht in 
der modernen Literatur einen unmittelbaren Spiegel der Zeit (Vagavi: De Tijd, 

                                                        
satz zu Knuvelder steht er jedoch der Nieuwe Zakelijkheid positiver gegenüber, 
wenngleich auch Helman den innovativen Charakter dieser Literatur als gering 
einstuft (Helman 1928). Zur allgemeinen Positionierung von Albert Helman im li-
terarischen Feld (cf. Sanders 2013).  

183  „Hij weet te vermijden het gevaar een ziel met de grove kwast te overstrijken en 
te kleuren naar een vooropgezette schematische tendenz, hij weet zijn figuren 
volledig menschelijk te doen leven“ (Knuvelder: DT, 03.08.1929).  

184  Das Interview hatte sich als Genre erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Litera-
turzeitschriften und schließlich auch in der Tagespresse etabliert (cf. Dorleijn et 
al. 2014). Neben diesem gibt es noch drei weitere Autoreninterviews: mit dem 
französischen Autor Georges Duhamel (Anonym: Telegraaf, 08.02.1934) und den 
niederländischen Autoren Ferdinand Bordewijk (van der Woude: DW, 01.05.1937) 
und Constant van Wessem (van der Woude: DW, 22.05.1937).  
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07.11.1931). Urbain van de Voorde stellt dem entgegen, dass dieser moderne 
Zeitgeist  

„gefährlich wird, wenn er die Seelenmetapher des Dichters trübt, wenn deutlich 
wird, dass seine Persönlichkeit nicht im Stande ist, sich aus den Konventionen von 
Form und Bild zu lösen, die einst die Frische des Neuen hatten, aber seit langem 
zur Mode erstarrt sind“185 (van de Voorde cit. Vagavi: DT, 07.11.1931). 

So vermisse er bei modernen Autoren wie etwa Wies Moens oder Paul van 
Ostaijen „die intensiven Extasen einer Weltanschauung, die zum Beispiel Ge-
zelle inspirierte“186 (van de Voorde cit. Vagavi: DT, 07.11.1931). Mit dem Benen-
nen des Priesterdichters Guido Gezelle beruft van de Voorde sich hier eindeutig 
auf die katholische Tradition. Zugleich lässt die Abgrenzung zwischen ‚moder-
ner‘ Modekunst und der Originalität ‚traditioneller‘ Autoren dieselben Wertur-
teile wie bei Knuvelder oder de Graaff erkennen. Darauf deutet auch sein ab-
schließendes Urteil zur Nieuwe Zakelijkheid, die er ebenfalls zur modernen Lite-
ratur rechnet. Dichter van de Voorde kritisiert die affirmative Haltung der jün-
geren, modernen Autorengeneration, die gesellschaftliche Umstände schlicht-
weg hinnähmen:  

und was ist nun erreicht? Hat sich etwas verändert, trotz aller angestrengten Ver-
suche des jüngeren Geschlechts? Und ist die nieuwe zakelijkheid kein simples Ein-
geständnis der Nutzlosigkeit aller kulturellen Versuche die Weltordnung und Le-
bensformen zu ändern? Ist sie kein müdes sich Abfinden mit und Akzeptieren 
von Bestehendem, wie es sich auch verhalte und entwickele?187 (van de Voorde 
cit. Vagavi: DT, 07.11.1931). 

In der Nieuwe Zakelijkheid zeige sich die kollektive Lethargie der ‚modernen‘ Au-
toren bezüglich aktueller kultureller Entwicklungen. Insbesondere diesen Auto-

                                                        
185  „gevaarlijk wordt als hij de eigen zielsmetafoor van den dichter komt vertroebelen, 

als het duidelijk wordt, dat zijn persoonlijkheid niet in staat blijkt, zich los te maken 
uit de conventies van vorm en beeld, die eens de frischheid hadden van het nieuwe, 
maar sinds lang tot mode zijn verstard“ (van de Voorde cit. Vagavi: DT, 07.11.1931).  

186  „die diepe extazen van een levensbeschouwing, welke bijvoorbeeld Gezelle be-
zielde“ (Vagavi: DT, 07.11.1931). 

187  „en wat is er nu bereikt? Is er iets veranderd, trots alle moeizame pogingen van 
het jongere geslacht? En is de nieuwe zakelijkheid geen simpele erkenning van 
het nuttelooze van alle cultureele pogingen tot wijziging der wereldorde en der 
levensvormen? Is ze geen moe berusten in en aanvaarden van het bestaande, hoe 
het zich ook verhoude en ontwikkelde?“ (Vagavi: DT, 07.11.1931).  
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ren wirft van de Voorde ein resignierendes Verhalten vor, was in gewisser Hin-
sicht an van Vrieslands Engagementkritik erinnert. Van Vriesland bezog sich 
in seiner Kritik jedoch ausschließlich auf die niederländischen Verteter der 
Nieuwe Zakelijkheid, wohingegen van de Voorde das Konzept als Ganzes ablehnt. 
Der Begriff fungiert hier als Signalwort für diesen negativen Zeitgeist, wobei 
das Konzept ansonsten nicht näher präzisiert wird.  

Die Gleichsetzung von Nieuwe Zakelijkheid und Lethargie ist nicht allein 
charakteristisch für das katholische Feuilleton, sondern zeigt sich ebenso in-
nerhalb der ‚neutral-liberalen‘ Kritik. In seinem ersten Beitrag zur Nieuwe Zake-
lijkheid vom August 1929 skizziert der Chefkritiker für Literatur bei Het Vader-
land, Henri Borel, aktuelle Tendenzen des deutschen Theaters. Borel beruft sich 
dabei auf eine Rede des deutschen Theaterkritikers Alfred Kerr, in der dieser 
den nieuw-zakelijke Umgang mit der Liebe am deutschen Theater problemati-
siert. Kerr zufolge rühmten sich die deutschen Dramenfiguren ihrer „Kälte“188, 
weshalb die Liebe hier nur eine „hygienische Sache“189 und „nicht-sentimen-
tal“190 sei (Kerr cit. Borel: HV, 18.08.1929). Dennoch verfolge dieses Theater das 
richtige Ziel, da es anstelle von missglückten Liebesbeziehungen versuche zum 
Kern des Theaters zurückzukommen, nämlich „die Handlung“191 auf die Bühne 
zu bringen (Kerr cit. Borel: HV, 18.08.1929).  

Borel pflichtet Kerrs Aussagen hinsichtlich Liebe und Kälte bei, weist je-
doch dessen tolerantes Gesamturteil entschieden zurück. Die Nieuwe Zakelijk-
heid mit ihrer physischen Liebe ist für Borel „amoralisch“ 192  (Borel: HV, 
18.08.1929). Kunst und Nieuwe Zakelijkheid schließen einander aus, da „bereits 
der Begriff Sachlichkeit tödlich ist für das Wesen des Kunstbegriffs“193 (Borel: 
HV, 18.08.1929). In seinem zweiten Beitrag aus dem Jahr 1931 steht die Literatur 
der Nieuwe Zakelijkheid nicht im Fokus, dennoch wird auch hier Borels nach-
drücklich negativer Standpunkt deutlich. In seiner Rezension zu zwei Romanen 
von Aart van der Leeuw operiert Borel mit dem Gegensatz zwischen Wirklich-
keit und Traum, wobei letzteres seinem poetologischen Anspruch an Literatur 

                                                        
188  „koelheid“ (Kerr cit. Borel: HV, 18.08.1929). 
189  „hygiënische zaak“ (Kerr cit. Borel: HV, 18.08.1929). 
190  „niet sentimenteel“ (Kerr cit. Borel: HV, 18.08.1929). 
191  „de actie“ (Kerr cit. Borel: HV, 18.08.1929). 
192  „amoreele“ (Borel: HV, 15.03.1931). 
193  „het begrip Zakelijkheid al doodelijk is voor het wezen van het begrip Kunst“ 

(Borel: HV, 18.08.1929). 
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entspricht (Borel: HV, 15.03.1931). Eine wirklichkeitsgetreue, sachliche Darstel-
lung erachtet er in der Kunst als problematisch, stattdessen müsse Literatur 
„dichterische Gestaltung“ 194  aufweisen (Borel: HV, 15.03.1931). Über die Ro-
mane Aart van der Leeuws spricht Borel sich deshalb positiv aus, da in ihnen 
diese Gestaltung zum Ausdruck komme und letztlich „der Traum die Wirklich-
keit besiegt“195 (Borel: HV, 15.03.1931). Dies führt im Umkehrschluss erneut zu 
einer negativen Bewertung der Nieuwe Zakelijkheid:  

Wer dies alles [die Romane van der Leeuws, JW] übertriebene Fantasie und un-
möglich findet, ist nicht in der Sphäre eines solchen Buches zuhause und hat als 
Kind nie an Märchen geglaubt und nie durch das spätere harte Leben hindurch 
heimlich den unantastbaren Glauben mit sich getragen, dass der Traum wirklicher 
ist als das, was die nieuwe zakelijkheid Realität nennt196 (Borel: HV, 15.03.1931). 

Im Hinblick auf die Nieuwe Zakelijkheid bestimmte neben Borel auch Friedrich 
Markus Huebner das literaturkritische Profil von Het Vaderland, wobei Borels 
Einfluss durch seine leitende Position als Kunstredakteur sicherlich höher be-
wertet werden muss. Der deutschstämmige Publizist Friedrich Markus Huebner, 
der seit 1919 in den Niederlanden lebte, machte sich in der Zwischenkriegszeit 
nicht nur als Kunstkritiker, sondern auch als Übersetzer und Kulturvermittler 
einen Namen (cf. Roland 2009). Bei Het Vaderland war er seit Ende der 1920er 
Jahre als Experte für die monatliche Rubrik zur deutschen Literatur angestellt. 
Der Begriff Nieuwe Zakelijkheid taucht in drei seiner Beiträge aus den Jahren 
1930 und 1931 auf. Hierin positioniert Huebner sich als scharfer Gegner, da 
diese Literatur, obwohl sie „derzeit in Deutschland sehr in Mode ist“197, keine 
„Menschlichkeit“198 vermittele (Huebner: HV, 14.12.1930). Die Nieuwe Zakeljik-
heid sei keine Neuerung, sondern vielmehr ein Rückgriff auf „Stilprinzipien, die 
bereits von Flaubert formuliert wurden“199 (Huebner: HV, 14.12.1930). Huebner 

                                                        
194  „dichterlijke verbeelding“ (Borel: HV, 15.03.1931). 
195  „de droom de werkelijkheid verslaat“(Borel: HV, 15.03.1931). 
196  „Wie dit alles dolle fantasie en onmogelijk vinden, behooren niet in de sfeer van zulk 

een boek thuis en hebben als kind nooit aan een sprookje geloofd en heimelijk door 
het harde leven van later heen, het onaantastbare geloof in zich mede gedragen, 
dat de droom werkelijker is dan hetgeen de nieuwe zakelijkheid de realiteit noemt“ 
(Borel: HV, 15.03.1931). 

197  „thans in Duitschland zeer in mode is“ (Huebner: HV, 14.12.1930). 
198  „menschelijkheid“ (Huebner: HV, 14.12.1930). 
199  „stiljprincipes, welke reeds door Flaubert geformuleerd werden“ (Huebner: HV, 

14.12.1930). 
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spielt damit auf Flauberts Erzähltechniken der erlebten Rede an, bei der die 
Meinung des Autors bzw. Erzählers hinter die Figurenrede zurücktritt und so-
mit das Werk für sich selbst sprechen müsse. Die Nieuwe Zakelijkheid sei nun der 
Beweis, dass „auch ein Genie […] sein Dogma zu weit treiben [kann]“200 (Huebner: 
HV, 26.10.1930). Derselbe Verweis auf Flaubert findet sich auch bei Henri Borel. 
Statt Neuer Sachlichkeit sei jedoch der Begriff der Begriff „Neue Indolenz“201 viel 
treffender, denn mit Flauberts „Unbeteiligtheit“202 und seiner Forderung nach 
der Unsichtbarkeit des Autors habe Nieuwe Zakelijkheid nichts zu tun (Borel: 
HV, 18.08.1929). Auch wenn es sich bei dieser Parallele um eine zufällige Über-
schneidung handeln kann, nutzen beide Kritiker die Autorität Flauberts, um die 
Innovativität der Nieuwe Zakelijkheid zu relativieren.  

Die ersten beiden Artikel Huebners erscheinen im Abstand von zwei Mo-
naten und sind inhaltlich miteinander verknüpft. In seiner ersten Rezension 
vom 26. Oktober 1930 behandelt er verschiedene deutsche Werke, „die sich der 
Nieuwe Zakelijkheid nicht unterwerfen, also Bücher, die nicht in einer ver-
technisierten und ver-mechanisierten Prosa geschrieben sind, sondern in 
menschlicher Prosa“203 (Huebner: HV, 26.10.1930). Huebners Argument basiert 
hier auf der Erkennbarkeit des Autors in seinen Werken, die er unter dem Be-
griff „Menschlichkeit“204 fasst, während die Nieuwe Zakelijkheid kontrastierend 
als technisches Produkt präsentiert wird (Huebner: HV, 26.10.1930). Dieselbe 
Norm zeigt sich auch im zweiten Beitrag. In seiner Rezension zu dem von 
Hermann Kesten herausgegebenen Sammelband 24 neue deutsche Erzähler kriti-
siert Huebner, „dass eigentlich alle 24 Beiträge durch ein und denselben Autor 
geschrieben sein könnten. Die Erzählmethode, die Art und Weise wie das Thema 
beleuchtet wird, ist überall dieselbe. Man weicht der Romantik so weit wie mög-
lich aus. Man gelangt in die Nähe der Reportage“205 (Huebner: HV, 14.12.1930). 

                                                        
200  „ook een genie [...] zijn dogma te ver [kan] drijven“ (Huebner: HV, 26.10.1930). 
201  „Nieuwe Indolentie“ (Borel: HV, 18.08.1929). 
202  „onbewogenheid“ (Borel: HV, 18.08.1929). 
203  „welke zich niet onderwerpen aan de oplossing der Nieuwe zakelijkheid, dus boe-

ken, niet in een ver-techniekt en ver-mechaniseerd proza geschreven, doch in 
menschelijk proza“ (Huebner: Het Vaderland, 26.10.1930).  

204  „menschelijkheid“ (Huebner: HV, 26.10.1930). 
205  „dat eigenlijk alle 24 bijdragen door een en denzelfden auteur geschreven konden 

zijn. De methode van vertellen, de wijze waarop het thema belicht wordt, dat is 
overal hetzelfde. Men ontwijkt zoo veel mogelijk de romantiek. Men komt de re-
portage nabij“ (Huebner: HV, 14.12.1930). 
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Huebner bemängelt, dass der Erzählstil einem vorgefertigten Muster entspre-
che und nicht durch die Autoren frei gewählt wurde. Die Nieuwe Zakelijkheid 
stellt für ihn deshalb keine ‚echte‘ Kunst dar, sondern entspricht dem Massen-
produkt der journalistischen Reportage.  

Ähnlich wie diverse Kritiker vor ihm formuliert auch Huebner die Forde-
rung, dass der Autor in seinen Werken erkennbar sein müsse.206 Für Huebner 
steht dies jedoch im Widerspruch zur Nieuwe Zakelijkheid, denn bedingt durch 
ihren Objektivitätsanspruch lasse sie einen eigenen literarischen Stil vermis-
sen und gehe nicht über Alltagssprache hinaus: „Diese sachliche Prosa ist für 
alles Sagbare auf die gleiche Weise zu gebrauchen – ein geflüstertes Liebeswort 
klingt nicht anders als eine Werbeannonce: Erdbeermarmelade im Preis ge-
senkt. Kaufen Sie jetzt!“207 (Huebner: HV, 14.12.1930). Durch die ironisierende 
Gleichsetzung eines individuellen emotionsgeleiteten Akts mit einer alltägli-
chen Handlung bagatellisiert Huebner die Nieuwe Zakelijkheid und suggeriert 
durch den Werbevergleich eine kommerzielle Ausrichtung dieser Literatur. Die 
nieuw-zakelijke Sprache unterscheide sich nicht von gemeiner Alltagssprache 
und sei in diesem Sinne keine ‚echte‘ Literatur, wie Huebner auch in seinem 
zweiten Beitrag unterstreicht:  

Es wäre vielleicht besser, wenn Deutschland sich so naiv zeigte wie die Vereinig-
ten Staaten, wo die Entwürfe für das, was man als Literatur bezeichnet, in der Tat 
keine Literatur sind. Man wirft die Tradition über Bord, man springt über das ei-
gene Ich hinweg und landet bei der Reportage208 (Huebner: HV, 14.12.1930). 

                                                        
206  Zu einem ähnlichen Urteil kommt Kritiker H.C. v.H., der in seiner Rezension zu 

Aart van der Leeuws Erzählung De opdracht betont, dass man Literatur, in der die 
„dichterische Menschenseele“ [„dichterlijke menschenziel“] zum Ausdruck kommt, 
nicht verachten könne nur weil sie nicht dem Zeitgeist der Nieuwe Zakelijkheid 
entspricht: „Wir werden doch nicht so weit gehen ein Buch, nur weil es nicht oder 
nur wenig repräsentativ für seine Zeit ist, abzulehnen, sondern auch dem Eigenen 
im Geräusch des Autors lauschen“ [„wij zullen toch niet zoover gaan van een 
boek te verwerpen omdat het niet of weinig representatief is voor zijn periode, 
maar ook luisteren naar het eigene in het geluid van den schrijver“] (H.C. v.H.: NRC, 
31.07.1930). 

207  „Dit zakelijk proza is voor alles, wat men uitspreken kan, op dezelfde wijze te ge-
bruiken – een gefluisterd liefdeswoord klinkt niet anders dan de reclameaankon-
diging: Aardbeienmarmelade in prijs verlaagd. Koopt nu!“ (Huebner: HV, 
14.12.1930). 

208  „Het ware misschien beter, dat Duitschland zich zoo naïef toonde als de Vereenigde 
Staten, waar de opstellen voor datgene, wat men litteratuur noemt, inderdaad 



4.3. Die Anfangsphase der Nieuwe Zakelijkheid in der Literaturkritik (1926-1931)  | 81 

Huebners Skizzierung der internationalen literarischen Entwicklungen lässt 
ihn als Kritiker mit internationalem Urteilsvermögen erscheinen, wobei er sich 
gegen die amerikanische und deutsche und für die französische Literatur aus-
spricht.209 Er positioniert die Nieuwe Zakelijkheid aufseiten einer Massenkultur 
mit festen Erzählmustern ohne originellen Charakter. Auch in seiner knapp 
vier Monate später erscheinenden Rezension zur Novellenanthologie Vorstoß 
stellt Huebner zum wiederholten Male den literarischen Status der Nieuwe 
Zakelijkheid infrage:  

Was im Ausland zu deutschen Bestsellern wurde, hatte nur wenig mit Dichtertum 
zu tun; es waren Werke von gerissenen, sensationslüsternen Autoren, die sich an 
ein internationales Publikum wanden, da das internationale Publikum keinen li-
terarischen Maßstab mehr besitzt und keine ästhetischen Ansprüche mehr stellt210 
(Huebner: HV, 05.04.1931). 

Die Nieuwe Zakelijkheid beschreibt Huebner als Abstieg für die Literatur. Die 
Werke der „routinierten Reportageautoren“211 seien ausschließlich auf Sensa-
tion und damit den ökonomischen Erfolg ausgerichtet, deshalb haben sie für 
ihn „nur indirekt etwas mit Literatur zu tun“ 212  (Huebner: HV, 05.04.1931). 
Umso erfreuter ist er, dass in Deutschland bereits „neue Kräfte am Werk sind“213, 
die wieder zum Vorschein bringen, „was unter der Oberfläche des literarischen 

                                                        
geen litteratuur zijn. Men gooit dus traditie over boord, men maakt een sprong over 
het eigen ik heen en komt bij de reportage terecht“ (Huebner: HV, 14.12.1930). 

209  Frankreich wird in Huebners Rezension als Wiege ‚guter’ Literatur dargestellt: 
„Ich weiß sehr wohl, dass die Autoren in Deutschland heutzutage furchtbare 
Angst haben, literarisch zu werden. Während in Frankreich Litérature[sic] noch im-
mer ein Ehrenwort ist, stellt es in Deutschland derzeit ein Schimpfwort dar“ [„Ik 
weet heel goed, dat de schrijvers in Duitschland er tegenwoordig ‘n ontzettenden 
angst voor hebben litterair te worden. Terwijl in Frankrijk Litérature[sic] nog 
steeds een eerewoord is, betekent het in Duitschland tegenwoordig ‘n scheld-
woord“] (Huebner: HV, 14.12.1930).  

210  „Wat in het buitenland kwamen als Duitsche bestsellers, had maar weinig te ma-
ken met dichterschap; het waren werken van gewikste, op sensatie beluste schrij-
vers, die tot een internationaal publiek spraken, omdat het in internationale pu-
bliek geen litterairen maatstaf meer bezit en geen esthetische eischen meer stelt“ 
(Huebner: HV, 05.04.1931).  

211  „geroutineerde reportageschrijvers“ (Huebner: HV, 05.04.1931). 
212  „slechts zijdelings iets met litteratuur te maken“ (Huebner: HV, 05.04.1931). 
213  „nieuwe krachten aan het werk zijn“ (Huebner: HV, 05.04.1931). 
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Marktgeschreis verborgen war“214 (Huebner: HV, 05.04.1931). Hierzu zählt er 
die hier rezensierte Novellenanthologie Vorstoß, die von Max Tau und Wolfgang 
von Einsiedel herausgegeben wurde:  

Die Entdeckung, die die Herausgeber dieser Anthologie machten, ist vor allem, 
dass die allerjüngste Erzählergeneration von der Reportage und der Nieuwe Zake-
lijkheid genug hat. Alle Beiträge, die in diesem Buch abgedruckt wurden, haben 
gemein, dass sie den Zustand innerer Dürre, den man Nieuwe Zakelijkheid zu nen-
nen beliebt, überwunden haben; es glüht wieder unter der harten Schale. Das Er-
lebte wird nicht mehr genau abgeschrieben, wie es die Methode der exakten foto-
grafischen Abbildungstreue verlangt. Es bekommt wieder einen tieferen, nach-
denklicheren Hintergrund und zwar durch die Persönlichkeit desjenigen, der sich 
den Ereignissen stellt215 (Huebner: HV, 05.04.1931).  

Bereits 1931 präsentiert Huebner die Nieuwe Zakelijkheid als überholtes Kon-
zept. Er operiert mit der Gegenüberstellung zwischen ‚ausgedörrter‘ Nieuwe 
Zakelijkheid und ‚glühender‘ Literatur. Letztere bekomme dadurch, dass sie nicht 
mit einer festgelegten Methode arbeite und stattdessen auf die Individualität 
des Autors setze, eine tiefere Bedeutung. Damit schließt er an seine poetologi-
schen Normen früherer Beiträge an.  

Während die Haltung gegenüber der nieuw-zakelijke Literatur bei den bis-
her besprochenen Kritikern von Het Vaderland eine negative war, bewertet Luc 
Willink den reportageartigen Stil der Nieuwe Zakelijkheid durchaus positiv.216 

                                                        
214  „wat verborgen was onder de oppervlakte van het litteraire marktgeschreeuw“ 

(Huebner: HV, 05.04.1931). 
215  „De ontdekking, die de uitgevers van deze bloemlezing deden, is in de eerste 

plaats, dat de allerjongste generatie van vertellers genoeg heeft van de reportage 
en de nieuwe zakelijkheid. Alle bijdragen, die in het boek gedrukt worden, hebben 
dit gemeen, dat zij dien toestand van innerlijke dorheid, dien men nieuwe zake-
lijkheid gelieft te noemen, overwonnen hebben; het gloeit weer onder de harde 
korst. Het beleefde wordt niet meer precies overgeschreven, zooals de methode 
van de exacte photographische getrouwheid het eischt. Het krijgt weer een die-
peren, meer overpeinzenden achtergrond en wel door de persoonlijkheid van 
hem, die zich met de gebeurtenissen confronteert“ (Huebner: HV, 05.04.1931).  

216  Sein negatives Urteil über die Reportageautoren versucht Huebner ausgerechnet 
durch die Berufung auf Luc Willink zu bekräftigen: „Zwei dieser Autoren hat Luc 
Willink in Het Vaderland scharf kritisiert, und das vollkommen zurecht meiner 
Ansicht nach“ [„Twee van deze schrijvers heeft Luc Willink in Het Vaderland 
krachtig gelaakt en mijns inziens volkomen terecht“] (Huebner: HV, 05.04.1931). 
Auf welche konkrete Rezension Huebner sich bezieht, ist nicht erkennbar. Der Be-
griff Nieuwe Zakelijkheid wird von Willink erstmals in der Kisch-Rezension verwen-
det (Willink: HV, 15.07.1931). Im Zeitraum von Huebners Beitrag gibt es lediglich 
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Willink, der auch literaturkritische Beiträge für Het Vaderland schrieb, war ei-
gentlich Cineast und arbeitete zwischen 1924 und 1933 als Filmkritiker bei Het 
Vaderland (Linssen et al. 1999: 307). In einer Besprechung von Egon Erwin Kischs 
Reportagenband Der rasende Reporter, der durch den kommunistischen Autor 
Nico Rost ins Niederländische übersetzt worden war, steht Willink der Nieuwe 
Zakelijkheid durchaus wohlwollend gegenüber. Ähnlich wie Christiaan de Graaff 
oder R. Casimir, beschreibt er sie als Ausdruck des Zeitgeistes, als internationa-
les Phänomen, das sich in nahezu allen Kunstgebieten verankert habe:  

Es wurde viel auf die Nieuwe Zakelijkheid gescholten, aber sie ist nichtsdestotrotz 
mit der Unnachgiebigkeit des Zeitgeistes über uns gekommen und hat uns auf al-
lerlei Gebiet Gutes und Schlechtes gebracht. Sie kommt nicht nur zum Ausdruck 
in Architektur und Möbelkunst, nicht nur in der Malerei, der Cinematografie, und 
in der wunderlichen, bisher nur halb entdeckten Illustrationsform, die wir Foto-
montage nennen, nicht nur in diesem gesamten Komplex, der sich über ein welt-
weites Gebiet erstreckt, sondern in einer endlosen Reihe von Ausdrucksmöglich-
keiten217 (Willink: HV, 15.07.1931, hier Kursiv- statt Sperrdruck). 

Zu diesen Ausdrucksmöglichkeiten rechnet Willink auch die Reportage, die er 
als prädestiniertes Genre jener Zeit beschreibt: „unsere Zeit ist so interessant, 
das Leben pulsiert allseits so grell und heftig, dass eine derart von Lyrik und 
Verzierung befreite Abbildung – gerade durch ihre Glaubwürdigkeit und ihren 
verlässlichen Charakter – einen mehrfach atemraubend packen kann“ 218 
(Willink: HV, 15.07.1931). Willinks Akzentuierung der nüchternen Abbildung 

                                                        
eine Rezension zur niederländischen Übersetzung von Döblins Berlin-Alexander-
platz, in der Willink sich eindeutig negativ äußert. Hierin kritisiert er jedoch weni-
ger den literarischen Stil, sondern vielmehr die Thematik und vulgäre Sprache 
des Romans, den er als „Schmutz der Straße“ [„vuil van de straat“] bezeichnet 
(Willink: HV, 30.01.1931).  

217  „Er is véél op de Nieuwe Zakelijkheid gescholden, maar zij is niettemin met de 
onverbiddelijkheid van den tijdgeest over ons allen gekomen en heeft ons haar 
goed en haar kwaad gebracht op allerlei gebied. Zij uit zich niet alleen in archi-
tectuur en meubelkunst, niet slechts in de schilderkunst, de cinematografie en in 
dien wonderlijken, nog maar half ontdekten illustratie-vorm, dien wij: fotomon-
tage noemen, niet alleen in heel dit complex dat een wereldwijd gebied bestrijkt, 
maar in een eindelooze reeks van uitingsmogelijkheden“ (Willink: HV, 15.07.1931, 
hier gecursiveerde i.p.v. gespatieerde druk).  

218  „onze tijd is zóó belangwekkend, het leven klopt allerwegen zóó fel en sterk, dat 
een dusdanige van lyriek en versiering ontdane afschildering – juist door haar 
geloofwaardigheid en haar betrouwbaar karakter – veelal adembenemend kan 
boeien“ (Willink: HV, 15.07.1931). 
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liest sich wie eine Antithese zu der von Borel geforderten Gestaltung (cf. Borel: 
HV, 15.03.1931), dennoch differenziert auch Willink bei der Reportage explizit 
zwischen Alltagsjournalismus und einer spezifisch literarischen Variante:  

zu diesem Komplex [der Nieuwe Zakelijkheid, JW] zählt man auch die Reportage, 
d.h. nicht die alltägliche Form des Journalismus, wie die Tagesordnung sie für alle 
Couranten liefert, sondern eine, die den Charakter einer unparteiischen, genauen 
und ungeschminkten Tatsachenwiedergabe nutzt, um die Romantik des wirkli-
chen und täglichen Lebens zu beschreiben 219 (Willink: HV, 15.07.1931). 

Bei der literarischen Reportage fungierten die Stilmittel des Journalismus le-
diglich als Rüstzeug, um den eigenen Erlebnissen Ausdruck zu verleihen. Ähn-
lich wie Borel nutzt auch Willink den Begriff Romantik zur Klassifizierung ‚ech-
ter‘ Literatur. Die literarische Reportage definiert Willink genauer als:  

Eine Nieuwe Zakelijkheid in Form von Beobachtung, wenig oder nicht reflektie-
rend, eine Erzählkunst der Einfachheit und der direkten Effektivität, ohne Phrase 
und ohne Passion. Deshalb aber nicht trocken oder gefühlslos. Deshalb aber nicht 
ausgedörrt oder total objektiviert; sondern die sachliche Beschreibung selbst er-
lebter Abenteuer ohne Zugabe von Phantasie, ohne Tendenz, praktiziert durch ei-
nen für gut und böse, schön und hässlich sensibilisierten Mann, der es versteht, 
das persönlich Erfahrene auf andere zu übertragen, und dies weniger durch sei-
nen Stil und seine Meinung als durch die Bedeutung der Lebensformen, die er auf 
seinen Erkundungsreisen wählte220 (Willink: HV, 15.07.1931, hier Kursiv- statt 
Sperrdruck).  

Willinks Charakterisierung als „nicht ausgedörrt“ („niet dor“) suggeriert eine 
direkte Verbindung zu Huebner, der die Nieuwe Zakelijkheid wenige Monate zu-

                                                        
219  „in dit complex [van de Nieuwe Zakelijkheid, JW] betrekt men ook de reportage, 

d.w.z. niet den alledaagschen vorm van journalistiek, zooals de dagagenda haar 
voor alle couranten oplevert, maar een, die het karakter van onpartijdige, nauw-
keurige en onopgesmukte weergave der feiten gebruikt om de romantiek van het 
werkelijke en hedendaagsche leven te beschrijven“ (Willink: HV, 15.07.1931). 

220  „Een Nieuwe Zakelijkheid in den vorm van observatie, weinig of niet bespiege-
lend, een vertelkunst van eenvoud en direct doeltreffen, zonder frase en zonder 
hartstocht. Daarom nog niet droog of gevoelloos. Daarom nog niet dor of totaal 
geobjectiveerd. Maar de zakelijke beschrijving van zélf beleefde avonturen zon-
der toevoeging van fantasie, zonder tendentie, gedaan door een voor goed en 
kwaad, mooi en leelijk, gevoelig man, die het persoonlijk ervaarde aan anderen 
weet te doen beleven, véél minder door zijn stijl en zijn meening, dan door de 
belangrijkheid van die levensvormen, welke hij op zijn speurtochten koos“220 
(Willink: HV, 15.07.1931, hier gecursiveerde i.p.v. gespatieerde druk). 
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vor als einen „Zustand innerer Dürre“ („toestand van innerlijke dorheid“) be-
schrieb (Huebner: HV, 05.04.1931). Auch wenn es keine direkten Verweise gibt, 
scheint es angesichts des kleinen Mitarbeiterstamms in der Kunstredaktion 
von Het Vaderland unwahrscheinlich, dass Willink über die Beiträge seiner Kol-
legen nicht im Bilde war und sich mit seinem Beitrag auch ihnen entgegen-
stellte. Dabei wird trotz der unterschiedlichen Urteile zur Nieuwe Zakelijkheid 
deutlich, dass sowohl Willinks wie auch Borels und Huebners Positionierung 
prinzipiell auf denselben ästhetischen Maßstäben zu basieren scheint: So for-
muliert Willink implizit auch den Anspruch von Authentizität, indem er betont, 
dass es bei der Nieuwe Zakelijkheid um selbst erlebte Abenteuer gehen müsse. 
Die persönliche Erfahrung ist für ihn die wichtigste Voraussetzung eines lite-
rarischen Reporters: „Dies ist für ihn ein unumstößliches Gesetz: er muss alles, 
worüber er seinen Stift führen will, am Leibe erfahren haben“221 (Willink: HV, 
15.07.1931). Der Reporter müsse dabei „er selbst bleiben“222 und der „Gefahr der 
Sensationsjagd“223 widerstehen (Willink: HV, 15.07.1931, hier Kursiv- statt Sperr-
druck). Ein Vorwurf, der auch bereits von Huebner hervorgebracht wurde.  

Hinzu kommt bei Willink die explizite Ablehnung politischer Ideologien 
in Literatur, denn „gerade Unparteilichkeit [ist] eine so vitale Bedingung für 
das Genre der nieuw-zakelijke Reportage“ 224  (Willink: HV, 15.07.1931). Das 
Problem der Tendenz bildet Willinks Hauptkritikpunkt an Kischs Werk und 
dessen niederländischer Übersetzung. Durch die kommunistische Intention 
wiesen Werk und Übersetzung eine deutliche „Parteilichkeit“225 auf (Willink: 
HV, 15.07.1931): 

Einmal erkannt, dass drei Faktoren: Autor, Anthologie-Übersetzer und Verlegerin 
eine Auswahl verüben, ist alles Vertrauen in die Wiedergabe des Rasenden Repor-
ters dahin. Das ist keine Nieuwe Zakelijkheid. Das ist nicht ohne Tendenz oder Re-

                                                        
221  „Dit is voor hem een onverbrekelijke wet: hij moet alles, waarover hij zijn pen wil 

voeren, aan den lijve ondervonden hebben“ (Willink: HV, 15.07.1931). 
222  „zichzelf blijven“ (Willink: HV, 15.07.1931, hier gecursiveerde i.p.v. gespatieerde 

druk). 
223  „gevaar van sensatie-jacht“ (Willink: HV, 15.07.1931). 
224  „onpartijdigheid [is] juist zoo’n vitale voorwaarde […] voor het genre der nieuwe 

zakelijke reportages“ (Willink: HV, 15.07.1931). 
225  „partijdigheid“ (Willink: HV, 15.07.1931).  
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tusche. Das erfüllt keine der Bedingungen, die die große Weltreportage stellt226 
(Willink: HV, 15.07.1931).  

Auch hier zeigt sich wiederum ein nuanciertes Urteil. Obwohl Willink sich prin-
zipiell für die Nieuwe Zakelijkheid ausspricht, bringt er sie dennoch mit politi-
scher Tendenzkunst in Verbindung und unterscheidet so zwischen einer ‚ech-
ten‘ und einer ‚falschen‘ Variante.  

4.3.3. Zwischenfazit erste Rezeptionsphase (1926-1931)  

Die Analyse der ersten Phase der Literaturkritik hat gezeigt, dass heterogene 
Positionierungen vorhanden sind. Hierbei fällt auf, dass die einzelnen Kritiker-
urteile – zumindest in dieser frühen Phase – eher isoliert nebeneinanderstehen 
und keine explizite Diskussion zu erkennen ist. Trotz der Heterogenität findet 
sich in der Verbindung von Nieuwe Zakelijkheid und Modernität eine Gemein-
samkeit, die nahezu alle Beiträge kennzeichnet. Global lassen sich die diversen 
Positionierungen in zwei verschiedene Akteurstypen unterteilen: So findet 
sich auf der einen Seite eine positive Kritikerposition, die eine gewisse Affinität 
zu Phänomenen der Moderne aufweist und die Nieuwe Zakelijkheid als Kunst 
präsentiert. Diese Positionierung, die chronologisch betrachtet mit de Graaff 
beginnt und zu der sich im weiteren Verlauf van Vriesland, Donker, Casimir, 
Willink und Hoornik rechnen lassen, kann aus institutioneller Sicht als ein Ver-
such erklärt werden, die relative Autonomie des Kunstfeldes mit einem neuen 
Kunstphänomen zu verbinden. Die genannten Kritiker stärken durch ihre Ex-
pertise (das Erkennen eines neuen, relevanten Phänomens) und durch das de-
zidierte Abweisen einer heteronom bestimmten Massenkunst ihre eigene Feld-
position. Das Befürworten der Nieuwe Zakelijkheid wird in der frühen Phase 
durch diese Kritiker folglich als eine legitime Positionierungsmöglichkeit in ei-
nem relativ autonomen Feld wahrgenommen.  

Auf der anderen Seite gibt es einen negativen Typus, dessen Urteil prinzi-
piell auf denselben normativen Oppositionen fußt, nur wird die Nieuwe Zakelijk-
heid umgehend als ein durch heteronome Kräfte bestimmtes Phänomen der 

                                                        
226  „Eenmaal bespeurend, dat drie factoren: schrijver, bloemlezer-vertaler en uit-

geefster een selectie betrachten, is alle vertrouwen weg in de weergave van den 
razenden reporter. Dat is geen Nieuwe Zakelijkheid. Dat is niet zonder tendentie 
of retouche. Dat voldoet aan géén van de voorwaarden, die de groote wereld-re-
portage stelt“ (Willink: HV, 15.07.1931). 
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Moderne präsentiert (Reproduzierbarkeit, Reportage, Kommerzialisierung) 
und die künstlerische Gestaltungsfreiheit angezweifelt. Dieser zweite Typus 
manifestiert sich in den Rezensionen Henri Borels und seines Vaderland-Kolle-
gen Friedrich Markus Huebner sowie im katholischen Segment bei Gerard 
Knuvelder, Dirk Coster und Urbain van de Voorde. Aus institutioneller Perspek-
tive lässt sich ihre Position als Versuch beschreiben, die institutionelle Auto-
nomie des Kunstfeldes zu wahren. Durch ihr kritisches Sachverständnis, das sie 
befähigt, Kunst von Nichtkunst (Nieuwe Zakelijkheid) zu unterscheiden, legiti-
mieren sie ihre Position. Im Kern nutzen aber beide Akteurstypen dieselben 
poetologischen Normen (Originalität, Gestaltung), um sich im Feld zu Positio-
nieren.  

Das Kriterium Originalität (1) wird meist inform des Arguments der Er-
kennbarkeit des Autors in seinen Werken bzw. als Authentizität eingekleidet. 
Diese Norm wird zur Abgrenzung von heteronomer Massenkunst funktionali-
siert, die lediglich Imitatoren und keine ‚echten‘ Autoren produziere (Knuvel-
der, van de Voorde, Hoornik, Borel, Huebner, de Graaff, van Vriesland, Willink). 
Die Norm der Gestaltung (2) kann sich in den literaturkritischen Beiträgen ei-
nerseits allgemein auf die Gestaltung des Materials, also des Inhalts, (de Graaff, 
Borel) und andererseits spezifischer auf die Gestaltung der Figuren beziehen 
(Knuvelder). Häufig wird sie der Reportage oder dem Journalismus kontrastiv 
gegenübergestellt, um so die Grenzen des Kunstfeldes zu markieren (van 
Vriesland, Huebner, Willink, Hoornik). Selbst Willink, der dem Reportagestil 
die größte Wertschätzung beimisst, differenziert zwischen Alltagsjournalismus 
und einer speziell literarischen Reportage. Beide Argumentationslinien, Orgi-
nalität und Gestaltung, weisen Interdependenzen auf und lassen sich in der 
Praxis nicht immer scharf voneinander trennen. 227 Im Kern plädieren beide 
Normen für die Autonomie des Künstlers, der sich von (1) literarischen Vorbil-
dern und (2) festgelegten Erzählstilen (Reportage) bei seiner literarischen Pro-
duktion nicht bestimmen lassen dürfe.  

Die vorgestellten Kritikerpositionen haben gezeigt, dass ungeachtet ihres 
christlichen Tenors die Urteile der katholischen Literaturkritik im Grunde auf 

                                                        
227  Die unter (1) und (2) genannten Aspekte fungieren hier vor allem als strukturie-

rende Oberbegriffe, die nicht zwingend wortgetreu in jeder besprochenen Rezen-
sion vorkommen müssen. Sie dienen als abstrahierendes Ordnungsraster, um die 
divergierenden literaturästhetischen Aussagen für die Positionenkonstellation 
im Feld zu systematisieren. 
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demselben Normenkatalog wie die des ‚neutral-liberalen‘ Segments basieren.228 
Zwar liegt der Fokus der katholischen Kritiker mehr auf der allgemeinen Be-
schreibung eines Dualismus zwischen Katholizismus und Modernität (Coster, 
Knuvelder, van de Voorde) statt auf einer detaillierten Auseinandersetzung mit 
der Nieuwe Zakelijkheid, dennoch positionieren sie sich mittels derselben Logik. 

Anders als bei der katholischen Kritik wurde die literarische Nieuwe Zake-
lijkheid in der Anfangsphase in sozialistischen Medien nur peripher und in der 
protestantischen Kritik gar nicht thematisiert. Für die Gründe können hier nur 
vorsichtige Annahmen formuliert werden: Zwar gab es sowohl in Het Volk als 
auch in Voorwaarts 1925 bereits eine Kunstrubrik, allerdings waren die Beiträge 
bis in die 1930er Jahre hinein eher kurz gehalten und befassten vornehmlich 
Premierenankündigungen oder Theaterspielpläne.229 Für die sozialistische Wo-
chenzeitung De Tribune, die in dieser ersten Phase noch nicht in Erscheinung 
tritt, kann man konstatieren, dass es hier keine feste Kunstrubrik gab und 
Buchrezensionen, etc. nur in unregelmäßigen Abständen erschienen. In der 
protestantischen Zeitung De Reformatie tauchte der Begriff Nieuwe Zakelijkheid 
ebenfalls erst ab der zweiten Rezeptionsphase auf, wenngleich es auch hier 
schon ab 1920 eine feste Kunstrubrik gab. Mit ihrer anfänglichen Zurückhal-
tung stellen die Debatten der ideologischen Feldsegmente somit eine tempo-
räre Verzögerung der Debatten des dominierenden Segments dar.  

Mit Blick auf die heutige Forschungsperspektive hat diese systematische 
Analyse der frühen Rezeptionsphase der Nieuwe Zakelijkheid gezeigt, dass sich 
die in der späteren Forschung oft exponiert dargestellten Urteile Marsmans 
(1932) und ter Braaks (1934) primär an poetologischen Standpunkten orientie-
ren, die bereits in dieser ersten Phase entwickelt wurden. Auch Marsman und 
ter Braak fungieren somit lediglich als Spielball einer zugrundeliegenden Feld-
logik. Die folgende Analyse soll nun darlegen, inwieweit die zweite Rezeptions-
phase eine Fortsetzung dieser Diskussionen darstellt. 

228 Eine katholische Färbung äußert sich z.B. in den rezensierten Werken (cf. Hoornik: 
DT, 05.12.1931), dem Verweis auf katholische Autoren (cf. Anonym: DT, 18.03.1929; 
Vagavi: DT, 07.11.1931; Knuvelder: DT, 03.08.1929) oder in der Wortwahl (Knuvelder: 
DT, 03.08.1929).  

229 Da beide Zeitungen ab 1929 demselben Verlagshaus (De Arbeiderpers) angehören 
(van de Plasse 2005: 55), liegt die Vermutung nahe, dass die Zeitungen auch in-
haltliche Überschneidungen aufweisen.  
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4.4. Die Phase der negativen Konsensbildung in der Literaturkritik 
(1932- 1935) 

Zu Beginn der 1930er Jahre setzt allmählich die Intensivierung der literaturkri-
tischen Debatten zur Nieuwe Zakelijkheid ein, die mit einer dominant negativen 
Urteilsbildung einhergeht. Das Phänomen wird breitgetragen in allen Feldseg-
menten diskutiert, wobei mehr als 50% der Artikel in ‚neutral-liberalen‘ Medien 
erscheint. Die Hälfte aller in dieser Zeit verfassten Beiträge waren Buchrezen-
sionen, während gut ein Fünftel der Artikel sich mit allgemeinen Darstellungen 
der literarischen Entwicklungen befasste. Der Fokus verschiebt sich in der 
zweiten Phase von deutschsprachiger zu niederländischer Literatur, denn ab 
1932 entstanden die Werke, die auch in der späteren Forschung der Nieuwe 
Zakelijkheid zugeordnet wurden. Besprochen wurden im Feuilleton einerseits 
Autoren wie M. Revis, Ben Stroman, W.A. Wagener und Jef Last, die in der  
Literaturwisssenschaft allgemein als Kern der Nieuwe Zakelijkheid charakteri-
siert werden sowie andererseits Autoren, die in deren Peripherie verortet wer-
den: Ferdinand Bordewijk, Albert Helman, oder Albert Kuyle (cf. Anten 1982; 
Goedegebuure 1992; Grüttemeier 1995). Andererseits werden im Feuilleton 
aber auch Autoren mit Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung gebracht, die in der spä-
teren literaturwissenschaftlichen Rezeption keine Rolle spielen. Hierzu zählen 
u.a. A. den Doolaard, Antoon Coolen oder Johan Fabricius. Unabhängig von den
genannten Autorennamen ist jedoch aufällig, dass das Einsetzen des negativen
Konsenses zeitlich parallel mit dem Erscheinen der nieuw-zakelijke Werke auf
dem niederländischen Buchmarkt verläuft. Die Verdichtung der negativen Ur-
teile beeinflusst somit die Rezeption dieser Werke und die Positionen ihrer Au-
toren im Feld.

4.4.1. Nieuwe Zakelijkheid als Massenkunst 

In der ersten Rezeptionsphase charakterisierten diverse Kritiker die Nieuwe 
Zakelijkheid als epigonenhafte Literatur und präsentierten sie u.a. als kommer-
zielles Massenprodukt, Modeparole oder politische Tendenzkunst. Dieser Vor-
wurf setzt sich in der zweiten Phase fort, wie u.a. Jan Greshoffs Rezensionen 
illustrieren. Greshoff, der gleichermaßen als Dichter und Kritiker tätig war, 
verfügte über ein ausgeprägtes literarisches Netzwerk. Er schrieb für diverse 
Fachzeitschriften und arbeitete als Berater für niederländische Verlage (cf. 
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Missinne & Rymenants 2009). Seit 1927 wohnte Greshoff in Brüssel. Als Korre-
spondent für Het Vaderland informierte er über die literarischen Entwicklungen 
in Frankreich. In zwei Rezensionen bespricht er französische Autoren, die er 
der literarischen „Mode“230 des Reportagestils zuordnet und findet nur wenig 
Positives an diesem Stil, den er zum „System der ‚Nieuwe Zakelijkheid‘“231 rech-
net (Greshoff: HV, 11.03.1934). Greshoff charakterisiert die nieuw-zakelijke 
Künstler als „oberflächliche Nachschwätzer“232 (Greshoff: HV, 11.03.1934). Sie 
seien lediglich „Mitläufer, die – nicht genau wissend, worum es eigentlich geht – 
es verstehen aus guten Anfängen eine peinliche Karikatur zu machen“ 233 
(Greshoff: HV, 11.03.1934).  

In seinen literarischen Besprechungen pocht Greshoff wiederholt auf den 
fehlenden Einfallsreichtum der nieuw-zakelijke Autoren. Nur zwei Wochen spä-
ter erscheint in derselben Zeitung ter Braaks Rezension zu Albert Kuyles Ro-
man Harten en Brood (1933) und Jef Lasts Partij Remise (1933), in der er diese bei-
den Autoren als Epigonen des russischen Autors Ilja Ehrenburg abwertet (cf. 
ter Braak: HV, 25.03.1934). Wenngleich der Begriff des Epigonen bei Greshoff 
nicht explizit fällt, ist die Parallele zu ter Braaks zentralem Kritikpunkt an der 
Nieuwe Zakelijkheid dennoch auffällig – vor allem vor dem Hintergrund, dass 
beide eng miteinander befreundet waren und Greshoff intensiv an der Zeit-
schrift Forum mitwirkte (cf. Hanssen 2000: 230).  

Darüber hinaus lassen sich in den Beiträgen der beiden Kritiker weitere 
parallele Argumentationsmuster aufzeigen. So urteilt Greshoff: „Der Wert ei-
ner Schrift, man kann dies nicht oft genug wiederholen, hängt noch immer von 
der Persönlichkeit des Machers allein ab. Alle Genres sind gut, sofern sie von 
einem wichtigen Mann ausgeübt werden“ 234  (Greshoff: HV, 11.03.1934). 
Greshoffs Betonung der Schriftstellerindividualität schließt an die vent-Posi-
tion von Forum an. Anstelle einer vornehmlich auf der Form des Kunstwerks ba-
sierenden Ästhetik proklamierte die Forum-Gruppe mit Gründung ihrer Zeit-

                                                        
230  „mode“ (Greshoff: HV, 11.03.1934). 
231  „systeem der ‚nieuwe zakelijkheid‘“ (Greshoff: HV, 11.03.1934). 
232  „Oppervlakkige napraters“ (Greshoff: HV, 11.03.1934). 
233  „naloopers die, niet precies wetende waar het om te doen is, van goede beginselen 

een pijnlijke caricatuur weten te maken“ (Greshoff: HV, 11.03.1934). 
234  „De waarde van een geschrift, men kan dit nooit genoeg herhalen, hangt nog im-

mer geheel af van de persoonlijkheid van den maker. Alle genres zijn goed, wan-
neer ze door een belangrijk man beoefend worden“ (Greshoff: HV, 11.03.1934). 
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schrift 1932 die Persönlichkeit des Autors (vent) als zentralen Maßstab für Lite-
ratur (ter Braak et al. 1932: 1f).235  

Die fehlende Originalität des Autors kritisiert ter Braak auch in seiner Be-
sprechung von Revis’ Roman Gelakte hersens. Hierin greift er den Ehrenburg-
Vergleich erneut auf und präsentiert Revis’ Roman als schlichte Kopie des rus-
sischen Autors. Ter Braak mokiert sich über die Verlagsanzeige zu Gelakte her-
sens, in der Revis’ Schreibtechnik als progressive literarische Neuerung bewor-
ben wird. Mit deutlich sarkastischem Unterton stellt ter Braak klar:  

Ich hätte lieber über den Mut gesprochen, der nötig ist, um in unserem Land Ilja 
Ehrenburg nachzuahmen, aber über diesen kleinen terminologischen Unter-
schied sehe ich hinweg. Hurra für Revis! Hurra für die nieuwe zakelijkheid! Hurra 
für jeden neuen Sproß in der Familie236 (ter Braak: HV, 13.05.1934). 

Mit Greshoff und ter Braak positionieren sich in Het Vaderland zwei gut ver-
netzte Kritiker als explizite Gegner der Nieuwe Zakelijkheid. Dass in der zweiten 
Rezeptionsphase der negative Konsens aber nicht nur von den Kritikern geteilt 
wird, sondern mitunter sogar von den nieuw-zakelijke Autoren selbst mitgetra-
gen wurde, illustriert ein Beitrag Ben Stromans. Im Sammelband Rondom het 
boek237, der anlässlich der jährlichen Boekenweek 1935 herausgeben wurde, pu-
bliziert Stroman den Artikel ‚De nieuwe zakelijkheid in de literatuur‘238. Zwar 
handelt es sich hierbei nicht wie bei den anderen analysierten Beiträgen um 
einen Zeitungsartikel239, dennoch ist Stromans Artikel ebenso relevant, da er 
eines der wenigen expliziten poetologischen Zeugnisse eines nieuw-zakelijke Li-
teraten darstellt (cf. Grüttemeier 2013). Umso markanter ist es, dass Stroman 
selbst in seinem Artikel eine distanzierte Position zur Nieuwe Zakelijkheid ein-
nimmt und sein eigenes literarisches Werk nicht explizit damit in Verbindung 
bringt. Stroman kritisiert den internationalen Einfluss der „literarischen Jour-

                                                        
235  Diese Polemik wurde in der Forschung als vorm- of-vent-Debatte beschrieben (cf. 

Oversteegen 1969).  
236  „ik zou liever gesproken hebben over den moed, die ervoor noodig is om Ilja 

Ehrenburg in ons land na te volgen, maar over dit klein verschil van terminologie 
stap ik heen. Hoera voor Revis! Hoera voor de nieuwe zakelijkheid! Hoera voor 
iedere nieuwe spruit in de familie“ (ter Braak: HV, 13.05.1934). 

237  wörtlich: Rund ums Buch.  
238  wörtlich: ‚Die Nieuwe Zakelijkheid in der Literatur.‘  
239  Stromans Artikel wird in diversen Zeitungsartikeln zur Boekenweek genannt, 

aber nicht weiter kommentiert (cf. Anonym: AH, 01.03.1935; Anonym: Telegraaf, 
03.03.1935 und 31.03.1935; Anonym: HV, 28.03.1935).  
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nalistik“ 240  auf die niederländische Literatur, wozu er u.a. auch Ehrenburg 
zählt, und klassifiziert M. Revis als deren „Journalisten-Epigonen“241 (Stroman 
1935: 79). Auf diese Weise reiht Stroman sich in die allgemeine Argumenta-
tionslinie ein, die bereits zu Beginn der 1930er Jahre mit van Vriesland (1930) 
oder auch Hoornik (1931) einsetzt und sich in der zweiten Phase über u.a. 
Greshoff (1934), bis hin zu ter Braak (1934) spannen lässt.  

Dieselben Autorennennungen und der teils gleiche Wortgebrauch sig-
nalisieren, dass Stroman über die aktuellen literaturkritischen Debatten zur 
Nieuwe Zakelijkheid gut informiert ist. So verweist er explizit auf van Vrieslands 
Beitrag ‚Onzaakkundige zakelijkheid‘ vom März 1930 und führt Constant van 
Wessem als exemplarischen Wegbereiter dieser Literatur an (Stroman 1935: 
77). Als ausländische Einflüsse auf die Reportagekunst nennt Stroman Ilja 
Ehrenburg, die deutschen Autoren Egon Erwin Kisch und Heinrich Hauser so-
wie ihre französischen Kollegen Albert Londres und Paul Morand (Stroman 
1935: 81). Mit Ausnahme von Morand werden diese Namen auch bei diversen 
anderen Akteuren in Zusammenhang mit Reportageliteratur genannt (cf. van 
Vriesland: NRC, 14.03.1930; Willink: HV, 15.07.1931; de Graaff: AH, 29.10.1932; 
Greshoff: HV, 11.03.1934; Tazelaar: DR, 10.03.1933). Trotz dieser ausgewiesenen 
Expertise erwähnt Stroman sein eigenes literarisches Werk nicht und bezieht 
auch zu den Rezensionen anderer Kritiker über seine Romane keine Stellung 
(cf. van Vriesland: NRC, 03.08.1932; Tazelaar: DR, 24.03.1933). Sein Stillschwei-
gen lässt darauf schließen, dass er den Fokus auf andere Akteure lenken und 
selbst aus dem Scheinwerferlicht treten möchte (cf. Grüttemeier 2011: 10).  

Eine vergleichbare Positionierung zeigt sich beim kommunistischen Autor 
Jef Last, der ebenfalls als Vertreter der Nieuwe Zakelijkheid gilt (cf. Goedegebuure 
1992: 103; Anten 2013: 220). In einem Zeitungsartikel in Het Volk weist Last nicht 
nur den Stil Ehrenburgs, sondern auch die Nieuwe Zakelijkheid explizit ab. Der 
Zeitungsbericht ist eine Zusammenfassung eines öffentlichen Auftritts, bei 
dem Last von seinen Erlebnissen in der Sowjetunion berichtet. In der Darstel-
lung des Journalisten belächelt Last die mangelhafte Kenntnis der russischen 
Literatur in den Niederlanden. In einer Umfrage der kommunistischen Zeit-
schrift Links richten242, bei der Last einer der produktivsten Akteure war, wurde 

                                                        
240  „literaire journalistiek“ (Stroman 1935: 79). 
241  „journalist-epigoon“ (Stroman 1935: 79). 
242  Die Zeitschrift Links richten bestand aus einem gleichnamigen sozialistischen Au-

torenkollektiv (Bakker 1985: 186). Neben Jef Last waren an der Zeitschrift u.a. 
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Ehrenburg von niederländischen Autoren als zentrale Figur der russischen Li-
teratur genannt. Dieses Ergebnis hätte während Lasts Aufenthalts in der Sow-
jetunion für große Belustigung gesorgt, denn Ehrenburg 

kennt man in Russland sehr schlecht und erst seit kurzem ist er wieder ein Sow-
jetautor geworden. Sein Stil, den man zur nieuwe zakelijkheid zählen kann, hatte 
keinen Einfluss. Im Gegenteil, diese Richtung ist kürzlich noch als blutarm und 
typisch bourgeois verurteilt worden243 (Last cit. Anonym: HVo, 14.01.1933).  

Der Begriff Nieuwe Zakelijkheid dient hier als Schlagwort, um die Unkenntnis der 
niederländischen Literaturszene zu unterstreichen. Ohne näher auf die Nieuwe 
Zakelijkheid einzugehen, verweist Last Autor und Konzept ins bürgerliche Lager 
und distanziert sich auf diese Weise von der Nieuwe Zakelijkheid.244  

Während Last Ehrenburgs Literatur ablehnt, positioniert sich der sozialis-
tische Chefkritiker von Het Volk, A. M. de Jong, auf konträre Weise.245 In seiner 
Rezension zu Ehrenburgs neuem Roman Ons dagelijksch brood246 (1933) setzt er 
sich ausdrücklich für Ehrenburg und dessen Literatur ein. Innerhalb des sozia-
listischen Segments bekleidete de Jong diverse Funktionen und wurde dort als 
eine Art „Kulturpapst“247 gesehen (Dera 2013: 34). Für den sozialistischen Ver-
lag De Arbeiderpers arbeitete er seit 1920 als Kunstredakteur bei Het Volk und 
bediente seit 1930 das Literaturprogramm des Radiosenders VARA, der eben-
falls Teil des Verlagskonzern war (cf. Dera 2013). Darüber hinaus war de Jong 

                                                        
auch Nico Rost und als Korrespondent Egon Erwin Kisch beteiligt (cf. Koopmans 
2010: 95).  

243  „kent men in Rusland zeer slecht en eerst sinds kort is hij weer sowjetschrijver 
geworden. Zijn stijl, dien men onder de nieuwe zakelijkheid kan rangschikken, 
heeft geen invloed gehad. Integendeel, deze richting is onlangs nog veroordeeld 
als bloedeloos en typisch bourgeois“ (Last cit. Anonym: HVo, 14.01.1933). 

244  Auch in vielen anderen Beiträgen der sozialistischen Literaturkritik wird die 
Nieuwe Zakelijkheid inhaltlich nicht näher thematisiert (C.M.V.: HVo, 10.05.1932; 
H.K.: HVo, 18.07.1933; Rost: Tribune, 10.07.1935; Anonym: HVo, 14.01.1933). 

245  Dass Last und de Jong trotz ihrer ähnlichen politischen Gesinnung in literarischer 
Hinsicht oftmals nicht auf einer Wellenlänge lagen, demonstriert auch eine pole-
mische Fehde, die die beiden anlässlich der Veröffentlichung von Lasts Roman 
Partij Remise (1934) austrugen. In seiner Rezension zu diesem Roman beschuldigte 
de Jong den Autor in Het Volk des Plagiats oder in seinen Worten des „ordinären 
Buchstabendiebstahls“ [„Ordinaire letterdieverij“] (de Jong cit. Beekman &  
Grüttemeier 2005: 51). Für eine ausführliche Darstellung des Konflikts cf. Beekman 
& Grüttemeier 2005.  

246  Wörtlich: ‚Unser täglich Brot.‘  
247  „cultuurpaus“ (Dera 2013: 34).  
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als literarischer Berater für den Buchverlag von De Arbeiderpers tätig (Laan 2007: 
227). Im sozialistischen Segment bespielte er so diverse Terrains und war über-
dies auch als Autor erfolgreich. Sein achtbändiger Romanzyklus Merijntje Gijzen 
(1925-1938) gehörte zu den meistverkauften Büchern der Zwischenkriegszeit 
(van Boven 2015: 96f).  

Durch de Jongs kommerziellen Erfolg wurde er von vielen Kritikern des 
‚neutral-liberalen‘ Segments abwertend als Volksschriftsteller betitelt. Seine 
populären Werke wurden dabei einer ‚elitären‘ Kunst entgegengestellt.248 Die 
vermeintlichen poetologischen Spannungen wurden von beiden Seiten befeu-
ert und entluden sich sowohl in den Fachzeitschriften, als auch in den Zeitungs-
chroniken.249 In seiner Rezension zu Ehrenburgs Roman Ons dagelijksch brood 
steht somit auch weniger das Werk selbst im Fokus, als de Jongs Standpunkt 
zur „bürgerlichen Kritik“250 (de Jong: HVo, 24.10.1933). So mokiert er sich über 
deren anfängliche Euphorie beim Erscheinen von Ehrenburgs sozialkritischen 
Debütroman Das Leben der Autos (1930): 

Das alles war verlockend fremd und die scharfe Schlussfolgerung nahmen sie [die 
bürgerlichen Kritiker, JW] gerne in Kauf: Im Herzen hatten sie überhaupt keine so 
hohe Meinung von der Welt und zynische Urteile finden sie witzig und interes-
sant, giftige Zungen fanden sie bei Konversationen immer unterhaltsam. Und so 
wurde Ilja Ehrenburg, vielleicht zu seiner eigenen amüsierten Überraschung, zum 
Herzenskind des bürgerlichen Kunstsinns und ein weltbekannter Autor. Er war 
der Mann des modernen Tempos, der Künstler mit dem filmischen Blick, ein be-

                                                        
248  In allen Beiträgen des vorliegenden Korpus, in denen de Jongs Name fällt, wird er 

(meist in Aufzählung mit anderen Autoren) abschätzig als kommerziell erf-
olgreicher Autor benannt. So schreibt ein anonymer Kritiker im NRC, dass de 
Jongs Romane an „die Leselust der übergroßen Mehrheit niederländischer Leser, 
die kein speziell literarisch gerichtes Interesse aufbringe“ beantworte [„den lees-
lust van de overgroote meerderheid der Nederlandsche boekenlezers, die geen 
speciale literair gerichte attentie opbrenge“] (Anonym: NRC, 23.03.1935).  

249  So polemisierte de Jong in seiner 1927 zusammen mit Autor Israël Querido ge-
gründeten Zeitschrit Nu gegen die Redakteure von De Vrije Bladen und De Gemeen-
schap und kritisierte ihre ‚elitäre‘ Kunstkritik. Die beschuldigten Akteure, worun-
ter Hendrik Marsman und Menno ter Braak reagierten in einem Pamphlet mit 
dem Titel aNti-schUnd (1927), in dem sie mit der Redaktion von Nu abrechneten 
(cf. de Jong 2001: 232-244). 

250  „burgerlike kritiek“ (de Jong: HVo, 24.10.1933). 
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merkenswerter Vertreter der nieuwe zakelikheid in der Literatur251 (de Jong: HVo, 
24.10.1933). 

Mit sichtlichem Augenzwinkern präsentiert de Jong hier Ehrenburg als Vertre-
ter der Nieuwe Zakelijkheid und deklariert diesen Begriff zugleich implizit als ein 
negatives Etikett der bürgerlichen Kritik. Mit dieser Zuschreibung inszeniert 
er sich, ähnlich wie Jef Last, als tonangebender Gegenspieler dieser bürgerli-
chen Kritik – nur mit dem Unterschied, dass de Jong Ehrenburgs Literatur po-
sitiv bewertet.  

Die von de Jong skizzierte große Begeisterung für Ehrenburg von Kriti-
kern wie u.a. Menno ter Braak und Anthonie Donker (cf. Anten 2013: 217ff) 
ebbte, nach dem Erscheinen weiterer Romane mit denselben stilistischen Me-
thoden252, schnell ab. De Jong zufolge übersahen seine Kollegen jedoch, dass es 
Ehrenburg nicht um den Stil, sondern um seine sozialpolitischen Inhalte ginge, 
weshalb Ehrenburg für die sozialistische Kritik „mit jedem Buch wichtiger“253 
werde (de Jong: HVo, 24.10.1933).254 Die Wankelmütigkeit der bürgerlichen Kri-

                                                        
251  „Dat alles was aantrekkelik vreemd en de grimmige conclusie namen ze [de bur-

gerlijke critici, JW] gaarne op de koop toe: in hun hart hadden ze volstrekt niet 
zo'n hoge dunk van de wereld en cyniese oordelen vinden ze grappig en interes-
sant, giftige tongen hadden ze altijd vermakelik gevonden in de conversatie. En 
zo werd Ilja Ehrenburg, misschien tot zijn eigen geamuseerde verbazing, het troe-
telkind van de burgerlike kunstzinnigheid en een wereldberoemd schrijver. Hij 
was de man van het moderne tempo, de kunstenaar met de filmiese blik, een op-
merkelik vertegenwoordiger van de nieuwe zakelikheid in de litteratuur“ (de Jong: 
HVo, 24.10.1933). 

252  In den Folgejahren publizierte Ehrenburg die Romane 13 Pfeifen (1930), Die heilig-
sten Güter (1931) und Die Traumfabrik (1931).  

253  „met elk boek belangrijker“ (de Jong: HVo, 24.10.1933). 
254  Die Frage, ob sozialistische Literatur zugleich immer politische Propaganda sein 

müsse, wird innerhalb der sozialistischen Kritik durchaus kontrovers verhandelt. 
Während man sich Jef Last zufolge in Russland bereits seit Jahren von dieser Mei-
nung distanziert habe, beklagt er, dass in den Niederlanden immer noch der 
Standpunkt gelte, dass „jedes Stück Propaganda sein muss“ [„Elk stuk moet pro-
paganda zijn“] (Last cit. Anonym: HVo, 14.01.1933). Dagegen moniert de Jong ge-
rade dies bei Lasts Roman Partij Remise, der seiner Meinung nach eine deutliche 
„Tendenz“ [„strekking“] aufweise (de Jong: HVo, 30.01.1934). Unabhängig ihrer 
Positionen demonstrieren die genannten Beispiele, dass auch innerhalb der sozi-
alistischen Kritik Tendenzliteratur von Kunst abgegrenzt wird. Auch hinsichtlich 
der anderen Kriterien wie Originalität bzw. Einheit (cf. Wiardi Beckman.: HVo, 
19.03.1932) und der Differenzierung zwischen Kunst und Journalismus (cf.  
Anonym: Tribune, 14.06.1934) weisen die Beiträge der sozialistischen Kritik diesel-
ben Argumentationsmuster wie die übrige Literaturkritik auf. 
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tik illustriere umso mehr deren mangelnde Expertise. Ihre Urteile seien ledig-
lich „Ausdruck einer vollkommen wertlosen Modesucht, eines drängenden Be-
dürfnisses künstlerisch für voll angesehen zu werden und zu beweisen, dass 
man alle ‚Evolutionen des Geistes‘ ohne merkliche Anstrengung mitmachen 
kann“255 (de Jong: HVo, 24.10.1933). Diese Sucht gehe sogar so weit, dass die bür-
gerlichen Kritiker „mit wirren Augen die neueste russische Literatur anbeten, 
aber zugleich eine stumpfsinnige Hysterie wie die, die in Hitler-Deutschland zu 
widerwärtigem geistigen Vandalismus führt, absolut nicht so verwerflich fin-
den“256 (de Jong: HVo, 24.10.1933).  

De Jongs negatives Urteil zur Nieuwe Zakelijkheid bestätigt sich, wenn man 
eine nur wenige Monate zuvor erschienene Rezension hinzuzieht. In seiner Be-
sprechung von Hemingways Roman A farewell to arms, der 1933 in niederländi-
scher Übersetzung unter dem Titel De laatste Etappe257 erscheint, lobt de Jong 
den nüchternen Reportagestil des Autors, der „nur nach Außen hin teilnahms-
los scheint“258 (de Jong: HVo, 18.07.1933). Trotz fehlender Kommentierung des 
Dargestellten gelinge es Hemingway mit seiner Kriegsdokumentation „eine 
Klage über die Grausamkeit des erbarmungslosen Lebens“259 zu artikulieren 
(de Jong: HVo, 18.07.1933) und damit ‚echte‘ Literatur zu schaffen:  

Was die theoretischen Erklärer und Verkünder der literarischen nieuwe zakelik-
heid uns vorsetzen, schien kalt, hart, langweilig, lebenslos. De nieuwe zakelikheid, 
wie Hemingway sie ausübt, berührt mehrmals das Tiefste in uns, steigt in die 
höchsten Wipfel der Vergeistigung. Nicht durch, sondern trotz der nieuwe zake-
likheid. Durch die Kraft seines Künstlertums, das alle Formen durchdringen und… 
besiegen wird. Denn alle Formen sind temporär und manchmal sogar nicht mehr 

                                                        
255  „uitingen van een volkomen waardeloze modezucht, van de dringende behoefte 

om artistiek voor vol te worden aangezien en te bewijzen, dat men alle ‚evolu-
tiën van de geest‘ zonder merkbare inspanning kan meemaken“ (de Jong: HVo, 
24.10.1933). 

256  „met verdraaide ogen de nieuwste Russiese litteratuur aanbidden, maar tegelij-
kertijd een stompzinnige hysterie als die in Hitler-Duitsland tot het weerzinwek-
kendste geestelike vandalisme voert, volstrekt nog zo verwerpelik niet achten“ 
(de Jong: HVo, 24.10.1933). 

257  Wörtlich: Die letzte Etappe.  
258  „enkel naar het uiterlik onbewogen lijkt“ (de Jong: HVo, 18.07.1933). 
259  „Een klacht over de gruwzaamheid van het erbarmingsloze leven“ (de Jong: HVo, 

18.07.1933). 
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als eine Mode; aber Künstlertum ist ewig und unergründlich tief, da es mit der 
reinsten und edelsten Menschlichkeit verbunden ist260 (de Jong: HVo, 18.07.1933). 

Genau wie in de Jongs Ehrenburg-Rezension wird die Nieuwe Zakelijkheid auch 
hier als kurzlebiges Modephänomen präsentiert und ‚echtem‘ Künstlertum ge-
genübergestellt. Wenngleich er die theoretischen Verkünder dieser Parole an 
dieser Stelle nicht namentlich benennt, legt ein früherer Beitrag nahe, dass de 
Jong hier u.a. auf die Mitarbeiter von De Vrije Bladen anspielt. In seiner Bespre-
chung von A. den Doolaards Roman De druivenplukkers (1931) präsentiert er die 
„die ‚moderne‘, kühle, schwache zakelijkheid“261 als eine der „knallharten The-
orien der selbstbewussten Schwadroneure literarischer Zeitschriftchen“262 (de 
Jong: HVo, 18.11.1931).263 Konkret bespricht de Jong hier Constant van Wessem, 
Roel Houwink und Menno ter Braak, die mit ihren neuesten Romanen diese 
Theorie in die Praxis zu überführen versuchten.264 Alle drei genannten Akteure 
waren entweder Redakteure (van Wessem, Houwink) oder regelmäßig Bei-
tragslieferanten (ter Braak) von De Vrije Bladen. Wiederholt betont de Jong in 
seiner Rezension ihre Funktion als Literaturtheoretiker, die mit Kunst nichts 
gemein habe:  

Denn nur der wertlose Quacksalber oder der machtlose Nachahmer kann nach 
vorab überlegten theoretischen Grundsätzen arbeiten und das dauerhaft durch-

                                                        
260  „Wat de theorietiese verklaarders en verkondigers van de litteraire nieuwe zake-

likheid ons voorzetten, leek koud, hard, vervelend, levenloos. De nieuwe zakelik-
heid, zoals Hemingway die beoefent, raakt meermalen het diepste in ons, stijgt 
tot de hoogste toppen der vergeesteliking. Niet dóór, maar ondanks de nieuwe 
zakelikheid. Door de kracht van zijn kunstenaarschap, dat alle vormen zou door-
dringen en... overwinnen. Want alle vormen zijn tijdellk en soms zelfs niet meer 
dan een mode; maar kunstenaarschap is eeuwig en grondeloos diep, omdat 
het verbonden ligt aan de zuiverste en edelste menselikheid“ (de Jong: HVo, 
18.07.1933).  

261  „De ‚moderne‘, kille, ijle zakelijkheid“ (de Jong: HVo, 18.11.1931).  
262  „keiharde theoriën van de zelfbewuste redekavelaars der litteraire tijdschriftjes“ 

(de Jong: HVo, 18.11.1931). 
263  Die direkte Wortkombination Nieuwe Zakelijkheid kommt in dieser Rezension de 

Jongs nicht vor, deshalb ist sie in die quantitative Übersicht des Analysekorpus 
(cf. Kapitel 4.2) nicht aufgenommen worden.  

264  De Jongs Kritik bezieht sich auf die Romane Hampton Court (1931) von Menno 
ter Braak, Lessen in Charleston (1931) von Constant van Wessem und Marceline 
(1930) von Roel Houwink. Daneben benennt er auch noch Het geluk (1931) von Jos. 
Panhuijsen, dessen Roman er jedoch noch die meiste Wertschätzung entgegen-
bringt. 
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halten. Der echte Künstler wird in einem bestimmten Moment vom Werk gepackt, 
wird von diesem mitgerissen, lebt sich darin völlig aus, ganz und breit und kann 
erst hinterher Rechenschaft ablegen, ob das Werk nun überhaupt der grell-ange-
priesenen Theorie-des-Tages entspricht, die in unserer Zeit stärker als jemals zu-
vor Mode-des-Tages genannt werden muss265 (de Jong: HVo, 18.11.1931). 

Vor dem Hintergrund dieser Positionierung erscheint auch de Jongs Urteil in 
seiner Ehrenburg-Rezension von 1933 nur konsequent: Da de Jong bereits 1931 
eine Verbindung zwischen u.a. ter Braak und der Nieuwe Zakelijkheid verkündet, 
greift er diese Verknüpfung zwei Jahre später wieder auf – wenn auch nicht im 
Detail, so als allgemeinen Verweis auf die bürgerliche Kritik. Indem er die 
Nieuwe Zakelijkheid 1933 trotz des negativen Konsenses weiterhin als Schlag-
wort der bürgerlichen Kritik präsentiert, schließt er an seine früheren Wertur-
teile an. Zugleich folgt er damit weiterhin einer Logik, die all seine Beiträge 
verbindet, nämlich seiner Abgrenzung von den dominanten Positionen der 
bürgerlichen Kritik. Dazu instrumentalisiert er den Begriff Nieuwe Zakelijkheid 
und präsentiert diesen als Maxime der oppositionellen Kritiker. In dieser Hin-
sicht gleicht de Jongs Strategie der Positionierung von Jef Last, auch wenn dies 
in einer unterschiedlichen Beurteilung von Ehrenburgs Literatur resultiert. 
Darüber hinaus offenbaren ungeachtet der proklamierten Unterschiede von 
sozialistischer und bürgerlicher Kritik de Jongs Rezensionen im Grunde diesel-
ben poetologischen Maßstäbe (Modekunst, Gestaltung) wie bei den anderen 
Akteuren (cf. Wagner & Grüttemeier 2019).  

Während sich sozialistische Akteure wie A. M. de Jong und Jef Last als An-
tagonisten der dominierenden Kritikerautoritäten inszenieren, offenbart sich 
gegenüber diesen Autoritäten im ‚neutral-liberaren‘ Segment eine assimilie-
rende Positionierungsstrategie: Exemplarisch können die dort wirkenden Or-
chestrierungstendenzen am Kritiker Christiaan de Graaff veranschaulicht wer-
den. In seiner Rezension zu Heinrich Hausers Werk Noch nicht (1932), die zu-
gleich seinen letzten Beitrag zur Nieuwe Zakelijkheid darstellt, wirft er den Lite-
raten seiner Zeit vor, sich zu sehr nach den ökonomischen Interessen des Mark-

                                                        
265  „Want slechts de waardeloze kwakzalver of de machteloze navolger kan naar voor-

uitbedachte theoretiese beginselen werken en dat op den duur volhouden. De echte 
kunstenaar wordt op een gegeven ogenblik altijd gegrepen door het werk, wordt er 
door meegesleept, leeft er zich geheel in uit, breed en volledig en kan er zich eerst 
achteraf rekenschap van geven, of dat werk nu wel beantwoordt aan de fel-aange-
prezen theorie-van-de-dag, die meer dan ooit In onze tijd de mode-van-de-dag ge-
noemd moet worden“ (de Jong: HVo, 18.11.1931). 
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tes bzw. nach politischen Programmen zu richten.266 Dies gelte insbesondere 
für die Literatur der Nieuwe Zakelijkheid:  

Die Nieuwe Zakelijkheid ist für alles zu gebrauchen. Man kann auf ‚künstlerische’ 
Art beschreiben, wie ein Mann ein rotes Streichholz aus einer Schachtel nimmt, 
den glatten gelben Kopf an der rauen Seite entlang streicht, kurz wartet bis die 
Flamme groß genug ist und dann seine Zigarette ansteckt. Ein fähiger Nieuwe 
Zakelijkheids-Artist kann daraus ein wahres Lebensfest machen und dann hinzu-
fügen, dass dieser glückliche Raucher (denn muss nicht jemand, der es versteht 
jedes Detail so genüsslich zu bemerken, glücklich sein?) ein feuriger Faschist oder 
(je nach Wahl) ein überzeugter Kommunist ist267 (de Graaff: AH, 29.10.1932). 

Die Nieuwe Zakelijkheid wird hier als heteronom bestimmte Literaturform präsen-
tiert, die lediglich auf kommerziellen Erfolg (hier innerhalb eines politischen 
Programms) abzielt. Das angeführte Beispiel einer banalen Alltagshandlung, das 
durch de Graaff so detailliert beschrieben wird, evoziert vor allem durch die Er-
gänzung des ‚glücklichen Rauchers‘ Assoziationen zur Werbung. Hierdurch und 
nicht zuletzt auch durch das Setzen des Adjektivs ‚künstlerisch‘ in Anführungs-
zeichen zieht er die Literarizität der Nieuwe Zakelijkheid in Zweifel.  

De Graaff charakterisiert die Nieuwe Zakelijkheid als moderne Adaption der 
l’art pour l’art-Ästhetik. Im Gegensatz zum ‚konventionellen‘ Konzept, das sich 
durch eine „Flucht aus der Wirklichkeit“268 auszeichne, kennzeichne sich die 
Nieuwe Zakelijkheid durch „eine zunehmende Macht der Materie über den  
Geist“269 (de Graaff: AH, 29.10.1932). Durch diesen Materialismus verkomme die 

                                                        
266  Auffällig ist, dass de Graaff den Begriff nach 1932 nicht mehr verwendet, obwohl 

er noch bis Juni 1939 fast wöchentlich Kritiken für die Rubrik ‚Duitsche Literatuur‘ 
verfasste.  

267  „De nieuwe zakelijkheid is bruikbaar voor alles. Men kan op ‚artistieke‘ wijze be-
schrijven, hoe een man een roode lucifer uit een doosje neemt, den gladden, gelen 
kop langs het ruwe zijvlak strijkt, even wacht tot de vlam groot genoeg is en dan 
zijn cigaret aansteekt. Een vaardige nieuwe zakelijkheidsartist kan daar een waar 
levensfeest van maken en er dan bij vertellen, dat deze gelukkige rooker (want 
moet iemand die zoo elk detail genietend weet op te merken, niet gelukkig zijn?) 
een vurig fascist of (naar verkiezing) een overtuigd communist is“ (de Graaff: AH, 
29.10.1932).  

268  „vlucht uit de werkelijkheid“ (de Graaff: AH, 29.10.1932). 
269  „een toenemende macht der materie over den geest“ (de Graaff: AH, 29.10.1932). 
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Literatur zu einer Kunst „auf Bestellung“270, zu einer „bezahlten Reklame“271 
(de Graaff: AH, 29.10.1932):  

Ich weigere mich hinzunehmen, dass es diesem Jahrhundert der Technik und In-
dustrialisierung gelingen sollte, sogar die Kunst so sehr als praktisches Propagan-
damittel auszubeuten, dass der Künstler als Reklame-Schreiber im Dienste eines 
Produktionssystems keinen anderen Ausweg mehr habe als im Rahmen seines 
Auftrags Kunst um der Kunst Willen zu betreiben. Aber die jüngste russische Film-
kunst, die vielen Dokumentarfilme mit künstlerischer Prätention, die zuneh-
mende Anzahl an Geschäftsromanen geben doch zu denken. Man sieht Filmkünst-
ler und Autoren im Dienste politischer und ökonomischer Gruppen Arbeiten ab-
liefern, für die viel ‚l’art pour l’art‘ aufgewendet wurde, aus denen aber wenig in-
nere Beseelung spricht. Und das wirft einen eigenartigen Blick auf die bekannte 
Parole, die vor nur einem halben Jahrhundert noch mit so viel Stolz angestimmt 
wurde272 (de Graaff: AH, 29.10.1932). 

Die zunehmende Kommerzialisierung und Politisierung, die sich u.a. bei Kunst-
phänomenen wie der Nieuwe Zakelijkheid manifestiere, führe zu einer Indoktri-
nierung des gesamten Kunstfeldes, denn „der Künstler von heute ergreift, 
wenn er vorankommen will, für jemanden Partei“273 (de Graaff: AH, 29.10.1932). 
Die Kunst verkomme zum politisch bzw. kommerziell gesteuerten Produkt, 
denn auch wenn die sogenannten „Reklame-Schreiber“274 bemüht seien künst-
lerische Stilmittel anzuwenden, blieben ihre Versuche inhaltslose Muster ohne 
„innere Beseelung“275 (de Graaff: AH, 29.10.1932).276 An anderer Stelle der Re-

                                                        
270  „op bestelling“ (de Graaff: AH, 29.10.1932). 
271  „betaalde reclame“ (de Graaff: AH, 29.10.1932). 
272  „Ik weiger aan te nemen dat deze eeuw van techniek en industrialisatie er in zal 

slagen zelfs de kunst zozeer als practisch propagandamiddel te exploiteeren dat 
de kunstenaar als reclame-schrijver in dienst van een productiesysteem geen an-
dere toevlucht meer zou hebben dan, binnen het kader van zijn opdracht, kunst-
om-de-kunst te bedrijven. Maar de jongste Russische filmkunst, de vele documen-
taire films met artistieke pretentie, het toenemend aantal bedrijfsromans geven 
toch te denken. Men ziet filmkunstenaars en schrijvers in dienst van politieke en 
economische groepen werk leveren waaraan veel ‚art pour l’art‘ is besteed maar 
waaruit weinig innerlijke bezieling spreekt. En dit geeft een eigenaardigen kijk op 
de befaamde leuze die een halve eeuw geleden met zooveel fierheid werd aange-
heven“ (de Graaff: AH, 29.10.1932).  

273  „De kunstenaar van heden kiest, als hij vooruit wil komen, partij“ (de Graaff: AH, 
29.10.1932).  

274  „reclame-schrijver“ (de Graaff: AH, 29.10.1932). 
275  „innerlijke bezieling“ (de Graaff: AH, 29.10.1932). 
276  Mit dem Verweis auf eine notwendige ‚innere Beseelung‘ scheint de Graaff seine 

Urteile der ersten Rezeptionsphase aufzugreifen. Hierin weist er nachdrücklich 
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zension bringt de Graaff die Sorge um die Kunstautonomie noch einmal auf den 
Punkt:  

So wird heutzutage die alte, unausgesprochene Erkenntnis, dass Kunst, bei aller 
Autonomie, eine dienende Funktion haben muss, verzerrt. Denn dienen kann sie 
nur in der freien Untergebenheit unter geistige Prinzipien und niemals – außer auf 
Kosten ihres Wesens – unter irgendein direktes materielles Interesse, mögen diese 
ökonomisch oder politisch sein277 (de Graaff: AH, 29.10.1932, hier Kursiv- statt 
Sperrdruck). 

Ähnlich wie bereits in früheren Beiträgen (de Graaff: AH, 24.11.1928 und 
12.10.1929) nutzt de Graaff Kunstautonomie als Argument für ‚echte‘ Literatur, 
die sich nur geistigen Prinzipien 278  unterstellen dürfe. Während er aber in 
früheren Beiträgen noch zwischen einer ‚autonomen‘ und einer ‚heteronomen‘ 
Variante der Nieuwe Zakelijkheid differenzierte, wird sie 1932 ausschließlich als 
phrasenhafte Tendenz- bzw. Modekunst präsentiert. De Graaffs Neuausrich-
tung der eigenen Position kann als Anzeichen für den sich vollziehenden Or-
chestrierungsprozess gewertet werden. Durch seine Positionierung stärkt er 
die institutionelle Grenzziehung zwischen Kunst (konventionelle l’art pour 
l’art-Ästhetik) und Nichtkunst (Nieuwe Zakelijkheid). Die hier vorgestellten Po-
sitionierungen machen deutlich, dass das Kriterium des Epigonenvorwurfs, 
bzw. des kommerziellen Charakters der nieuw-zakelijke Literatur in diversen kri-
tischen Beurteilungen zu finden ist, die sich zudem über die gesamte Periode 
der zweiten Rezeptionsphase (1932-1935) erstrecken. 

4.4.2. Nieuwe Zakelijkheid als Reportagekunst  

In der Analyse der ersten Rezeptionsphase zeigte sich bereits, dass Gestaltung 
häufig als Maßstab zur Abgrenzung von Kunst und journalistischer Reportage 

                                                        
darauf hin, dass Kunst sich nicht nur auf das Werk richten könne, sondern statt-
dessen auch „das Befinden des Autors berücksichtigen“ müsse [„rekening houden 
met de gesteldheid van den schrijver“] (de Graaff: AH, 20.12.1930). 

277  „Zoo wordt thans het oude, onuitgesproken inzicht dat kunst, bij alle autonomie, 
een dienende functie moet hebben, verhaspeld. Immers dienen kan zij alleen in 
vrije ondergeschiktheid aan geestelijke principes en nooit, tenzij ten koste van haar 
wezen, eenig rechtstreeksch materieel belang, het moge dan economisch of poli-
tiek heeten“ (de Graaff: AH, 29.10.1932, hier gecursiveerde i.p.v. gespatieerde druk). 

278  Was de Graaff genau unter geistigen Prinzipien versteht, erläutert er in seinem 
Beitrag nicht. Die Ablehnung von ökonomischen bzw. politischen Einflüssen auf 
die Kunst legt jedoch nahe, dass es ihm um die Freiheit des (Autoren)Geistes geht.  
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genutzt wurde. Diese Differenzierung zwischen Literatur und Journalismus 
zieht sich auch in der zweiten Rezeptionsphase wie ein roter Faden durch die 
Argumentationslinien verschiedenster Kritiker. Analog zum Journalismus zie-
hen die Akteure oftmals auch den Film als Kontrastfolie zur Literatur heran. So 
werden die Stilmittel der nieuw-zakelijke Literaten etwa mit der „Bild-Montage 
der Filmkunst“279 verglichen (van Duinkerken: DT, 24.02.1932) oder ein Roman 
als „Drehbuch“280 charakterisiert (van Duinkerken: DT, 10.01.1935; cf. van 
Vriesland: NRC, 31.03.1934). In beiden Fällen – sowohl Journalismus als auch 
Film – dient die Gegenüberstellung zur Grenzmarkierung der Kunst, wobei die 
Nieuwe Zakelijkheid meist aufseiten der Nichtkunst platziert wird.  

Ein frühes Beispiel dieser Kontrastierung findet sich in Borels Rezension 
zu M. Revis’ Debüt 8.100.000 m3 zand, in der Borel diesen Roman als ein „Repor-
tage-Literatur-Film Ragout“281 charakterisiert (Borel: HV, 03.04.1932). In dia-
chroner Hinsicht knüpft Borel damit an sein negatives Urteil über die Nieuwe 
Zakelijkheid aus den Beiträgen der ersten Rezeptionsphase an (Borel: HV, 
18.08.1929 und 15.03.1931). Die direkte Kritik am journalistischen bzw. filmi-
schen Stil, die man in der ersten Phase bereits bei diversen Kritikern fand, 
taucht hier jedoch erstmalig bei ihm auf.  

Auch Kritiker Jan Greshoff arbeitet mit dieser Unterscheidung. Zwar 
spricht er sich grundsätzlich für die Verwendung von Dokumenten in Literatur 
aus, allerdings könnten diese „lediglich als Material wertvoll sein“282 (Greshoff: 
HV, 15.04.1934). Im Gegensatz zum Journalisten müsse der Künstler die Doku-
mente nicht nur wiedergeben, sondern sie verarbeiten, ordnen und gestalten. 
Folglich zeigt Greshoff sich empört darüber, dass immer mehr „Berufsjourna-
listen“283, „getrieben durch Eitelkeit und ungerechtfertigten Ehrgeiz“284, ver-
suchten ihre Zeitungschroniken zu einem Roman umzuschreiben (Greshoff: 
HV, 11.03.1934): „Ich bin geneigt zu glauben, dass im Allgemeinen Werke, die 
eine Publikation in Buchform wert sind, kein gutes journalistisches Werk dar-

                                                        
279  „beelden-montage der filmkunst“ (van Duinkerken: DT, 24.02.1932).  
280  Im Niederländischen wird der Begriff „scenario“ verwendet, wobei sich aus dem 

Kontext der Rezensionen ergibt, dass dieser sich hier ausschließlich auf das Me-
dium Film bezieht (cf. van Vriesland: NRC, 31.03.1934; van Duinkerken: DT, 
10.01.1935).  

281  „reportage-litteratuur-film ragoût“ (Borel: HV, 03.04.1932). 
282  „slechts waarde hebben als materiaal“ (Greshoff: HV, 15.04.1934). 
283  „beroepsjournalisten“ (Greshoff: HV, 11.03.1934). 
284  „gedreven door ijdelheid en ongerechtvaardige eerzucht“ (Greshoff: HV, 11.03.1934). 
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stellen und dass gute journalistische Werke für die Neuauflage ungeeignet 
sind“285  (Greshoff: HV, 11.03.1934). Journalisten sollten sich der Tatsache be-
wusst sein, dass sie Texte schrieben, „welche nur sechs Stunden zu leben brau-
chen“286 und darin liege letztlich auch der Unterschied zum Kunstwerk und zum 
‚echten‘ Autor (Greshoff: HV, 11.03.1934). Somit deklariert auch Greshoff einen 
Wesensunterschied zwischen Literatur und Journalismus. Allerdings bleibt 
seine Kritik nicht allein auf den Reportagestil beschränkt, sondern grenzt er 
auch den Produzenten – den von im so titulierten ‚Berufsjournalisten‘ – vom 
Kunstfeld aus.  

Die sich 1932 von Marsman, über Borel, van Duinkerken, van Vriesland 
und Tazelaar bis hin zu Jan Greshoff ziehende Abgrenzung vom Journalismus287 
lässt sich zu den Beiträgen ter Braaks weiterführen. In seiner Rezension zu 
Revis’ zweitem Roman Gelakte hersens, der das Leben des Großindustriellen 
Henri Ford beschreibt, kritisiert ter Braak nicht nur das Werk, sondern auch 
den Journalist-Autoren M. Revis288:  

Die Massen an Fakten, die Revis um Fords Person kreisen lässt, müssen darüber 
hinwegtäuschen, dass die zentrale Figur eine leere, seelenlose Puppe ist, die ein 
nettes Kleidchen aus Zeitungsschnipseln trägt, auf denen man die Schlagzeilen 

                                                        
285  „Ik ben geneigd om te gelooven, dat over het algemeen stukken, welke een publi-

catie in boekvorm verdragen, geen goede journalistiek vormen en dat goede jour-
nalistiek ongeschikt is voor herdruk“ (Greshoff: HV, 11.03.1934). 

286  „welke slechts zes uur behoeven te leven“ (Greshoff: HV, 11.03.1934). 
287  In De Tijd findet sich ein ähnliches Argumentationsmuster. In einem anonymen 

Artikel wird kritisiert, dass in Zeiten der Nieuwe Zakelijkheid „der Künstler, nicht 
länger Anhänger der lebenden Natur ist, sondern sich zum Imitator der unkünst-
lerischsten Leute der Welt macht: die Leute, die ‚Geschäfte machen‘“ [„de kunste-
naar, niet langer de navolger der levende natuur, zich gaat maken tot den naboot-
ser van het meest onkunstzinnig soort lieden ter wereld: de lui, die ‚zaken 
doen‘“] (Anonym: DT, 04.03.1932). Die Formulierung des Beitrags erinnert stark 
an Marsmans Forum-Artikel, der nur wenige Tage zuvor erschien: „Der Künstler 
ist nicht Sklave, Anhänger oder Reporter seines Objekts, sondern der vollkommen 
autonome Herrscher über alles, was er anpackt“ [„De kunstenaar is niet de slaaf, 
de volger, de reporter van zijn object, maar de volstrekt autonome heerscher over 
al wat hij aanvat“] (Marsman 1932: 149).  

288  Revis arbeitete von 1928-1943 für die Amsterdamer Zeitung De Telegraaf und von 
1945-1969 für das Algemeen Handelsblad (Anten 1990: 1). Insofern dies trotz der 
häufig anonymen Beiträge nachvollziehbar ist, stammt jedoch keiner der hier 
aufgenommenen Beiträge aus De Telegraaf von Revis. 
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noch lesen kann […] Seine [Revis’, JW] Schreibmaschine tickt. Noch bevor sein 
Hirn gearbeitet hat, hat er bereits produziert289 (ter Braak: HV, 13.05.1934).  

Ter Braak deklassiert Revis zum Journalisten ohne schriftstellerisches Talent. 
Ihm mangele es an der nötigen Übersicht und an Komposition, weshalb Revis 
nie den Status des Literaten erreiche.  

Auch Autor Ben Stroman, der von Beruf selbst Journalist war290, differen-
ziert in seinem Artikel zwischen Literatur und Journalismus. 1932 debütierte 
Stroman mit seinem Roman Stad, an den sich 1934 der Roman René François 
Aristide sowie 1935 die historische Erzählung Obbe Philips anschlossen. Bei sei-
ner Einteilung von ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Repräsentanten der Nieuwe Zakelijk-
heid fällt auf, dass Stroman Autoren wie M. Revis oder W.A. Wagener, die von 
Beruf her ebenfalls Journalisten waren, abweist (Stroman 1935: 81f). Genau wie 
Greshoff konstatiert Stroman, dass sich Journalismus durch Kurzlebigkeit aus-
zeichne, wohingegen Literatur etwas Langfristiges darstelle. Journalisten wie 
Kisch oder Londres produzierten mit ihrer Reportage ein „Werk, das nicht län-
ger lebt und leben will als eine Zeitung andauert“291 (Stroman 1935: 81). Durch 
seine explizite Abgrenzung zwischen Literaten und Reportern folgt Stroman 
bestehenden dominierenden literaturkritischen Positionierungen von etwa ter 
Braak oder auch Greshoff und präsentiert sich so als Teil der literaturkritischen 
Debatten.  

Dass Stroman mit den Urteilen der dominanten Kritikerpositionen ver-
traut war, lässt sich auch an seinem Urteil zu M. Revis verdeutlichen. Ähnlich 
wie in den Rezensionen ter Braaks fungiert dieser bei ihm als Schwarzer Peter 
und auch Stromans Charakterisierung von Revis’ Arbeitsweise erinnert an ter 

                                                        
289  „De drommen feiten, die Revis laat dwarrelen om den persoon van Ford, moeten 

maskeeren, dat die centrale figuur een leege, ziellooze pop is, met een aardig 
jurkje van krantenknipsels aan, waarop men de headlines nog kan lezen [...] Zijn 
[Revis’, JW] schrijfmachine tikt. Voordat zijn brein gewerkt heeft, heeft hij al ge-
schapen“ (ter Braak: HV, 13.05.1934).  

290  Stromans journalistische Karriere begann 1924 beim Dagblad van Rotterdam. 
Zwischen 1927-1935 war er Rotterdammer Korrespondent des Algemeen Handels-
blad und arbeitete anschließend ebenso für De Telegraaf und das Rotterdamsch 
Nieuwsblad (Grüttemeier 2011: 1). Auch er verfasste im vorliegenden Korpus kei-
nen Zeitungsbeitrag.  

291  „werk dat niet langer leeft en leven wil dan een krant duurt“ (Stroman 1935: 81). 
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Braaks bzw. Borels Rezensionen.292 Stroman wirft Revis vor, dass er „so ge-
spannt auf das in Hauptbüchern, Lohnlisten, Börsenkursen, kurzum auf das in 
Zahlen registrierte Leben starrt, dass er den Menschen – das Leben – vergisst“293 
(Stroman 1935: 79). Dadurch verkümmere Revis’ Protagonist, trotz des realen 
Vorbilds, zum leblosen Akteur:  

Auch in ‚Gelakte hersens‘ wird Ford nichts anderes als der Mann, nach dem güns-
tige Autos benannt sind, der Industrielle, der die Welt mit Autos überschwemmte 
und der seine eigenen sozialen Theorien besitzt. Der Mensch Ford bleibt hinter 
dem Fabrikanten verborgen294 (Stroman 1935: 79).  

Dieses Zitat liest sich wie eine gemäßigte Variante von ter Braaks polemischer 
Rezension zu Gelakte hersens, in der dieser ebenfalls die Leblosigkeit von Revis’ 
Romanfiguren beanstandete (cf. ter Braak: HV, 13.05.1934). 

Gleiches gilt für Kritiker Friedrich Markus Huebner, der bei Het Vaderland 
die Rubrik für deutsche Literatur bediente. In seiner Rezension zu u.a. Arnolt 
Bronnens295 Roman Der Kampf im Äther oder Die Unsichtbaren (1935), kritisiert 
Huebner die Dominanz des dokumentarischen Materials, die aus Bronnens Ro-
man keine Literatur, sondern „eine über eine bestimmte Zeit laufende histori-
sche Reportage“296 mache (Huebner: HV, 18.08.1935). Genau wie Stroman, ter 
Braak und viele andere beanstandet auch er die mangelnde Gestaltung der Ro-
manfiguren: „Von einem künstlerischen Standpunkt aus betrachtet, sind die 

                                                        
292  So kritisiert Borel in seiner Rezension zu Zand, dass „diese Lektüre sich nicht so 

sehr von der der wöchentlichen Börsenübersichten oder Jahresberichten großer 
Gesellschaften“ unterscheide [„deze lectuur niet zoo heel erg van die der weke-
lijksche Beursoverzichten of jaarverslagen van groote maatschappijen“] (Borel: 
HV, 03.04.1932). Lediglich hinsichtlich der Klassifizierung von Bordewijk zeigt sich 
bei Stroman und ter Braak ein markanter Unterschied. Zwar betrachten beide 
Bordewijk als wichtigen Autoren der modernen Literatur, nur dass Stroman ihn 
zur Nieuwe Zakelijkheid rechnet und ter Braak eine Zugehörigkeit vehement 
abweist (cf. ter Braak: HV, 09.01.1938). 

293  „zoo gespannen naar het in grootboeken, loonstaten, beurskoersen, kortom getal-
len geregistreerde leven tuurt, dat hij den mensch – het leven – vergeet“ (Stroman 
1935: 79). 

294  „Ook in ‚Gelakte hersens‘ wordt Ford niet anders dan de man waarnaar goedkoope 
automobielen zijn genoemd, de industrieel die heel de wereld overstroomt met 
auto’s en die er zijn zeer eigen sociale theorieën op na houdt. De mensch Ford 
blijft schuil achter den fabrikant“ (Stroman 1935: 79). 

295  Bronnen wird hier unter seinem Pseudonym A.H. Schelle-Nötzel besprochen.  
296  „een over een bepaalden tijd loopende historische reportage“ (Huebner: HV, 

18.08.1935). 
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Personen für uns nicht echt, da sie keine Tiefe, Form und Körperlichkeit besit-
zen. Es sind Ekel und Schrecken einjagende Schemen, die nun einmal ober-
flächlich bleiben“297 (Huebner: HV, 18.08.1935). Diese Leblosigkeit gilt Huebner 
zufolge jedoch nicht nur für Bronnens Roman, sondern auch für die Nieuwe 
Zakelijkheid als solche. Diese sei eine „auf die Spitze getriebene Entseelung, die 
sowohl in der epischen Poesie als auch in der Malerei nichts als leblose Bilder 
hervorgebracht hat“298 (Huebner: HV, 18.08.1935). Mit dieser Unterscheidung 
zwischen gestalterischer Literatur und dokumentarischer Reportage knüpft 
Huebner an seine negativen Urteile aus der ersten Rezeptionsphase an und 
reiht sich zugleich innerhalb der dominanten literaturkritischen Positionen ein.  

In seiner Rezension zu Ferdinand Bordewijks Erzählung ‘t Ongure huissens 
(1935) diskutiert auch Simon Vestdijk den Unterschied zwischen Literaten und 
Reportern. Vestdijk bekräftigt, er wolle mit dem „eingebürgerten Irrtum“299 
aufräumen, dass Bordewijk ein Vertreter der Nieuwe Zakelijkheid sei (Vestdijk: 
NRC, 27.09.1935). Denn Bordewijks knapper Erzählstil habe mit „dem gehetzten 
Verlangen rasender Reporter“300 nichts zu tun (Vestdijk: NRC, 27.09.1935). Viel-
mehr zeuge Bordewijks Werk vom „wertvollen Stilwitz, den man vier-, fünfmal 
genüsslich aufs Neue liest, und in der Zeit ist Kisch (ich nehme ihn nun als Bei-
spiel) schon auf der nächsten Seite“301 (Vestdijk: NRC, 27.09.1935). Vestdijks Em-
phase, mit der er den vermeintlichen Irrtum ins rechte Licht rücken will, darf 
dabei nicht als Indiz für die Ädaquatheit dieser Beschreibung gewertet werden: 
Denn Bordewijk wurde in der zeitgenössischen Literaturkritik der 1930er Jahre 
nur vereinzelt mit der Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung gebracht und wenn 
dies der Fall war, wurde der Zusammenhang meist problematisierend themati-
siert.302 Vestdijks Urteil wird jedoch verständlicher, wenn man andere Posi-

                                                        
297  „Bezien van een artistiek standpunt zijn de personen niet echt voor ons, doordat zij 

geen diepte, vorm en lichamelijkheid bezitten. Het zijn afschuw en schrik aanja-
gende schimmen, die ten eenmale oppervlakkig blijven“ (Huebner: HV, 18.08.1935). 

298  „op de spits gedreven ontzieling, die zoowel in de epische poëzie als in de schilder-
kunst niets dan levenlooze beelden heeft voortgebracht“ (Huebner: HV, 18.08.1935). 

299  „ingeburgerd misverstand“ Vestdijk: NRC, 27.09.1935). 
300  „het gehaaste verlangen van razende reporters“ (Vestdijk: NRC, 27.09.1935). 
301  „kostbare stijlgrap, die men vier, vijf maal savoureerend overleest, en in dien tijd 

is Kisch, (ik neem hem nu als begrip) al op de volgende bladzij“ (Vestdijk: NRC, 
27.09.1935). 

302  Einen ausführlichen Bezug stellten Grüttemeier zufolge nur Ben Stroman, in 
dem hier bereits angesprochenen Artikel ‚Nieuwe Zakelijkheid in de literatuur‘ 
(Stroman 1935: 80f), und H. de Bruin in einer Besprechung von Bint in der protes-
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tionen aus seinem näheren Umfeld hinzuzieht: Auch ter Braak weist in seiner 
Rezension zu Bordewijks Roman Bint die Verbindung zwischen diesem Autor 
und Nieuwe Zakelijkheid als ungerechtfertigt zurück:  

Bordewijk wird gewöhnlich zu den Autoren gezählt, die die moderne Knappheit 
handhaben und sich endgültig von der Ausführlichkeit des gemeinen psychologi-
schen Romans abgewendet haben; als solchen sieht man ihn dann ziemlich oft in 
der Nähe jener Herren erscheinen, die miteinander die niederländische Filiale von 
Ehrenburg & Co bilden. Völlig zu Unrecht; denn das Schreiben kurzer Sätze und 
das Erhöhen des Tempos ist bei dem einen Autoren nichts anderes als ein Gehor-
chen der Mode der Saison, während es bei dem anderen organisch zusammen-
hängt mit seiner Persönlichkeit303 (ter Braak: HV, 27.01.1935). 

Dass es sich bei ter Braaks und Vestdijks Positionierung um eine zufällige Pa-
rallele handelt, ist aufgrund der bestehenden Freundschaft und der gemeinsa-
men redaktionellen Tätigkeiten bei Forum eher unwahrscheinlich (cf. Missinne 
& Rymenants 2009: 37). Ihr soziales Netzwerk legt vielmehr die Vermutung 
nahe, dass dies eine homologe Positionierung darstellt, die das eigene litera-
turkritische Gewicht stärken soll. Im Feldkontext betrachtet bedienen sich 
aber auch Vestdijk und ter Braak nur bereits bestehender Argumentationsmus-
ter und reihen sich in den dominierenden literaturkritischen Konsens ein.  

                                                        
tantischen Literaturzeitschrift Opwaartsche Wegen her (Grüttemeier 1999: 336). 
Auch in den hier besprochenen Artikeln von van Duinkerken oder van Vriesland 
wird die Verbinding von Bordewijk und Nieuwe Zakelijkheid nicht unproblematisch 
gesehen (cf. van Vriesland: NRC, 05.08.1933, 31.03.1934, 08.12.1934; van Duinkerken: 
DT, 24.02.1932, 10.01.1935).  

303  „Bordewijk wordt gewoonlijk gerekend tot de schrijvers, die de moderne be-
knoptheid betrachten en zich voorgoed hebben afgewend van de uitvoerigheid 
van den gebruikelijken psychologischen roman; als zoodanig ziet men hem dan 
nogal eens verschijnen in de buurt van de heeren, die met elkaar het Nederland-
sche filiaal van het concern Ehrenburg & Co vormen. Geheel ten onrechte; want 
het schrijven van korte zinnen en het versnellen van het tempo is bij den eenen 
auteur niets anders dan een gehoorzamen aan de mode van het seizoen, terwijl 
het bij den ander organisch samenhangt met zijn persoonlijkheid“ (ter Braak: HV, 
27.01.1935). Wenngleich der Begriff Nieuwe Zakelijkheid hier nicht fällt, ist durch 
den angeführten Ehrenburg-Vergleich jedoch klar, welche Gruppe ter Braak meint.  
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4.4.3. Simultanität und Montage: Die fehlende Einheit der Nieuwe 
Zakelijkheid  

An die Kriterien Originalität und Gestaltung, die sich in nahezu allen Beiträgen 
zur literarischen Nieuwe Zakelijkheid zurückfinden lassen, schließt sich in der 
zweiten Rezeptionsphase noch eine weitere Norm an: Viele Akteure bemängeln 
ausgehend von neuen Stilmitteln wie Simultanität oder Montagetechniken 
eine fehlende kompositorische Einheit304 in den Werken der Nieuwe Zakelijkheid. 
Selbst Kritiker Victor van Vriesland, der sich im Allgemeinen positiv über die 
Nieuwe Zakelijkheid ausspricht, moniert, dass in Ben Stromans Roman Stad mit 
Ausnahme des Handlungsortes Rotterdam „keine andere Verbindung, kein an-
derer leitende Gedanke“305 vorhanden sei (van Vriesland: NRC, 03.08.1932). Die-
ses Werk stelle eine „Montage verschiedener, einander fremder und doch haar-
scharf an einander vorbeigehender Menschenleben; [eine] Montage von Far-
ben und Formen von fragmentarischen Gesprächen, von ‚faits-divers‘“306 dar 
und deshalb „bleibt es... Film“307 (van Vriesland: NRC, 03.08.1932).  

Im Gegensatz zu internationalen Autoren wie Charles-Ferdinand Ramuz, 
Alfred Döblin oder John Dos Passos, die bewiesen hätten, „dass die Methode des 
Simultanismus die Einheit des Erzählablaufs nicht, wie hier, zerstören muss“308, 
gelinge Stroman dies weder auf inhaltlicher, noch auf formal-typografischer 
Ebene, denn „Zeitungsberichte, Werbeannoncen, Lichtreklame, getippte Briefe 
und Fetzen einer Litfaßsäule [sind] im ursprünglichen Schrifttyp zwischen den 
Text montiert“309 und „durchbrechen unnötigerweise die Einheit der bedruck-

                                                        
304  Die poetologische Norm der Einheit wurde meist mithilfe des oppositionellen Be-

griffs der (thematischen) Vielheit verhandelt. Diese sei aufgrund des montagear-
tigen Charakters vieler Werke kennzeichnend für die Nieuwe Zakelijkheid. Ausführ-
licher zum dichotomen Begriffspaar ‚Einheit vs. Vielheit‘ im literaturkritischen 
Kontext cf. Grüttemeier 1995: 32ff.  

305  „geen ander verband, geen andere leidende gedachte“ (van Vriesland: NRC, 
03.08.1932). 

306  „Montage van verschillende, elkander vreemde en toch rakelings aan elkaar voor-
bijgaande menschenlevens; montage van kleuren en vormen van fragmentari-
sche gesprekken, van ‚faits-divers‘“ (van Vriesland: NRC, 03.08.1932). 

307  „blijft het... film“ (van Vriesland: NRC, 03.08.1932). 
308  „Dat de werkwijze van het simultaneïsme de eenheid van den gang van het ver-

haal niet, als hier, hoeft te vernietigen“ (van Vriesland: NRC, 03.08.1932). 
309  „Krantenberichten, advertenties, lichtreclames, getypte brieven en flarden van 

een reclamezuil [zijn] in het oorspronkelijk letterschrift tusschen den tekst gege-
ven“ (van Vriesland: NRC, 03.08.1932). 
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ten Seite“310 (van Vriesland: NRC, 03.08.1932). Einheit fungiert bei van Vriesland 
als Gradmesser zur Differenzierung zwischen Literatur und Film, wobei er feh-
lende Einheit als mangelnde Fähigkeit des Autors präsentiert (cf. van Vriesland: 
NRC, 23.12.1933).  

In diese Argumentationsreihe fügt sich auch das Urteil Christiaan de 
Graaffs. In seiner Beurteilung zu Heinrich Hausers Werk Noch nicht kritisiert er, 
dass Hausers „neue Prosa stark von den Methoden der Filmtechnik beinflusst 
ist“311 (de Graaff: AH, 29.10.1932). Zwar offenbarten die ersten Kapitel dieser 
„‚Loseblattsammlung‘ an Einfällen und hohen journalistischen Skizzen […] 
noch etwas von einem erfinderischen Geist“312, letztlich zerfalle das Buch je-
doch „in eine Reihe funkelnder Beschreibungen vielerlei ‚Dinge‘, ohne jegli-
chen geistigen Zusammenhang“313 (de Graaff: AH, 29.10.1932). Diese Fähigkeit 
unterscheide den Literaten vom Journalisten bzw. Filmemacher, weshalb 
Hausers Werk nicht den Anspruch erheben könne, Literatur zu sein. Dieser Ab-
grenzung folgt auch Menno ter Braak in seiner Rezension zu Revis’ Roman Ge-
lakte hersens:  

Es ist eine eigenartige Form von Literatur, die Ehrenburg-Literatur. Sie scheint 
einem so wunderlich vertraut. Man fühlt, dass es nicht so sehr schwer sein muss, 
aber dass es schon einige Zeit kostet. Und vor allem letzteres wollen wir im Werk 
von M. Revis besonders hochschätzen. Dass er, während Billy Thompson in Neu-
fundland schlief und die Kautschukbäume auf Sumatra vom Tropfen Urlaub mach-
ten, so viel Material über Henry Ford zusammengetragen und im flotten Präsens-
stil erzählt hat. Und auch dies wollen wir schlussendlich in M. Revis’ Werk hoch-
achten: die Beharrlichkeit, mit der er sich zweifellos immer wieder versichert hat, 
dass die Vielheit der literarischen Reportage mehr wert ist als die Einheit der ge-
nialen Intuition314 (ter Braak: HV, 13.05.1934). 

                                                        
310  „verbreken onnoodig de eenheid van de bedrukte pagina“ (van Vriesland: NRC, 

03.08.1932). 
311  „nieuwe proza sterk door de methodes der film-techniek is beïnvloed“ (de Graaff: 

AH, 29.10.1932). 
312  „‚losbladige‘ boek van invallen en hooge journalistieke opstellen […] nog iets van 

een bespiegelenden geest“ (de Graaff: AH, 29.10.1932). 
313  „in een reeks fonkelende beschrijvingen van velerlei ‚dingen‘, zonder eenig gees-

telijk verband“ (de Graaff: AH, 29.10.1932). 
314  “Het is een eigenaardig soort litteratuur, die Ehrenburg-litteratuur. Men raakt er 

zoo wonderlijk vertrouwd mee. Men voelt, dat het niet zoo erg moeilijk moet zijn, 
maar dat het wel heel wat tijd zal kosten. En dit laatste vooral willen wij in het 
werk van M. Revis ten zeerste waardeeren. Dat hij, terwijl Billy Thompson in New-
Foundland lag te slapen en de rubberboomen in Sumatra vacantie hadden van het 
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Ter Braak stellt hier die Literarizität der Nieuwe Zakelijkheid in Abrede, indem er 
Revis wiederholt als ‚arbeitsamen Journalisten‘ präsentiert, der nicht imstande 
sei sein Werk als kompositorische Einheit zu gestalten. Die hier vorgestellte 
dritte Argumentationslinie hinsichtlich fehlender Einheit offfenbart auf poe-
tologischer Ebene einen weiteren Kritikpunkt an der Nieuwe Zakelijkheid. Im 
Grunde zielt aber auch dieses Argument – genauso wie Originalität und Gestal-
tung – darauf ab, den Autor als Literaten infrage zu stellen.  

4.4.4. Zwischenfazit der negativen Positionierungen in der zweiten 
Rezeptionsphase  

Die vorgelegte Analyse gibt deutliche Hinweise, dass die poetologischen Legiti-
mationsversuche der einzelnen Akteure nicht nur ein literarästhetisches Urteil 
darstellen, sondern zugleich eine institutionelle Komponente aufweisen: Sie 
sind nämlich als Äußerungen im institutionellen Interesse zu verstehen, die 
den Autonomisierungsprozess des literarischen Feldes festigen, indem hetero-
nome Einflüsse (u.a. kommerzielle, politische, journalistische Kunst) als Nicht-
kunst deklariert werden. Vor allem die Positionen Jan Greshoffs und Menno ter 
Braaks, die sich in ihren Rezensionen nicht auf die Kritik am Werk beschrän-
ken, sondern zudem die ins Literaturfeld drängenden journalistischen Akteure 
ausgrenzen, belegen diese These.  

Im Hinblick auf die institutionellen Rahmenbedingungen kann man kon-
statieren, dass es sich bei diesem literaturkritischen Konsens um nahezu die 
gesamte tonangebende Literaturkritik der dominierenden ‚neutral-liberalen‘ 
Tagespresse handelt.315 Dass Marsman und ter Braak sich in erster Linie einem 

                                                        
lekken, zooveel stof over Henry Ford heeft bijeengebracht en vlot verhaald in den 
tegenwoordigen-tijd-stijl. En ook dit, tenslotte, willen wij zeer waardeeren in M. 
Revis’ werk: de volharding, waarmee hij zichzelf ongetwijfeld steeds weer verze-
kerd heeft, dat de veelheid der litteraire reportage meer waard is dan de eenheid 
der geniale intuitie“ (ter Braak: HV, 13.05.1934). 

315  So lässt sich bei Het Vaderland mit Borel, Huebner, ter Braak und Greshoff eine 
geschlossen negative Position der Literaturredaktion zur Nieuwe Zakelijkheid er-
kennen. Genau wie Greshoff war auch NRC-Kritiker Simon Vestdijk Mitarbeiter 
der einflussreichen Literaturzeitschrift Forum, weshalb ihnen hohes kulturelles 
Kapital zugesprochen werden kann. Im Algemeen Handelsblad positionierte sich de 
Graaff ebenfalls gegen die Nieuwe Zakelijkheid. Der dortige Chefkritiker Maurits 
Uyldert äußert sich – ähnlich wie Werumeus Buning, der Chefkritiker von De Te-
legraaf – in seinen Rezensionen nicht explizit zur Nieuwe Zakelijkheid. Auch Victor 
van Vriesland zählt als NRC-Kunstredakteur zu den tonangebenden Kritikern. 
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Konsens anschlossen, ohne selber bezüglich der Nieuwe Zakelijkheid neue Argu-
mentationsmuster zu etablieren, bestätigt sich hier weiter.  

Innerhalb der sozialistischen Kritik ist die Nieuwe Zakelijkheid ebenfalls ne-
gativ konnotiert. Allerdings wird der Begriff hier als Distanzierungsmerkmal 
instrumentalisiert. Akteure wie Het Volk-Kritiker A. M. de Jong oder Autor Jef 
Last präsentieren die Nieuwe Zakelijkheid als Etikett der Bourgeoisie und bekräf-
tigen auf diese Weise ihre oppositionelle Position zur dominanten ‚neutral-li-
beralen‘ Literaturkritik.  

Der negative Konsens des literarischen Feldes offenbart die zugrundelie-
gende Feldlogik. Exemplarisch steht hierfür Christiaan de Graaff, denn im Kon-
text seiner frühereren Beiträge fällt der scharf abwertende Ton, den er Ende 
1932 anschlägt, besonders ins Auge. Während de Graaff in seinen acht Rezensi-
onen der ersten Rezeptionsphase die Nieuwe Zakelijkheid noch als fruchtbares 
Element für die Kunst und als „erste[n] Anspruch an jedes geistige Leben, an 
alle Kunst und Kultur“316 (de Graaff: AH, 20.12.1930) präsentierte, betrachtet er 
diese Literatur nur zwei Jahre später als unvereinbar mit seinen Vorstellungen 
von ‚echter‘ Kunst. Die Nieuwe Zakelijkheid wird hier ausnahmslos als kommer-
zielles Massenprodukt dargestellt (cf. de Graaff: AH, 29.10.1932). Vor dem Hin-
tergrund der negativen Konsensbildung lässt sich auch die distanzierte Positio-
nierung Ben Stromans erklären, der sich trotz seiner als nieuw-zakelijk klassifi-
zierten Werke (cf. van Vriesland: NRC, 03.08.1932; 08.12.1934; Tazelaar: DR, 
24.03.1933), kritisch zu diesem Konzept äußerte, denn durch die Orchestrie-
rung der negativen Urteile wird der Druck auf die Befürworter stetig größer. 
Doch trotz dieser Assimilierungstendenzen gab es aber auch in der zweiten Re-
zeptionsphase noch Ausnahmen, die die Nieuwe Zakelijkheid positiv beurteilten.  

4.4.5. Gegen den Konsens: die positiven Positionierungen zur Nieuwe 
Zakelijkheid 

Die positiven Urteile beschränken sich in der zweiten Rezeptionsphase auf ei-
nen überschaubaren Kreis von Akteuren: Beginnend bei Victor van Vriesland 
(Chefkritiker des NRC), der sich bereits zu Beginn der Debatten allgemein wohl-

                                                        
Wenngleich dieser positiv über die Nieuwe Zakelijkheid urteilte, lassen seine Bei-
träge dieselben Wertmaßstäbe erkennen.  

316  „eerste eisch van ieder geestelijk leven, van alle kunst en cultuur“ (de Graaff: AH, 
20.12.1930). 
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wollend über die Nieuwe Zakelijkheid äußerte, über Anton van Duinkerken 
(Chefkritiker der katholischen Tageszeitung De Tijd), bis hin zu Christiaan 
Tazelaar (Chefkritiker der protestantischen Zeitung De Reformatie). Die Positio-
nierungen dieser Kritiker sollen in den nachfolgenden Abschnitten ausführli-
cher dargelegt werden, doch zunächst wird hier auf eine der wenigen weibli-
chen Akteure der Zwischenkriegszeit eingegangen: die Position der Schriftstel-
lerin und Übersetzerin Fenna de Meyier.  

In einem anonymen Zeitungsartikel in Het Vaderland wird über eine Le-
sung de Meyiers berichtet, die diese vor der Literaturgesellschaft Oefening 
kweekt kennis317 hielt. De Meyier konstatiert, dass man in der niederländischen 
Literatur derzeit eine „neue Romantik“318 erlebe, die sich durch das Zusam-
menspiel von Nieuwe Zakelijkheid und Romantik kennzeichne (de Meyier cit. 
Anonym: HV, 24.01.1933). Als „sehr originelles“319 Beispiel nennt sie in diesem 
Zusammenhang A. den Doolaard: „Neben seiner Romantik steht ein kritischer 
Ausdruck, eine ‚nieuwe zakelijkheid‘, die seine und andere Figuren spannend 
und reizvoll macht. Sein Werk ist jung, frisch und voller Allüre“320 (de Meyier 
cit. Anonym: HV, 24.01.1933). Und über Johan Fabricius, den de Meyier als „ei-
nen der begabtesten Autoren dieser Zeit“321 klassifiziert, urteilt sie: „Bei Fabri-
cius entsteht die Verbindung von Romantik und Realismus von selbst. Gestal-
tungskraft und Gefühl für Realität stützen einander bei diesem Autor“322 (de 
Meyier cit. Anonym: HV, 24.01.1933). Nieuwe Zakelijkheid steht für de Meyier 
somit synonym für einen realistischen Stil. Dieser allein genüge jedoch nicht 
zur Produktion ‚echter‘ Kunst, denn die gestalterische Kraft sei unabdingbar.  

Damit basiert de Meyiers Urteil auf denselben Normen wie das fast aller 
anderen Kritiker ihrer Zeit – im Gegensatz zum breiten Konsens verortet sie die 
Nieuwe Zakelijkheid jedoch aufseiten der Kunst. Abgesehen von dieser Bericht-

                                                        
317  in deutscher Übersetzung etwa Übung macht den Meister.  
318  „nieuwe romantiek“ (de Meyier cit. Anonym: HV, 24.01.1933). 
319  „zeer origineel“ (de Meyier cit. Anonym: HV, 24.01.1933). 
320  „Naast zijn romantiek staat een critische zin, een ‚nieuwe zakelijkheid‘, die zijn en 

ander figuren boeiend en aantrekkelijk maakt. Zijn werk is jong, frisch en vol al-
lure“ (de Meyier cit. Anonym: HV, 24.01.1933). 

321  „een der begaafdste auteurs van dezen tijd“ (de Meyier cit. Anonym: HV, 
24.01.1933). 

322  „Bij Fabricius ontstaat de verbinding van romantiek en realisme van zelf. Verbeel-
dingskracht en gevoel voor realiteit steunen elkaar bij dezen auteur“ (de Meyier 
cit. Anonym: HV, 24.01.1933). 
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erstattung äußerte de Meyier sich ansonsten nicht in den feuilletonistischen 
Debatten323 und auch eine Reaktion anderer Kritiker auf ihr Urteil bleibt aus. 
Zwar war de Meyier in den 1920er und 30er Jahren Mitglied mehrerer literarischer 
Vereinigungen, wie der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, das Gewicht ihres 
Urteils ist jedoch nicht mit denen der Chefredakteure van Duinkerken oder van 
Vriesland vergleichbar.324 Nicht nur durch ihre Mitarbeit an literarischen Fach-
zeitschriften, sondern insbesondere durch ihre Funktion als Feuilletonchef ei-
ner landesweiten Tageszeitung waren Anton van Duinkerken und Victor van 
Vriesland Personen mit exponierten und einflussreichen Positionen im literari-
schen Feld. Van Vriesland war in diversen literaturkritischen Medien aktiv, lie-
ferte u.a. Beiträge für Forum und publizierte in Zeitschriften wie De Gids oder 
Opwaartsche Wegen. Anton van Duinkerken schrieb für De Gids oder für Den Gulden 
Winckel. Zudem war er seit seiner Anstellung 1929 als Chefkritiker bei De Tijd 
ebenso Redakteur der katholischen Zeitschrift De Gemeenschap 325 , zu der ein 
gleichnamiger hauseigener Verlag gehörte (cf. Bijvoet 1986: 94). Van Duinkerken 
verfügte somit über ein breites Netzwerk, das weit über das katholische Ein-
zugsgebiet hinausging.  

 Sowohl van Vriesland als auch van Duinkerken äußerten sich wohlwol-
lend zur Nieuwe Zakelijkheid: Beispielsweise spricht van Duinkerken in einem 
späteren Beitrag vom „Triumph der ‚nieuwe zakelijkheid‘“326 (van Duinkerken: 
DT, 23.03.1939) und Victor van Vriesland qualifiziert diese Literatur als „die 
in dieser Zeit beste Prosa, weil darin jede andere Prosa falsch klingt“327 (van 

                                                        
323  Zwar wird ihr Name noch in einem anderen Beitrag genannt, in diesem geht es 

aber nicht um eine konkrete Aussage de Meyiers, sondern um die Besprechung 
ihres ‚Mädchenromans‘ Magda en haar vader. Die Nieuwe Zakelijkheid wird hier als 
negative Lebenshaltung der Jugend beschrieben (N.O.: HV, 04.12.1934). 

324  Auch in einschlägigen Literaturgeschichten (cf. Anbeek 1990) oder Studien zur 
Nieuwe Zakelijkheid bzw. zum Interbellum (cf. Dorleijn et al. 2009; Goedegebbure 
1992; Anten 1982) taucht der Name Fenna de Meyier nicht auf. In Bels Literatur-
geschichte fällt der Name zwei Mal, allerdings nur in allgemeinen Aufzählungen 
weiblicher Autoren der Zwischenkriegszeit (Bel 2016: 140 und 481).  

325  De Gemeenschap wurde 1924 gegründet und galt als Medium der jungen katholi-
schen Generation, wozu neben van Duinkerken u.a. Jan Engelman, Henk und Louis 
Kuitenbrouwer [Albert Kuyle] sowie Willem Maas gerechnet wurden. De Gemeen-
schap verstand sich als nonkonformistischer Gegenentwurf zu anderen katholi-
schen Zeitschriften, wie Roeping oder Valbijl (Sanders 2002: 257).  

326  „triomf van de ‚nieuwe zakelijkheid‘“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  
327  „het in dezen tijd beste proza, omdat daarin alle andere proza valsch klinkt“ (van 

Vriesland: NRC, 31.03.1934). 
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Vriesland: NRC, 31.03.1934). Ihre Beurteilung der Nieuwe Zakelijkheid als eine Er-
neuerung der Literatur steht im Kontrast zu den dominierenden Kritikerposi-
tionen dieser Zeit. Doch trotz der großen Wertschätzung sind auch ihre Urteile 
über nicht vorbehaltslos positiv. Zwar attestieren sie den journalistischen bzw. 
filmischen Mitteln (Reportage, Montage) einen positiven Effekt für die Litera-
tur, dennoch unterstreichen auch diese beiden Kritiker den Unterschied zwi-
schen Kunst und Journalismus bzw. Film (cf. van Vriesland: NRC, 03.08.1932 und 
31.03.1934). So kritisiert van Duinkerken in seiner Rezension zu Upton Sinclairs 
Werk Petroleum, dass dieser seinen Roman „dokumentarisch machen wollte 
und ihn dadurch stellenweise zu einem ewigen Zeitungsartikel in Erzählform 
hat vertrocknen lassen“328 und deshalb „dort nicht mehr als ein Reporter“329 sei 
(van Duinkerken: DT, 23.07.1932). Im Gegensatz zur Reportage könne Kunst die 
Wirklichkeit nicht nur abbilden, denn „alle Kunst ist eine Übertreibung“330 (van 
Duinkerken: DT, 23.07.1932).  

Beide Kritiker differenzieren zwischen einer ‚guten‘ und einer ‚schlech-
ten’ Variante der Nieuwe Zakelijkheid: In seiner Rezension zu Bordewijks Roman 
Bint erläutert van Vriesland, dass die „echten Träger“331 der Nieuwe Zakelijkheid 
sich durch ihre Experimentierfreude auszeichneten und „auf dieser Basis be-
wusst neue literaturtechnische und geistige Möglichkeiten suchten und fan-
den“332, während „ihre Epigonen“333 keinen „selbstständigen Vorposten gegen-
über den Möglichkeiten und dem Werdegang unserer Literatur ein[nahmen]“334 
(van Vriesland: NRC, 08.12.1934). Auch bei van Vriesland fungiert Originalität 
weiterhin als literarisches Kriterium, wenngleich er dabei nicht abstreitet, dass 
die Nieuwe Zakelijkheid durch viele Literaten inzwischen zu einem „bereits ge-
dankenlos angewandten, gängigem Stilverfahren geworden“335 sei und er sie 
damit ebenfalls indirekt in Teilen als schablonenhaftes Massenprodukt klassi-

                                                        
328  „documentair [heeft] willen maken en daardoor heeft hij het gedeeltelijk verdroogd 

tot een eeuwig krantenartikel in verhaalvorm“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932).  
329  „De schrijver is daar niet meer dan een reporter“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
330  „alle kunst is een overdrijving“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
331  „ware dragers“ (van Vriesland: NRC, 08.12.1934). 
332  „bewust op deze basis nieuwe litterair-technische en geestelijke mogelijkheden 

zochten en vonden“ (van Vriesland: NRC, 08.12.1934). 
333  „haar epigonen“ (van Vriesland: NRC, 08.12.1934). 
334  „vooruitgeschoven, zelfstandigen post in[namen] ten opzichte van de mogelijkhe-

den en den ontwikkelingsgang onzer litteratuur“ (van Vriesland: NRC, 08.12.1934). 
335  „reeds onwillekeurig toegepast, gangbaar stijlprocédé geworden“ (van Vriesland: 

NRC, 08.12.1934). 
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fiziert (van Vriesland: NRC, 08.12.1934). Als ‚echte Träger‘ benennt van Vriesland 
Bordewijk und Revis, wohingegen es Autoren wie Stroman und Wagener nicht 
gelänge Simultanitätstechniken mit literarischer Einheit zu verbinden – ein 
Kritikpunkt den van Vriesland bezüglich Stroman bereits in seiner Rezension 
zu dessen Roman Stad angeführt hat (cf. van Vriesland: NRC, 03.08.1932).  

Auffällig ist in van Vrieslands Rezension der Begriff des Epigonen, der von 
ter Braak in Bezug auf die gesamte literarische Strömung benutzt wurde und 
1934 bei van Vriesland erstmalig in Verbindung mit Nieuwe Zakelijkheid auf-
taucht. Auch in früheren Beiträgen kritisierte van Vriesland bereits die Stili-
mitation ausländischer Autoren bei den Vertretern der Nieuwe Zakelijkheid, 
der Begriff des Epigonen fiel in diesem Zusammenhang jedoch nicht (cf. van 
Vriesland: NRC, 14.03.1930). Die Begriffsverwendung scheint somit eher eine 
subtile Adressierung an seinen Forum-Kollegen Menno ter Braak zu sein, um 
sich so von dessen Urteil absetzen zu wollen.  

Wenngleich keiner den Namen des anderen in seinen literaturkritischen 
Beiträgen zur Nieuwe Zakelijkheid nennt, deutet das kurze Zeitfenster in dem van 
Vrieslands und ter Braaks Rezensionen erscheinen und die thematische Verbin-
dung auf ein persönliches Kritikergefecht. Ter Braaks Verriss der nieuw-zakelijke 
Literatur (ter Braak: HV, 25.03.1934) folgt nur eine Woche nach van Vrieslands 
ausdrücklich positiver Rezension zu Revis’ Roman Gelakte hersens (van Vriesland: 
NRC, 31.03.1934), auf die ter Braak wiederum mit einer Aburteilung desselben Ro-
mans reagiert (ter Braak: HV, 13.05.1934). Hinzu kommt, dass ihr Disput nicht nur 
rein beruflicher Natur war, sondern sich ebenso auf privater Ebene entfaltete: 
Nachdem van Vriesland 1933 eine kurze Liaison mit ter Braaks jüngerer Schwes-
ter Truida eingegangen war, bei der ter Braak alles daran setzte diese Verbindung 
zu unterbinden, war die Beziehung der beiden Kritiker deutlich angespannt (cf. 
Beekman & Grüttemeier 2009: 68ff; Hanssen 2001: 106ff). Ungeachtet ihrer ge-
gensetzlichen Positionen zur Nieuwe Zakelijkheid und der persönlichen Differen-
zen nutzen aber sowohl ter Braak als auch van Vriesland dieselben Argumente 
zur Unterscheidung von Literatur und Massenprodukt.  

 Genau wie van Vriesland betrachtet auch van Duinkerken Revis und 
Bordewijk als fähige Repräsentanten der Nieuwe Zakelijkheid. In seiner Rezen-
sion zu Revis’ Debütroman 8.100.000 m3 Zand unterstreicht van Duinkerken des-
sen individuellen Charakter, indem er Zand „nicht nur als Debüt des Autors, 
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sondern, zumindest in den Niederlanden, auch von dieser Schreibmethode“336 
darstellt (van Duinkerken: DT, 24.02.1932). Revis’ Werk klassifiziert er als „Be-
reicherung der niederländischen Romankunst und dies ist wahrlich wün-
schenswert jetzt wo drei Viertel der neuen Romane vi[er] Vierteln der bereits 
erschienenen Romane nahezu hoffnungslos gleicht“337 (van Duinkerken: DT, 
24.02.1932).  

Doch auch van Duinkerken nuanciert sein positives Urteil zur Nieuwe Zake-
lijkheid, das auf den ersten Blick paradox anmutet: Obwohl er den sachlichen 
Reportagestil als „eine methodische Neuerung“338 anpreist, dürfe diese Nüch-
ternheit für die Autoren selbst nicht gelten (van Duinkerken: DT, 24.02.1932). 
So attestiert van Duinkerken Revis einen „gründlichen Widerwillen gegenüber 
der ‚nieuwe zakelijkheid‘, den der Autor im tiefsten Wesen zu haben scheint“339, 
wenngleich er das nieuw-zakelijke Verfahren des Reportagestils „auf originelle 
Weise anwendet. In ihrem Herzen sind diese Autoren [Revis und Bordewijk, JW] 
eigentlich Romantiker, und beide bekennen sich auch dazu“340 (van Duinkerken: 
DT, 24.02.1932). Van Duinkerkens Differenzierung zwischen literarischem Stil 
und der Autorenpersönlichkeit lässt sich am ehesten im Gesamtkontext der an-
deren Urteile zur Nieuwe Zakelijkheid erklären. Zahlreiche Kritiker präsentier-
ten Nieuwe Zakelijkheid und Romantik als einander gegensätzliche Konzepte, 
wobei die Romantik zumeist als ‚echte‘ Kunst dargestellt wurde.341 Indem van 
Duinkerken nun das ‚romantische Wesen‘ dieser Autoren hervorhebt, knüpft 
er an die dominanten ästhetischen Maßstäbe des Feldes an und kann er die Li-
teratur dieser Autoren aufseiten der Kunst verorten.  

                                                        
336  „een eersteling niet alleen van zijn schrijver, maar, althans in Nederland, ook van 

deze schrijfmethode“ (van Duinkerken: DT, 24.02.1932). 
337  „verruiming van de Nederlandsche romankunst en deze is heusch begeerens-

waardig, nu drie kwart van de verschijnende romans hopeloos veel lijkt op bijna 
vi[er] kwart van de verschenen romans“ (van Duinkerken: DT, 24.02.1932). 

338  „een methodische vernieuwing“ (van Duinkerken: DT, 24.02.1932). 
339  „grondige afkeer, dien de schrijver in zijn diepste wezen blijkt te hebben van de 

‚nieuwe zakelijkheid‘“ (van Duinkerken: DT, 24.02.1932). 
340  „op oorspronkelijke wijze toepast. In hun hart zijn deze auteurs [Revis en Bordewijk, 

JW] eigenlijk romantici, en beiden komen zij er voor uit“ (van Duinkerken: DT, 
24.02.1932). 

341  cf. u.a. de Graaff: AH, 29.09.1928; Huebner: HV, 14.12.1930; Anonym [Donker]: AH, 
23.04.1931; Borel: HV, 03.04.1932. 
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Doch auch Revis’ Montagestil wird von van Duinkerken kritisiert, da dieser 
zu sehr durch eine „beherrschte Planmäßigkeit“342 gekennzeichnet sei, die die 
erzählerische Einheit des Romans behindere (van Duinkerken: DT, 24.02.1932):  

Auch durch seine suggestive Handhabung des Zahlenmaterials der ‚Niederländi-
schen Landabbau-Gesellschaft’ und durch die Deutlichkeit seiner topografischen 
Hinweise, versteht Revis es manchmal packend zu schreiben, aber wenn dieses 
Material – wie es ein paar Mal der Fall ist – nicht in den Prosafluss aufgenommen 
wird, vertrocknet die Geschichte – in der Tat – wie Sand343 (van Duinkerken: DT, 
24.02.1932). 

Van Duinkerken lobt den Einfluss filmischer Elemente bzw. den Gebrauch von 
Dokumenten. Um jedoch Literatur zu schaffen, müsse dieses Material zu einer 
kompositorischen Einheit zusammengefügt werden. Damit führt er dieselben 
Kritikpunkte gegen die Nieuwe Zakelijkheid an, die van Vriesland wenige Monate 
später in seiner Rezension zu Stromans Roman Stad nennt (cf. van Vriesland: 
NRC, 03.08.1932). Auch in van Duinkerkens Beurteilung von Upton Sinclairs Ro-
man Petroleum (1932) wird das mangelnde Gestaltungsvermögen des Autors kri-
tisiert:  

Bei einer literarischen Beurteilung fragt man nicht, ob der Leser sich zufällig für 
das Milieu, in dem sich die Handlung abspielt, interessiert, sondern ob dieses Mi-
lieu so wiedergegeben ist, dass es durch die Darstellung des Autors und allein 
dadurch wirklich spannend wurde. Bei Upton Sinclair ist das nicht ganz der Fall. 
Es gibt ganze Passagen in seinem Buch, die ein geschickter Berichterstatter ver-
bessert. Der Autor ist dort nicht mehr als ein Reporter. Seine Wahrnehmung wird 
keine Vision344 (van Duinkerken: DT, 23.07.1932).  

                                                        
342  „bedwongen stelselmatigheid“ (van Duinkerken: DT, 24.02.1932).  
343  „Ook door zijn suggestieve werking met het cijfer-materiaal van de ‚Nederlandsche 

Landexploitatie-Maatschappij‘ en door de concreetheid zijner topografische aan-
duidingen, weet Revis soms pakkend te schrijven, maar wanneer dit materiaal – 
zooals een paar maal het geval is – niet opgenomen wordt in den stroom van het 
proza, verdroogt het verhaal als, inderdaad, zand“ (van Duinkerken: DT, 24.02.1932). 

344  „Bij een letterkundige beoordeeling vraagt men niet, of de lezer zich toevallig in-
teresseerde voor het milieu, waar de handeling plaats grijpt, maar of dit milieu 
zóó is weergegeven, dat het door de schildering van den auteur en daardoor al-
leen, werkelijk boeiend werd. Bij Upton Sinclair is dit niet heelemaal het geval. 
Er zijn heele stukken in zijn boek, die een handig verslaggever verbetert. De 
schrijver is daar niet meer dan reporter. Zijn waarneming wordt geen visie“ 
(van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
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Wie das Zitat zeigt, argumentiert van Duinkerken mit einer prinzipiellen Un-
terscheidung von Kunst und Journalismus, bei der der Künstler sich durch Ge-
staltung (Vision statt Wahrnehmung) auszeichne. Der Verweis auf Gestaltung 
findet sich auch in einer späteren Rezension zu Bordewijks Roman Bint (van 
Duinkerken: DT, 10.01.1935).345 In dieser preist van Duinkerken Bint als „ver-
mutlich bis dato in den Niederlanden bestes Beispiel der sog. ‚neuen Prosa‘, der 
Prosa der Sachlichkeit“346 an (van Duinkerken: DT, 10.01.1935).347 Wie bereits im 
vorherigen Abschnitt angedeutet, zog van Duinkerken damit den Widerspruch 
anderer Kritiker auf sich, die Bordewijks Romane ebenfalls lobten, seine Zuge-
hörigkeit zur Nieuwe Zakelijkheid jedoch explizit bestritten (ter Braak, Vestdijk).  

Mit dem Erscheinen von Bordewijks Roman Bint bekommen diese Debat-
ten eine neue Wendung, bei der nicht mehr der Roman selbst, sondern die po-
litische Gesinnung des Autors im Fokus steht. Der Roman Bint handelt vom Le-
bensalltag an einer autoritären Schule, deren strenges System u.a. zum tragi-
schen Selbstmord eines Schülers führt. Der Titel (das niederländische Wort für 
Stahlträger) verweist dabei bildhaft auf den Charakter des autoritären Schul-
leiters, der ebenfalls den Namen Bint trägt. Aufgrund der nüchternen, kom-
mentarlosen Darstellung des autoritären Bildungssystems warfen Kritiker wie 
u.a. Dirk Coster (Coster 1935) und A. M. de Jong (de Jong: VARA, 10.10.1935) dem 
Roman faschistische Tendenzen vor, wohingegen alle drei Beiträge, die hierzu 
in De Tijd erscheinen, diesen Vorwurf vehement zurückweisen (cf. Anonym: DT, 
06.04.1935, Anonym: DT, 21.06.1935; Anonym: DT, 24.07.1935).348 Zwar sind die 
Reaktionen in De Tijd nicht durch einen eindeutigen Verfasser markiert, den-

                                                        
345  Hierin betont van Duinkerken, dass Bordewijk trotz seines nüchternen Erzählstils 

und der kurzen Sätze, die „mit der ruckartigen Eile von Zahnrädern einer großen 
ruhelosen Maschine auf einander einhacken“, die Figuren in Bint dennoch mensch-
lich gestalte [„op elkaar inhakkend met den hortenden haast van kamraderen bij 
een groote, bewogen machine“] (van Duinkerken: DT, 10.01.1935). 

346  „wellicht het beste voorbeeld, tot heden in Nederland getoond, van het z.g. ‚nieuw 
proza‘, het proza der zakelijkheid“ (van Duinkerken: DT, 10.01.1935). 

347  Auch van Vriesland sah in Bordewijk eine Verkörperung der Nieuwe Zakelijkheid 
„in ihrer reinsten Form“, wenngleich er Revis noch mehr Wertschätzung entge-
genbrachte [„in zijn zuiversten vorm“] (van Vriesland: NRC, 08.12.1934).  

348  In der Bordewijk-Forschung wird in diesem Zusammenhang insbesondere die Re-
zension von Dirk Coster, die im Juli 1935 in De Stem erscheint, thematisiert (cf. 
Anten 1993 & 2005; Grüttemeier 1999). Eine Rede Bordewijks, die auszugsweise in 
De Tijd zitiert wird, macht jedoch deutlich, dass Bordewijk bereits im April 1935 
eine faschistische Intention des Romans negierte (cf. Anonym: DT, 06.04.1935).  
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noch liegt die Vermutung nahe, dass diese ebenfalls von Chefkritiker Anton van 
Duinkerken stammen, da sich einzelne Passagen in den Artikeln mitunter wört-
lich wiederholen. 

Die Funktion von van Duinkerkens positiven Urteilen zu Ferdinand 
Bordewijk im Besonderen sowie der Nieuwe Zakelijkheid im Allgemeinen ge-
winnt an Bedeutung, wenn man seine Position im Kontext des Literaturfeldes 
näher betrachtet: Neben seiner literaturkritischen Tätigkeit für De Tijd war van 
Duinkerken u.a. auch für den Verlag De Gemeenschap tätig, bei dem nicht nur 
Revis’ Romane 8.100.000 m3 zand (1932) und Gelakte hersens (1934), sondern auch 
Bordewijks Werke Blokken (1931), Knorrende beesten (1933) und Bint (1934) erschie-
nen. Van Duinkerken hatte somit also auch ein persönliches Interesse am Er-
folg dieser Autoren.  

Analog zu der positiven Beurteilung durch den Katholiken van Duinkerken 
präsentiert sich auch der protestantische Literaturkritiker Christiaan Tazelaar 
als Fürsprecher der Nieuwe Zakelijkheid. Tazelaar schrieb u.a. Beiträge für die 
protestantische Zeitschrift Opwaartsche Wegen und war seit 1922 Mitarbeiter 
der protestantischen Wochenzeitung De Reformatie. Dort avancierte er zum 
Chefkritiker für Kunst und Literatur, bevor er 1935 die Redaktion aufgrund per-
sönlicher Differenzen verließ.349 Zwischen 1933-1934 verfasste Tazelaar eine 
mehrteilige Beitragsreihe zur Nieuwe Zakelijkheid, in der er sich mit diversen 
Gattungen und stilistischen Formen dieser Literatur auseinandersetzte. 350 
Diese Beiträge bildeten die Grundlage für seine 1935 publizierte Monografie 
Het proza der nieuwe-zakelijkheid. Aanteekeningen over het nieuwste Nederlandsche 
proza351, die als erster Typologisierungsversuch der Nieuwe Zakelijkheid gelten 
kann (Tazelaar 1935). In seinen Rezensionen verortet Tazelaar die Nieuwe Zake-
lijkheid grundsätzlich aufseiten der Kunst, wie sich exemplarisch an seiner Re-

                                                        
349  Ausführlich hierzu cf. Harinck 1993: 270ff.  
350  Hierzu zählen: der Reportage-Roman (Tazelaar: DR, 10.03.1933, 24.03.1933, 

29.09.1933), Vitalistische Kunst (Tazelaar: DR, 07.04.1933, 05.05.1933, 12.05.1933, 
13.04.1934), der Bekenntnis-Roman (Tazelaar: DR, 19.05.1933), der biografische 
Roman (Tazelaar: DR, 23.06.1933; 07.07.1933; 14.07.1933) und der simultanistische 
Roman (Tazelaar: DR, 20.04.1934).  

351  Wörtlich: Die Prosa der Nieuwe Zakelijkheid. Notizen zur neuesten niederländi-
schen Prosa. 
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zension zu H.R. Knickerbockers Roman De Roode handel dreigt352 (1932) veran-
schaulichen lässt:  

Im modernen Licht sind diese Reportageschriften zweifellos Kunstwerke. Denn 
das Beißend-Reale, das bis-aufs-Skelett-Durchbrennende, das Chirurgische-Offen-
legen des Lebens, das die Kunstidee der nieuwe zakelijkheid in der Literatur bein-
haltet, kennzeichnet sie vor und über allem, und in der Nüchternheit der Tat-
sachen und Zahlen glüht trotzdem die Ergriffenheit, die Voraussetzung für 
Kunst ist353 (Tazelaar: DR, 10.03.1933). 

Das Kriterium der Ergriffenheit deutet hier bereits an, was sich mit anderen 
Textpassagen von Tazelaars Rezensionen belegen lässt, denn ihm zufolge gilt: 
„das Wesentliche aller Kunst ist die Offenbahrung der Künstlerseele“354 (Tazelaar: 
DR, 19.05.1933). Der Ausdruck des Autors in seinen Werken bildet für Tazelaar 
die grundlegende Norm ‚echter‘ Literatur und diese müsse demzufolge aus-
schlaggebendes Kriterium für die Bewertung der Reportageromane sein: „Es ist 
die Art und Weise wie das Tatsachen- und Zahlenmaterial verarbeitet ist. Im 
Buch steht die Persönlichkeit des Autors im Mittelpunkt; seine Eindrücke, 
Wahrnehmungen, Zusammenstellungen und Gedanken sind die Wesensbestand-
teile“355 (Tazelaar: DR, 29.09.1933). Wenngleich Tazelaar in seinen drei Beiträ-
gen zum Reportageroman konstatiert, dass die Reportage inzwischen „zur 
Kunstform erhoben und ein literarisches Genre geworden“356 ist (Tazelaar: DR, 
10.03.1933), geht auch er von einer prinzipiellen Unterscheidung zwischen Li-
teratur und Journalismus aus. Über Ben Stromans Roman Stad urteilt er: „Der 

352 Rezensiert wird hier die niederländische Übersetzung eines Romans des amerika-
nischen Publizisten H. R. Knickerbocker. Das Original erschien 1931 unter dem 
Titel Fighting the Red Trade Menace und thematisiert die sozialpolitischen Umstän-
de in der frühen Sowjetunion.  

353 „In modern licht zijn deze reportage-geschriften ongetwijfeld kunstwerken. Want 
het fel-reëele, het tot-op-het-skelet-doorbrandende, het chirurgisch-openleggen 
van het leven dat de kunstidee der nieuwe zakelijkheid in de literatuur inhoudt, 
kenmerkt ze boven en voor alles, en in de nuchterheid van feiten en cijfers gloeit 
toch de bewogenheid, die voorwaarde is voor kunst“ (Tazelaar: DR, 10.03.1933). 

354 „Het wezenlijke van alle kunst is de openbaring van de kunstenaarsziel“ (Tazelaar: 
DR, 19.05.1933). 

355 „het is de wijze, waarop het materiaal van cijfers en gegevens is verwerkt. De per-
soonlijkheid van den Auteur is centraal in het boek; zijn indrukken, waarnemingen, 
combinaties, gedachten zijn de wezensbestanddeelen“ (Tazelaar: DR, 29.09.1933). 

356 „tot een kunstvorm verheven en een literatuur-genre geworden“ (Tazelaar: DR, 
10.03.1933). 
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Kunstwert des Ganzen ist, trotz vortrefflicher Fragmente und Seiten,  dem 
Streben nach vollkommener Reportage zum Opfer gefallen“357 (Tazelaar: DR, 
24.03.1933). 

Die Originalität ist Tazelaar zufolge aber nicht nur konstitutiv für Repor-
tageliteratur, sondern für die Kunst als solche. Hierzu zählt er auch die mo-
derne Form des biografischen Romans (vie romancée), dem er drei ausführliche 
Besprechungen widmet (cf. Tazelaar: DR, 23.06.1933, 07.07.1933 und 14.07.1933). 
Während dem klassischen Biografieschreiber „keine oder nahezu keine Frei-
heit gelassen“358 wird, gehe die moderne Biografie „gerade [von dem] aus, was 
die frühere Biografie als nicht-historisch wahrhaftig verwarf: von Trieben, 
menschlichen Impulsen, Lebensäußerungen, um damit nicht das historische, 
sondern das menschliche Bild des Beschriebenen zu beleuchten“359 (Tazelaar: 
DR, 23.06.1933). Der konventionelle Biografieschreiber unterscheide sich somit 
vom modernen durch das größere Maß an Autonomie, denn diesem sei „die 
Freiheit der persönlichen Sichtweise und Fantasie-Einkleidung gelassen“ 360 
(Tazelaar: DR, 23.06.1933). Erst durch die Gestaltung werde der biografische Ro-
man nach Meinung Tazelaars zum Kunstwerk:  

Aber – und das ist das Zweite, das wir neben der Charakterveränderung der histo-
rischen Biografie anmerken – dann zeigt sich auch, dass durch diese Neuerung die 
moderne Biografie eine literarische Schöpfung wird. Schließlich erfordert es ei-
nen Künstlergeist und eine Künstlerhand so ein Leben zu romanisieren, denn es 
ist ein schöpfendes Werk, das mit literarischen Mitteln vollbracht wird und das 
auf literarischen Effekten basiert. Zwar erfordert es Stoffkenntnis und Material-
sammlung, aber der Stoff und das Material bleiben keine unangetasteten Größen, 
sondern werden der Lehm, aus dem das zu entwerfende Bild modelliert wird, nach 

357 „De kunstwaarde van het geheel is, ondanks voortreffelijke fragmenten en blad-
zijden, ten offer gevallen aan het streven naar volkomen reportage“ (Tazelaar: DR, 
24.03.1933). 

358 „geen of nagenoeg geen vrijheid gelaten“ (Tazelaar: DR, 23.06.1933). 
359 „juist [daarvan] uit, van wat de vroegere biographie als niet-historisch feitelijk 

verwierp: van drijfveeren, menschelijke impulzen, levensuitingen, om daarmee 
niet het historische, maar het menschelijke beeld van den beschrevene te belich-
ten“ (Tazelaar: DR, 23.06.1933). 

360 „de vrijheid van persoonlijke visie en fantasie-omkleeding gelaten“ (Tazelaar: DR, 
23.06.1933). 
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persönlicher Sichtweise und künstlerischer Ge-staltung. Das Relativ-Wahre der 
Biografie wird im Visionär-Wahren aufgelöst361 (Tazelaar: DR, 23.06.1933). 

Doch zugleich warnt Tazelaar davor, dass das Genre des biografischen Romans 
zu einer Mode verkomme, da  

‚viele blutarme Schriftsteller sich durch den Rahmen von Fakten, den das Studien-
material der Biografie ihnen bereitstellt, zu sehr gestützt fühlen, und der sie von 
der Pflicht entbindet, die der freie Roman unwiderruflich fordert: den Verlauf der 
Ereignisse und die Charaktere der Figuren aus der eigenen konstruktiven Fantasie 
hervozurufen‘362 (Tazelaar: DR, 07.07.1933).  

Das vermeintlich simple biografische Genre animiere somit auch untalentierte 
Schriftsteller und erhöhe die ‚literarische‘ Produktion. Im Wesentlichen fungie-
ren bei ihm also dieselben Kriterien363 wie bei den anderen Akteuren zur Grenz-
markierung der Kunst; nur mit dem Unterschied, dass Tazelaar die Nieuwe Zake-
lijkheid innerhalb des Kunstfeldes platziert.  

In seiner Beurteilung beruft Tazelaar sich wiederholt auf Constant van 
Wessem und zitiert ausführlich aus dessen Essayreihe in De Vrije Bladen (1929) 

361 „Maar – en dat is het tweede, dat we opmerken naast de verandering ten aanzien 
van het karakter der historische biographie – dan blijkt ook, dat door die vernieu-
wing de moderne biographie een literatuurschepping wordt. Immers zóó een le-
ven te romanceeren vordert een kunstenaarsgeest en een kunstenaarshand, want 
het is scheppend werk, dat met literaire middelen wordt volbracht en op literaire 
effecten is gebaseerd. Wel vraagt het stof-kennis en materiaal-verzameling, maar 
die stof en dat materiaal blijven geen onaantastbare grootheden, doch worden de 
specie, waaruit het te ontwerpen beeld wordt geboetseerd, naar persoonlijke visie 
en artistieke ver-beelding. Het relatief-juiste van de biographie wordt opgeheven 
tot het visionnair-juiste“ (Tazelaar: DR, 23.06.1933). 

362 „‚vele bloedarme schrijvers zich ten zeerste geruggesteund voelen door het raam 
van feiten, dat het studiemateriaal der biografie hun verstrekt en dat hen ontslaat 
van den plicht, dien de vrije roman onherroepelijk eischt: den gang der gebeurte-
nissen en de karakters der personen uit eigen constructieve fantasie op te roe-
pen‘“ (Tazelaar: DR, 07.07.1933). Die durch Tazelaar zitierte Passage entstammt ei-
ner Beitragsreihe zum Vie Romancée aus der katholischen Zeitung De Maasbode.  

363 Neben Originalität und Gestaltung findet sich auch die Norm der Einheit in seinen 
Beiträgen. Unter Berufung auf Constant van Wessem konstatiert Tazelaar, dass es 
Aufgabe des modernen Biografieschreibers sei, das dokumentarische Material zu 
ordnen. Er müsse „‚die zu Bildflächen gewordenen Szenen in gegenseitigen 
Zusammenhang einer erneut verwirklichten Wirklichkeit bringen‘“ [„‚de tot beeld-
vlakken geworden scènes in onderling verband [brengen] tot een opnieuw ver-
werkelijkte werkelijkheid‘“] (Tazelaar: DR, 23.06.1933). 
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zur modernen Prosa. Van Wessem ist aber nicht der einzige Name, der hier fällt. 
Auch viele andere einflussreiche Kritiker wie Hendrik Marsman, Anthonie 
Donker, Dirk Coster, Jan Greshoff oder Anton van Duinkerken werden von 
Tazelaar herangezogen.364 Dabei beruft er sich auch auf Marsmans Artikel ‚De 
aesthetiek der reporters‘. Tazelaar zitiert Marsmans Ausführungen zum nieuw-
zakelijke Autor, dessen höchster Anspruch es sei die Wirklichkeit – ähnlich 
einem Reporter – unvermittelt wiederzugeben. Anschließend konkludiert 
Tazelaar: „Zu diesem gewünschten Effekt [die nüchterne Wirklichkeitsabbil-
dung, JW] nun führt sogleich die Reportage, die sachliche Berichterstattung 
und darum wurde sie zur Kunstform erhoben und [ist] zu einer literarischen 
Gattung geworden“365 (Tazelaar: DR, 10.03.1933). Marsmans negative Haltung 
gegenüber der Nieuwe Zakelijkheid wird in den gewählten Auszügen Tazelaars 
nicht erkennbar und durch dessen anschließendes Fazit sogar ins Gegenteil 
verkehrt. Ob Marsman von Tazelaars Darstellung Notiz nahm, ist nur schwer 
zu rekonstruieren. Zumindest gibt es keine dokumentierte Reaktion seinerseits 
auf Tazelaars Beitrag.  

Bei Gesamtbetrachtung der Debatten scheinen gerade van Duinkerkens 
und Tazelaars Positionierungen zur Nieuwe Zakelijkheid besonders auffällig. 
Während sich in der dominierenden ‚neutral-liberalen‘ Kritik ein negativer 
Konsens abzeichnet, urteilen beide hier vorgestellten Repräsentanten der kon-
fessionell geprägten Literaturkritik positiv. Im Gegensatz zu van Duinkerken 
offenbaren Tazelaars Beiträge jedoch ein ambivalentes Urteil. Obwohl er der 
Nieuwe Zakelijkheid grundsätzlich wohlwollend gegenübersteht, betont er deren 
Unvereinbarkeit mit dem christlichen Glauben. Über A. den Doolaards Roman 
De Druivenplukkers (1931) schreibt Tazelaar im letzten Absatz:  

Ich will darum die Reihe derer anführen, die sagen, dass ‚De Druivenplukkers‘ eine 
der literarisch besten Schöpfungen der heutigen Romanliteratur ist, aber mit 
demselben Nachdruck möchte ich auch aussprechen, dass es ein für unseren Kreis 
vollkommen unerwünschtes Buch ist und eines der deutlichsten Zeugnisse für die 

364 van Wessem nimmt jedoch mit 14 Nennungen in sechs verschiedenen Rezensio-
nen den Spitzenplatz ein.  

365 „Tot dat gewenschte effect [der nuchtere werkelijkheidsafbeelding, JW] nu voert 
aanstonds de reportage, de zakelijke verslaggeving, en daarom is ze tot een kunst-
vorm verheven en een literatuur-genre geworden“ (Tazelaar: DR, 10.03.1933). 
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Tatsache, dass es einen prinzipiellen Gegensatz gibt zwischen dem Geist der neuen 
Literatur und dem des bekennenden Christentums366 (Tazelaar: DR, 05.05.1933).  

Tazelaar positioniert sich hier – wie auch in seinen anderen Beiträgen – als Kri-
tiker mit christlich geprägtem Habitus. Sein negatives Fazit steht dabei jedoch 
im starken Kontrast zu den übrigen werschätzenden Passagen seiner Rezen-
sion. Dieselbe Verknüpfung von positiver Besprechung und negativem Gesamt-
urteil präsentiert er in vielen seiner Beiträge. 367  Trotzdem widmet er der 
Nieuwe Zakelijkheid zwölf umfangreiche Artikel von jeweils ca. einer Seite und 
gibt seine Beiträge 1935 sogar in Buchform heraus. Tazelaars Positionierung ist 
von einem hohen Maß an Ambiguität gekennzeichnet: Ob sein Urteil nun ent-
weder als Ablehnung der Nieuwe Zakelijkheid zugunsten der christlichen Moral 
oder als implizite Befürwortung der Nieuwe Zakelijkheid in dem für ihn mögli-
chen Handlungsspielraum des protestantischen Feldsegments zu werten ist, 
lässt sich nicht abschließend klären. Wichtiger als diese Frage ist im Kontext 
dieser Untersuchung jedoch, dass die Argumentionslogik der Akteure des pro-
testansischen (Tazelaar) bzw. katholischen (van Duinkerken) Feldsegments mit-
tels der derselben Parameter funktioniert wie im ‚neutral-liberalen‘ Segment.  

4.4.6. Zwischenfazit zweite Rezeptionsphase (1932-1935) 

Bei allen hier besprochenen Literaturkritikern war das Schreiben für die Kunst-
rubriken der Zeitungen nur eine Aufgabe unter vielen. Die Akteure waren zu-
gleich als Autoren und Übersetzer tätig oder schrieben Beiträge für Fachzeit-

366 „Ik wil daarom vooraanstaan in de rij van hen, die zeggen, dat ‚De Druivenpluk-
kers‘ een van de literair-beste scheppingen is van de huidige romanliteratuur, 
maar met denzelfden nadruk wil ik óók uitspreken, dat het een voor onzen kring 
volkomen ongewenscht boek is, en een van de duidelijkste getuigenissen voor het 
feit, dat er een principiële tegenstelling is tusschen den geest der nieuwe litera-
tuur en dien van het belijdend christendom“ (Tazelaar: DR, 05.05.1933). 

367 Explizit thematisiert Tazelaar diese Unvereinbarkeit von Christentum und Mo-
derne in knapp der Hälfte seiner Beiträge (cf. Tazelaar: DR, 05.05.1933; 12.05.1933; 
19.05.1933; 04.07.1933; 13.04.1934 und 20.04.1934). Auch in anderen protestanti-
schen Medien wird auf diese Gegensätzlichkeit hingewiesen. In einer Sammelre-
zension in De Wartburg urteilt ein Kritiker, dass Vicky Baums nieuw-zakelijke Ro-
mane eine „mehr oder weniger geglückte Art Zuglektüre“ darstellen, die „nun 
speziell nicht in Frage [kommt] um in ‚De Wartburg‘ besprochen zu werden“ 
[„min of meer geslaagde soort van trein-lectuur […] nu niet bepaald in aanmer-
king [komt] om in „De Wartburg“ besproken te worden“ (T.W.J.M.: Wartburg, 
29.07.1938).  



4.4. Die Phase der negativen Konsensbildung in der Literaturkritik (1932- 1935)  | 125 

schriften. Während die Zeitungen durch die Anstellung eines Literaturexper-
ten ihrem Medium mehr symbolisches Kapital verliehen, war für die Kritiker 
die Arbeit als Feuilletonist in erster Linie wegen des geregelten Einkommens 
attraktiv (van Dijk 2006: 135ff). Zudem bot die Zeitungskritik ein weiteres Po-
dium zur Demonstration der eigenen Kunstauffassung, die für den Legitima-
tionsstreit im literarischen Feld eingesetzt werden konnte.  

Die vorgestellten Kritikerpositionen haben gezeigt, dass alle Beurteilun-
gen der Nieuwe Zakelijkheid nach demselben nomos funktionieren, der sich auf 
die Maßstäbe einer idealistischen Ästhetik (Gestaltung, Einheit, Originalität) 
zurückführen lässt. Dass sogar diejenigen Kritiker, die dem Konzept grundsätz-
lich wohlwollend gegenüberstehen, die Nieuwe Zakelijkheid nicht uneinge-
schränkt positiv beschreiben, unterstützt die Annahme, dass der Begriff auch 
dazu genutzt wurde, die Grenzen des literarischen Feldes gegenüber Journalis-
mus und Massenkultur abzustecken und somit den Autonomisierungsprozess 
zu stützen. Da die Zeitungskritiker in der Regel auch als Autoren tätig waren, 
schützten sie auf diese Weise ihre Domäne vor heteronomen Einflüssen.  

Vor allem der historische Zeitpunkt, an dem sich eine Verschärfung der 
negativen literaturkritischen Urteile abzeichnet, ist vor diesem Hintergrund 
relevant: Denn ab 1932 erscheinen die ersten niederländischsprachigen Texte, 
die mit dem Label Nieuwe Zakelijkheid verbunden wurden. Während zuvor 
nieuw-zakelijke bzw. neusachliche Literatur aus dem Ausland stammte, treten 
nun Journalisten wie Revis oder Stroman in direkte Konkurrenz zu ‚konventio-
nellen‘ Autoren des niederländischen Literaturfeldes. Der Begriff wird fortan 
von diversen Kritikern dazu genutzt diese jungen Journalisten vom Feld auszu-
grenzen. Der ‚Wendepunkt 1932‘ illustriert somit die Dominanz der Feldlogik, 
bei der die Verdichtung negativer Werturteile immer uniformere Positionie-
rung der einzelnen Kritiker evoziert (de Graaff, Stroman).  

Bei den Positionierungen außerhalb der ‚neutral-liberalen‘ Literaturkritik 
lässt sich aufgrund des politischen bzw. religiösen Tenors ein für das jeweilige 
Segment spezifischer Brechungseffekt erkennen. Zwar inszenieren sich Kriti-
ker wie van Duinkerken oder de Jong als oppositionelle Akteure zum literatur-
kritischen Konsens, im Kern agieren aber auch sie nach derselben Logik. Es do-
minieren homologe Positionierungen, die auf eine Grenzziehung zwischen 
Kunst und Nichtkunst abzielen



4.5. Der Nachklang der Nieuwe Zakelijkheid in der Literaturkritik 
(1936-1940) 

In der zweiten Hälfte der 1930er Jahre ebbt das literaturkritische Interesse an 
der Nieuwe Zakelijkheid allmählich ab. Doch gerade in dieser Phase finden sich 
im Feuilleton zwei in der Forschung bisher unbekannte Interviews mit Auto-
ren, die in den Debatten wiederholt mit Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung ge-
bracht wurden. Im Mai 1937 erscheint in De Waag ein Interview mit Ferdinand 
Bordewijk, in dem dieser Stellung zur Nieuwe Zakelijkheid nimmt: „Ich fühl mich 
wohl in diesem Stil, das Jäckchen passt mir“368 (Bordewijk cit. van der Woude: 
DW, 01.05.1937). Bereits im Nebensatz relativiert er jedoch seine Aussage: „das 
Jäckchen passt mir, wenngleich dies nicht heißen muss, dass es mir immer passen 
wird“369 (Bordewijk cit. van der Woude: DW, 01.05.1937). Und auch der vorange-
hende Satz Bordewijks signalisiert geringe Affinität zu diesem literarischen Kon-
zept: „Die Stilqualitäten, die mein Werk haben soll, finde ich von geringer Bedeu-
tung. Man nennt dies nieuwe zakelijkheid, glaube ich?“370 (Bordewijk cit. van der 
Woude: DW, 01.05.1937). Durch seine fragende Formulierung („glaube ich?“) 
präsentiert er die Nieuwe Zakelijkheid als ein Etikett, das ihm von anderen Ak-
teuren (z.B. durch die Kritik) angeheftet wurde.371 Obwohl nicht anzunehmen 

368 „Ik voel me prettig in dien stijl; het jasje zit me“ (Bordewijk cit. van der Woude: 
DW, 01.05.1937). 

369 „het jasje zit me, hetgeen niet zeggen wil, dat het me altijd zal zitten“ (Bordewijk 
cit. van der Woude: DW, 01.05.1937). 

370 „De stijlkwaliteiten, die mijn werk zou bezitten, vind ik van weinig beteekenis. 
Men noemt dit nieuwe zakelijkheid, geloof ik?“ (Bordewijk cit. van der Woude: 
DW, 01.05.1937). 

371 Eine eher gleichgültige Positionierung gegenüber dem literarischen Feld lässt 
sich auch an anderen Stellen des Interviews erkennen, in denen Bordewijk 
vorgibt eine der einflussreichsten niederländischen Literaturzeitschriften seiner 
Zeit nicht zu kennen: „Was genau ist die Forumgruppe?“ [„Wat is precies de Fo-
rumgroep?“] (Bordewijk cit. van der Woude: DW, 01.05.1937). Dass seine Selbstre-
präsentation als unbelesener Autor jedoch eher als Koketterie mit den konven-
tionellen Vorstellungen vom ‚intellektuellen Künstler’ verstanden werden kann, 
illustrieren Bordewijks ambivalente Äußerungen im Interview. So beteuert er 
einerseits, dass er nur wenig Zeit zum Lesen habe und lässt im Interview als Ant-
wort auf die Forum-Frage andererseits durchscheinen, dass er sehr wohl mit den 
großen Namen des Literaturbetriebs vertraut ist: „Sicher, unsere Kritiker sind 
kompetent: Van Vriesland, ter Braak, Donker. Aber die Kritik ist zu sanftmütig, 
verglichen mit früher […] Van Vriesland ist so freundlich; er findet immer noch 
etwas zu loben. Ter Braak sagt es schärfer“ [„Zéker, onze critici zijn capabel: Van 
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ist, dass Bordewijk über die literaturkritischen Debatten um seine Person und 
die Nieuwe Zakelijkheid nicht genau im Bilde war372, äußert er sich dazu wenig 
konkret und präsentiert die Nieuwe Zakelijkheid mehr als Mittel zum Zweck. Er 
begreift sie als einen als derzeitigen literarischen Stil und bringt ihr wenig Eu-
phorie entgegen, denn ohnehin sei für ihn „der Inhalt […] immer dominie-
rend“373 und der Stil „nebensächlich“374 (Bordewijk cit. van der Woude: DW, 
01.05.1937). Bordewijk inszeniert sich als Autor, der sich nicht von aktuellen 
stilistischen Moden beeindrucken lässt. Indem er selbst keine eindeutige Posi-
tion zur Nieuwe Zakelijkheid bezieht, vermeidet er es zugleich sich einer be-
stimmten Gruppierung zuzuordnen.  

Nur drei Wochen später erscheint in De Waag ein weiteres Autoreninter-
view. Der Schriftsteller und Kritiker Constant van Wessem, der in der nieder-
landistischen Forschung bis dato als Initiator der literarischen Debatten zur 
Nieuwe Zakelijkheid galt (cf. Anten 1982: 63), betrachtet die Nieuwe Zakelijkheid 
ebenfalls als flüchtiges Phänomen:  

Aber weil man Autoren nun mal immer einteilen und an ein Genre binden will, war 
man eingermaßen überrascht und verärgert, dass ich, der sog. Autor der ‚nieuwe 
zakelijkheid‘, auf einmal ‚Betrachtungsweisen‘ in einen Roman einbrachte. Übri-
gens: kein einziger echter Künstler wird sich je daran hindern lassen gegen seine 
eigenen Grundsätze zu sündigen, wenn ihm das nötig scheint; und ich habe dage-
gen tatsächlich weniger gesündigt als es den Anschein hat: Es sind eher die Vor-
stellungen, die ein Kritiker von einem Roman hat, gegen die ich sündige375 (van 
Wessem cit. van der Woude: DW, 22.05.1937). 

                                                        
Vriesland, ter Braak, Donker. Maar de critiek is te zachtzinnig, vergeleken bij 
vroeger […] Van Vriesland is zoo vriendelijk; hij vindt altijd nog iets te prijzen. 
Ter Braak zegt het scherper“] (Bordewijk cit. van der Woude: DW, 01.05.1937). 

372  Darauf lassen zum einen seine ambivalenten Aussagen und zum anderen die zahl-
reichen Kritikernamen, die er im Interview anführt, schließen. Bordewijk weist 
darauf hin, dass er Simon Vestdijk persönlich kenne und beurteilt die literaturkri-
tische Qualität von ter Braak bzw. van Vriesland.  

373  „De inhoud [...] altijd domineerend“ (Bordewijk cit. van der Woude: DW, 01.05.1937). 
374  „bijkomstig“ (Bordewijk cit. van der Woude: DW, 01.05.1937). 
375  „Maar omdat men schrijvers nu eenmaal altijd wil indeelen en aan een genre bin-

den, was men eenigzins verbaasd en wrevelig dat ik, de z.g. schrijver van de ‚nieuwe 
zakelijkheid‘, opeens ‚beschouwingen‘ in een roman ging brengen. Overigens: 
geen enkel werkelijk kunstenaar zal zich ooit laten beletten, tegen zijn eigen stel-
regels te zondigen, als hem dat noodig lijkt; en ik heb er feitelijk minder tegen 
gezondigd dan schijnt: het zijn meer de opvattingen, die de criticus van een roman 
heeft, waartegen ik zondig“ (van Wessem cit. van der Woude: DW, 22.05.1937). 
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Van Wessems gewählte Formulierung vom sogenannten Autor der Nieuwe Zake-
lijkheid suggeriert ebenfalls, dass diese Kategorisierung nicht durch ihn ge-
wählt, sondern von der Literaturkritik zugewiesen wurde. Er wehrt sich gegen 
diese starre Klassifizierung und betont stattdessen die autonome Selbstbestim-
mung des Literaten. Zugleich signalisiert sein Beharren auf der Veränderbar-
keit eines literarischen Stils– ähnlich wie bei Bordewijk – ein eher distanziertes 
Verhältnis zur Nieuwe Zakelijkheid. Dies war nicht immer so, denn zu Beginn der 
literaturkritischen Debatten positionierte van Wessem sich noch als expliziter 
Befürworter moderner Prosaentwicklungen, wozu er u.a. auch die Nieuwe Zake-
lijkheid zählte (cf. Beekman & Grüttemeier 2001). Da van Wessem seine poeto-
logischen Schriften primär in Literaturzeitschriften wie u.a. De Vrije Bladen oder 
Het Getij publizierte und weniger im journalistischen Feuilleton aktiv war, 
taucht sein Name in der vorliegenden Analyse nur vereinzelt auf. Es ist dann 
auch seine fünfteilige Essayreihe zur modernen Prosa, die 1929 in De Vrije Bladen 
erscheint, welche van Wessems Feldposition nachhaltig mitbestimmt. Wenn-
gleich der Begriff Nieuwe Zakelijkheid hier nur einmal explizit fällt (van Wessem 
1929: 327), wird van Wessem in der Zwischenkriegszeit durch diese Beitrags-
reihe zum Vorreiter der niederländischen Nieuwe Zakelijkheid stilisiert, wie sich 
u.a. an den Zuschreibungen bei van Vriesland und Tazelaar veranschaulichen 
lässt (cf. van Vriesland: NRC, 14.03.1930; Tazelaar: DR, 10.03.1933).  

Die knappen Urteile der Autoren Bordewijk und van Wessem lassen da-
rauf schließen, dass sich die polemischen Diskussionen um die Nieuwe Zakelijk-
heid 1937 abgekühlt haben. Sogar ehemalige Befürworter wie van Wessem wen-
den sich nun von diesem Begriff ab und thematisieren ihn nur noch am Rande. 
Van Wessems Formulierung lässt zudem anklingen, dass er die Nieuwe Zakelijk-
heid als antiquiert ansieht. Vor dem Hintergrund der oben skizzierten quanti-
tativen Ergebnisse können Bordewijks und van Wessems Positionierungen als 
exemplarisch für die Rezeptionsphase 1935-1940 gelten, wie sich im Folgenden 
zeigen wird.  

4.5.1. Nieuwe Zakelijkheid als überlebter Zeitgeist? 

Schon in den ersten beiden Rezeptionsphasen ließen sich viele Kritikerpositio-
nen finden, die die Nieuwe Zakelijkheid als unmittelbaren Ausdruck des Zeitgeis-
tes – sowohl positiv als auch negativ – definierten. Diese Positionen setzen sich 
in der Schlussphase gleichermaßen fort, allerdings sind die Urteile als entwe-
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der indifferent376 oder eindeutig pejorativ377 zu beschreiben. Zudem wurde der 
kritische Ton mitunter merklich schärfer, wie ein in Het Vaderland abgedruck-
ter Leserbrief illustriert, in dem die Nieuwe Zakelijkheid als „Quasi-Kunstäuße-
rung von Geistesgestörten“378 charakterisiert wird (Rouville: HV, 21.07.1937). 
Als exemplarisch kann auch die Glosse ‚Hendrik Hagenaars Hoek’379 gelten, in 
der der Kolumnist Eduard Elias unter dem Pseudonym Hendrik Hagenaar zy-
nisch bemerkt, dass in dieser Zeit der Nieuwe Zakelijkheid „die literarische Muse 
ausgedient hat. Sie ist zu einem verschrumpelten, wenn auch gutmütigen,  
Mütterchen geworden […] einer alten Bettlerin, diese herschsüchtige und rei-
che Königin von einst“380 (Elias: HV, 29.10.1936). Elias präsentiert die Nieuwe 
Zakelijkheid indirekt als fatal für die Kunst, da dadurch die künstlerische Inspi-
ration verwahrlose. 

Neben den vermehrt negativen Stimmen zur Nieuwe Zakelijkheid als Zeit-
geist summieren sich in der letzten Rezeptionsphase aber auch Positionen, 
die dieses Kunstphänomen als passé präsentieren.381 Ähnlich wie Constant van 

                                                        
376  Derlei gleichgültige Urteile finden sich in nahezu allen Feldsegmenten (cf. Ano-

nym: HV, 25.06.1937; Anonym: NRC, 24.07.1937 und 14.08.1937; Anonym: DT, 
16.07.1939; M.W.: HVo, 05.10.1940). 

377  Beiträge, die die Nieuwe Zakelijkheid als negativen Zeitgeist beschreiben, sind: 
Stoke: HV, 09.02.1938; Anonym: HV, 16.11.1938 und 18.02.1940; Winkler: HVo, 
09.02.1940; Muet [van Duinkerken]: DT, 26.06.1936. Bei letztgenanntem Beitrag 
von Dom Muet handelt es sich um ein Pseudonym von Anton van Duinkerken (cf. 
Polman 2000: 66). Im Gegensatz zu seinen anderen Beiträgen nimmt van Duinkerken 
unter dem Pseudonym Dom Muet, unter dem er vornehmlich französische Lite-
ratur besprach, eine kritischere Position zur Nieuwe Zakelijkheid ein (cf. Muet [van 
Duinkerken]: DT, 22.03.1934; 30.12.1935 und 26.06.1936).  

378  „kwasi-kunstuiting van gealieneerden“ (Rouville: HV, 21.07.1937). 
379  Wörtlich: ‚Hendrik Hagenaars Ecke.‘  
380  „de litteraire muze heeft afgedaan. Zij is een verschrompeld, zij het goedmee-

nend, besje geworden [...] een oude bedelares, deze heerschzuchtige en rijke ko-
ningin van voorheen“ (Elias: HV, 29.10.1936). 

381  Zu ihnen zählt u.a. Huebner, der in einer Besprechung von Elias Canettis Roman 
Die Blendung urteilt: „Das Buch ist im Stil der Nieuwe Zakelijkheid geschrieben. Da 
dieser Sitl schon wieder der Vergangenheit angehört, macht auch dieses Buch im 
Augenblick stilistisch einen veralterten Eindruck“ [„Het boek is geschreven in 
den stijl der Nieuwe Zakelijkheid. Daar deze stijl alweer tot het verleden be-
hoort, maakt ook het boek op het oogenblik stylistisch een verouderden in-
druk“] (Huebner: HV, 26.07.1936). Huebner wies allerdings auch bereits 1931 
darauf, dass die Nieuwe Zakelijkheid in Deutschland bereits wieder „besiegt“ 
[„overwonnen”] sei (Huebner: HV, 05.04.1931). Daneben finden sich in der ka-
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Wessem urteilt beispielsweise Anthonie Donker in einem Artikel in De Stem, aus 
dem in De Telegraaf zitiert wird, dass die modernen Literaturbewegungen, wozu 
er u.a. die Nieuwe Zakelijkheid mit ihren stilistischen Experimenten zählt „inzwi-
schen zur Vergangenheit gehören“382 (Donker cit. Anonym: Telegraaf, 09.09.1937). 
Donker gibt zu verstehen, dass diese Literatur ihren Zenit überschritten habe 
und dass es ihr nicht mehr gelänge „uns mit irgendwas zu überraschen“ 383 
(Donker cit. Anonym: Telegraaf, 09.09.1937). Während er zu Beginn der Debatten 
noch den innovativen Charakter der Nieuwe Zakelijkheid lobte (cf. Donker in 
Anonym: AH, 23.04.1931), distanziert Donker sich nun von diesem Konzept. So-
gar Victor van Vriesland konstatiert in seiner Besprechung von Barend Roest 
Crollius’ Roman Land van verlangen (1936), dass die Nieuwe Zakelijkheid inzwi-
schen keine Novität mehr sei:  

Es kann wohl kein Zufall sein, dass sich beim Stil der nieuwe – eigentlich langsam 
schon nicht mehr neuen, sondern längst typisch allgemein-gegenwärtigen – zake-
lijkheid das Gegenteil384 zu vollziehen scheint. In der sachlichen Schreibweise ist viel 
von der manchmal vielleicht nonchalanten, aber in jedem Fall direkten, reinen, 
prägnanten, schnellen, zweckhaften und effizienten Redensart unserer gewöhnlich 
täglichen Umgangssprache zu erkennen385 (van Vriesland: NRC, 14.03.1936).  

Wenngleich auch van Vriesland die Nieuwe Zakelijkheid als nicht mehr neu de-
klariert, ist der Tenor bei ihm ein anderer. Entgegen der anderen Urteile lan-
ciert van Vriesland die Nieuwe Zakelijkheid als etablierten literarischen Stil. Er 
charakterisiert sie als alltäglich und zeigt sich begeistert, wie schnell sich diese 
Entwicklung vollzogen habe:  

                                                        
tholischen (Panhuijsen: DT, 03.03.1940) und nationalistischen Literaturkritik 
(Sassen: ND, 05.10.1940) weitere Beispiele. 

382  „intusschen tot het verleden behooren“ (Donker cit. Anonym: Telegraaf, 09.09.1937). 
383  „ons ergens mee te verbazen“ (Donker cit. Anonym: Telegraaf, 09.09.1937). 
384  Mit diesem Gegensatz bezieht van Vriesland sich auf seine zuvor getätigte Aus-

sage, dass bisher vor allem die literarische Sprache Einfluss auf die gesprochene 
Sprache genommen hat, während die gesprochene Sprache der Schriftsprache 
ihren Stempel jedoch kaum aufdrücken konnte. Die Nieuwe Zakelijkheid habe die-
sen Umstand nun verkehrt. 

385  „Het zal wel geen toeval zijn, dat het tegenovergestelde zich bij den stijl van de 
nieuwe – eigenlijk langzamerhand allang niet meer nieuwe, maar dan toch allengs 
typisch algemeen-hedendaagsche – zakelijkheid blijkt voor te doen. In de zakelijke 
schrijfwijze is veel terug te vinden van de, misschien soms nonchalante, maar in elk 
geval toch directe, zuinige, beknopte, snelle, utilitaire en efficiente zegswijze, van 
onze gewone dagelijksche omgangstaal“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1936). 
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diese nieuwe zakelijkheid dann existiert, literarisch gesehen, in unserem Land ge-
rade mal zehn, fünfzehn Jahre. Doch hat sie bereits (es ist erstaunlich, wie schnell 
sich so ein Prozess vollzieht) obengenannte Eingeschaften des gesprochenen Wor-
tes in das geschriebene übernommen386 (van Vriesland: NRC, 14.03.1936).  

Im Gegensatz zu Donker betrachtet van Vriesland den nieuw-zakelijke Einfluss 
als durchaus positiv, da sie zu „einer größeren Kompaktheit“387 in der Literatur 
geführt habe (van Vriesland: NRC, 14.03.1936). Im Vergleich zu den anderen 
Akteuren dieser Zeit stellt er damit aber eine Ausnahme dar und nimmt im in-
stitutionellen Kontext eine eher isolierte Position ein.388 Zugleich illustriert die 
Rhetorik der anderen Kritiker vom ‚Sterben‘ der Nieuwe Zakelijkheid grundle-
gende Wirkungsmechanismen des Kunstfeldes, bei der es nach der „Logik der 
permanenten Revolution“ (Müller 2014: 212ff) um stetige Erneuerung der 
Kunstgruppen geht. Alte Strömungen werden als antiquiert dargestellt, um so 
eine andere Ästhetik als neue Kunstform zu präsentieren.  

4.5.2. Nieuwe Zakelijkheid als reproduzierbare Massenkunst  

Van Vrieslands positive Positionierung zur Nieuwe Zakelijkheid ist über die ver-
schiedenen Rezeptionsphasen hinweg durchweg konsequent. Dies ist nicht nur 
in den jeweiligen Gesamturteilen seiner Rezensionen erkennbar, sondern auch 
auf argumentativer Ebene seiner Beiträge, in denen Originalität stets als ästhe-
tisches Kriterium fungiert. In der zuvor angeführten Besprechung von Roest 
Crollius’ Roman weist er u.a. auf die literarischen Einflüsse des Autoren. Als Vor-
bilder nennt er Ferdinand Bordewijk und vor allem Gerard Walschap, dessen Stil 
Roest Crollius manchmal „etwas zu sehr und direkt“389 folgt (van Vriesland: NRC, 
14.03.1936). Dennoch spricht er ihm die Literarizität nicht ab, denn Roest Crollius 
Roman stelle in jedem Fall ein „Beispiel der Erneuerung“390 dar (van Vriesland: 
NRC, 14.03.1936). Van Vrieslands Nuancierung gewinnt an Bedeutung, wenn 

                                                        
386  „die nieuwe zakelijkheid dan bestaat, litterair genomen, in ons land nog maar nau-

welijks tien, vijftien jaar. Toch heeft zij reeds (het is verbazend, hoe snel zoo een 
proces zich voltrekt) bovengenoemde eigenschappen van het gesproken woord in 
het geschrevene opgenomen“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1936). 

387  „een grootere compactheid“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1936). 
388  Neben van Vriesland positionierte sich nur van Duinkerken eindeutig positiv 

zur Nieuwe Zakelijkheid (cf. van Duinkerken in Anonym: DT, 08.11.1938 und van 
Duinkerken: DT, 23.03.1939).  

389  „wat al te zeer en te onmiddellijk“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1936). 
390  „proeve van vernieuwing“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1936). 
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man sie in den feuilletonistischen Kontext setzt, denn auch Menno ter Braak 
publizierte eine ausführliche Rezension zu Land van verlangen in Het Vaderland 
und auch hierin taucht der Name Walschap als Quelle der Inspiration auf:  

Als ich dieses Büchlein zu lesen begann, hörte ich ständig einen hallenden Ton in 
meinem Kopf; aber es war nicht das voherige Buch von Roest Crollius, das wider-
hallte. Was denn dann? Bis ich ihn fand: es ist niemand anders als Gerard Walschap, 
dessen Stil Roest Crollius als Verfahren übernommen und in seinem Roman angwen-
det hat! Es war also eigentlich nicht mehr Roest Crollius, der hier Aufmerksamkeit 
forderte, sondern ein Unter-Walschap, der, so läuft es meistens, ein äußerlicher und 
deshalb ein schlechter Walschap ist391 (ter Braak: HV, 20.09.1936).  

Indirekt präsentiert ter Braak Roest Crollius hier als Epigonen Walschaps der 
dessen Stil schlichtweg kopiert habe. Als Signalwort fungiert hier das Wort pro-
cédé [Verfahren], das ter Braak auch bereits in früheren Rezensionen zu nieuw-
zakelijke Werken verwendete, um deren schablonenhaften Charakter deutlich 
zu machen (cf. ter Braak: HV, 25.03.1934, 13.05.1934). Genau wie van Vriesland 
charakterisiert auch ter Braak Roest Crollius’ Roman als nieuw-zakelijk. Anknüp-
fend an seine früheren Beiträge bewertet er jedoch gerade dies als negatives 
Attribut, denn Roest Crollius  

hat sich nun einen Stil zugelegt, der so von Unechtheit und Verliterarisierung 
trieft, dass man Mühe hat die rührselige Erzählung, um die es eigentlich geht, aus 
dem Dickicht kurzer, stockender Sätze zu befreien und zu konstatieren, dass sie 
kaum der Rede wert ist. Das ein oder andere wird durch die literarische Sprache 
wichtig aufpoliert und spielt sich so als ‚nieuwe zakelijkheid’ – oder wie man es 
auch immer zu nennen beliebt – auf392 (ter Braak: HV, 20.09.1936). 

                                                        
391  „Toen ik dit boekje [Land van verlangen, JW] begon te lezen, hoorde ik voortdurend 

in mijn hoofd een resonneerenden toon; maar het was niet het vorige boek van 
Roest Crollius, dat resonneerde. Wie dan wel? Tot ik hem vond: het is niemand an-
ders dan Gerard Walschap, wiens stijl Roest Crollius als procédé heeft overgenomen 
en in zijn roman heeft toegepast! Dus was het eigenlijk niet meer Roest Crollius, die 
hier de aandacht vroeg, maar een onder-Walschap, die, zooals het meestal gaat, een 
uiterlijke, derhalve een slechte Walschap is“ (ter Braak: HV, 20.09.1936). 

392  „heeft zich nu een stijl aangemeten, waar de onechtheid en verlitteratuurdheid zoo 
dik op ligt, dat men moeite heeft het sentimenteele verhaaltje, waar het dan eigen-
lijk om te doen is, uit het struikgewas van korte, stootende zinnetjes te bevrijden en 
te constateeren, dat het niet veel om het lijf heeft. Maar een en ander wordt inte-
ressant opgevijzeld door de litteraire taal en krijgt zoodoende een air van ‚nieuwe 
zakelijkheid‘ of hoe men het belieft te noemen“ (ter Braak: HV, 20.09.1936). 
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Ter Braak charakterisiert dieses nieuw-zakelijke Werk als inhaltslose Kunst und 
schließt damit sowohl thematisch als auch in seiner Audsrucksweise an frühere 
Rezensionen zu u.a. Revis an (cf. ter Braak: HV, 13.05.1934). Darüber hinaus ty-
pisiert er die Nieuwe Zakelijkheid hier erneut als phrasenhafte Modekunst, denn 
was bei Walschap  

aus einem natürlichen Bedürfnis an Präzision und konkreter Ausgestaltung in der 
prägnanst möglichen Form entsteht, mutet bei Roest Crollius wie ein literarischer 
Modeschrei an, absichtlich erfunden um einen Mangel an Inspiration mit Mühe 
und Not und zu maskieren: Es ist ein schlechtes Zeichen, dass ein Autor sich schon 
in seinem zweiten Buch solcher Tricks bedient; es verrät ein Defizit an kreativem 
Potenzial393 (ter Braak: HV, 20.09.1936).  

Ter Braaks doppelte Analogie zu van Vrieslands Rezension, von erstens bespro-
chenem Werk und zweitens genanntem literarischen Vorbild, deutet darauf 
hin, dass es hier um eine Fortsetzung seiner Polemik mit van Vriesland geht. 
Indem er Roest Crollius als trickreichen Epigonen klassifiziert, stellt er van 
Vrieslands Urteilsvermögen in Frage, da dieser mit seiner positiven Bespre-
chung der ‚List‘ des Autors in die Falle ging.  

In ter Braaks anderen Beiträgen dieser Rezeptionsphase fällt der Begriff 
Nieuwe Zakelijkheid vornehmlich en passant als negatives Schlagwort. Zwar hält 
er an der polemischen Karikierung dieser Literatur fest, allerdings bilden 
nieuw-zakelijke Werke nicht mehr den Kern seiner Kritik. In der Beurteilung von 
Bordewijks Novellenband De Wingerdrank394 (1937) beharrt ter Braak weiterhin 
auf der Unvereinbarkeit von Bordewijk und Nieuwe Zakelijkheid: „Man hat den 
Stil Bordewijks auch als Beispiel der modernen zakelijkheid ankündigen wol-
len, aber ich glaube, dass sich sein Werk von diesen nieuwe-zakelijkheids-Be-
sessenen à la Revis zu sehr unterscheidet, um es mit dieser Art Bücher in einen 
Sack zu stopfen“395 (ter Braak: HV, 09.01.1938). In seiner Urteilsschärfe bleibt 

                                                        
393  „voortkomt uit een natuurlijke behoefte aan preciesheid en concrete uitbeelding 

in den beknopst mogelijken vorm, doet bij Roest Crollius aan als een litteraire mo-
degril, opzettelijk uitgevonden om een tekort aan inspiratie met kunst en vlieg-
werk te maskeeren: Het is een kwaad teeken, dat een auteur zich in zijn tweede 
boek al met dergelijke ‚trucs‘ inlaat; het verraadt een gemis aan creative potentie“ 
(ter Braak: HV, 20.09.1936). 

394  Wörtlich: ‚Der Wingertrank.‘ 
395  „Men heeft den stijl van Bordewijk ook wel als een voorbeeld van moderne zake-

lijkheid willen aandienen, maar ik geloof, dat zijn werk zich van deze nieuwe-
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ter Braak ähnlich bestimmt, näher thematisiert wird der Begriff jedoch nicht. 
Gleiches gilt auch für seine einen Monat danach erscheinende Kritik zur Neu-
auflage von Th. A. Verdenius’ deutscher Literaturgeschichte, in der er die Nieuwe 
Zakelijkheid erneut mit populärer Massenkunst in Verbindung bringt.396  

Die Präsentation der Nieuwe Zakelijkheid als Produkt des kommerziellen 
Massengeschmacks hat sich Mitte der 1930er Jahre als Standard-Topos in den 
Debatten etabliert. Mitunter geht dies mit einem Verweis auf Amerika einher, 
das als Wiege des Kapitalismus und der Unterhaltungskultur angesehen wird 
(cf. Anonym: DT, 15.06.1936; Muet [van Duinkerken]: DT, 26.06.1936). In einer 
Rezension zu Georg Kaisers Roman Villa Aurea bemängelt Johan Winkler, u.a. 
Kritiker für deutsche Literatur bei Het Volk, die schablonenhaften Erzählmotive 
des Romans:  

Bekannte Motive – haben Sie diese nicht schon mal in einem schnulzigen Unter-
haltungsroman oder in einem amerikanischen Bestseller angetroffen? Hier tref-
fen Sie sie erneut: dieses Mal in dick aufgetragener Form, die vielleicht eine bereits 
wieder veraltete expressionistische oder eine noch nicht veraltete ‚Nieuwe‘ Zake-
lijkheid ist. Oder beides…397 (Winkler: HVo, 09.02.1940).  

Winkler kritisiert die immer gleichen Formen, die lediglich unter neuen litera-
rischen Etiketten verkauft werden und deklassiert die Nieuwe Zakelijkheid damit 
zu einem kurzlebigen Modephänomen. Auch Autor J. Tersteeg warnt vor einer 
Bagatellisierung der Literatur. In einer Rede anlässlich der jährlichen Boeken-
week skizziert er ein negatives Bild des aktuellen kulturellen Lebens und fürch-
tet angesichts des nieuw-zakelijke Zeitgeistes um den Untergang von Kunst und 
Kultur. In der Literatur seien aktuell keine individuellen Persönlichkeiten mehr 
gefragt, stattdessen gehe es nur noch um den Massengeschmack des gemeinen 
Volkes: 

                                                        
zakelijkheids-maniakken à la Revis te sterk onderscheidt om het met die soort 
boeken in één zak te doen“ (ter Braak: HV, 09.01.1938). 

396  Dazu zählen Formulierungen wie „Expressionismus und Nieuwe Zakelijkheid sind 
Modeformeln“ [„Expressionisme en nieuwe zakelijkheid zijn modeformules“] und 
„Nieuwe Zakelijkheid (alias ‚Gemeinschaftskunst‘)“ [„nieuwe zakelijkheid (alias 
‚gemeenschapskunst‘)“] (ter Braak: HV, 16.02.1938).  

397  „Bekende motieven, – hebt ge ze niet al eens ontmoet in een sentimentelen ont-
spanningsroman of in een Amerikaanse best-seller? Hier ontmoet ge het opnieuw, 
dit keer in de hevig-geserveerde vorm, die misschien nog een alweer verouderd-
expressionistische of die misschien ener nog niet verouderde ‚nieuwe‘ zakelijk-
heid is. Of beide...“ (Winkler: HVo, 09.02.1940). 
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Man erkennt kein anderes mehr als das eigene mittelmäßige Niveau an. Man be-
absichtigt nicht mehr anderen Privilegien zuzustehen. Eine Persönlichkeit, die 
sich überzeugend manifestiert, bekommt es mit dem kleinen Mann zu tun, der 
über sich selbst niemanden duldet. Es gibt auch einen Protest gegen die Älteren 
und um sich zu rechtfertigen sucht man nach einem Etikett, um die Impotenz zu 
verbergen. Man fand: nieuwe zakelijkheid. Ilja Ehrenburg übernahm die Aufgabe 
von Distojefski[sic]. Man erinnert sich augenblicklich an das Märchen des Kaisers, 
der, wenngleich nackt, bekleidet gesehen wurde, weil das Interesse des Volkes 
dies forderte398 (Tersteeg cit. Anonym: HV, 02.03.1939).  

Ähnlich wie u.a. ter Braak vor ihm, verbindet auch Tersteeg die Nieuwe Zakelijk-
heid mit phrasenhafter Massenkunst, nur wird bei Tersteeg eine Verknüpfung 
zwischen Masse und gemeinem Volk gegenüber einer ‚elitären‘ Kunst deutli-
cher akzentuiert. Dies zeigt sich nicht zuletzt an seinem Vergleich mit Des Kai-
sers neue Kleider, bei dem die Moral des Märchens verkehrt wird. Tersteeg zu-
folge gehe es darin nicht um eine Kritik an stillem Autoritätsgehorsam, son-
dern um die Meinung der breiten Masse.  

Vor dem Hintergrund der bisherigen Analysen ist in diesem Zitat auffällig, 
dass Ehrenburg weiterhin zum Inbegriff der Nieuwe Zakelijkheid stilisiert wird. 
Die langjährige Konstanz dieses literarischen Vergleichs, der von diversen Ak-
teuren zwischen 1932-1939 verwendet wird, lässt sich als ein weiteres Beispiel 
für die Stärke der Feldkräfte, die auf eine Abgrenzung von Kunst und Nicht-
kunst zielen, anführen. Auf der poetologischen Ebene dient der Ehrenburg-
Vergleich in erster Hinsicht dazu sich einem etablierten literaturkritischen 
Werturteil anzuschließen und dadurch seine Position im Feld zu legitimieren. 
Auf institutioneller Ebene wird der Ehrenburg-Vergleich aber vor allem dazu 
funktionalisiert, eine bestimmte Gruppe Literaten (nämlich die der ‚epigonen-
haften Journalisten‘) aus dem literarischen Feld auszuklammern. Werke, in de-
nen u.a. Stilmittel der Massemedien (Montage, Dokumentarismus, Reportage-
stil) genutzt werden, werden von der Kritik als nichtliterarisch bestempelt. 

                                                        
398  „Men erkent geen peil meer dan zijn eigen middelmatig peil. Men is niet meer van 

plan aan anderen eenig privilege toe te kennen. Een persoonlijkheid die zich over-
tuigend manifesteert krijgt te doen met den kleinen man, die boven zichzelf nie-
mand duldt. Er is ook een protest tegen de ouderen en om zich te rechtvaardigen 
zoekt men naar een etiket om de impotentie te verbergen. Men vond: nieuwe zake-
lijkheid. Ilja Ehrenburg nam de taak van Distojefski[sic] over. Men herinnert zich on-
willekeurig het sprookje van den keizer die, hoewel naakt, gekleed werd gezien om-
dat het belang van de bevolking dat eischte“ (Tersteeg cit. Anonym: HV, 02.03.1939). 
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Doch wie verhalten sich dazu die Kritiker, die dem Konzept Nieuwe Zakelijkheid 
eher positiv gegenüberstanden?  

Schon in der zweiten Rezeptionsphase zeichnete sich ab, dass der Chefkri-
tiker der katholischen Zeitung De Tijd, Anton van Duinkerken, eine konträre 
Feldposition zum dominierenden negativen Kollektiv einnahm. Er präsentierte 
sich als Befürworter der Nieuwe Zakelijkheid und pochte vor allem auf den origi-
nellen Charakter dieser Werke. In seiner Rezension zu M. Revis’ Roman Zaharoff 
(1938) knüpft van Duinkerken an diese früheren Urteile an und ist voll des 
Lobes über Revis: „Dieses stilistische Experiment […] macht ihn unter den mo-
dernen Autoren zu einer Ausnahmegestalt, einem Mann der Zukunft“399 (van 
Duinkerken: DT, 23.03.1939). Über die Anfänge von Revis’ literarischer Karriere 
spricht van Duinkerken hingegen kritischer: „als Revis 1932 mit seinem Büchlein 
‚8.100.000 M 3. Zand‘ debütierte, erregte seine Methode, halbwegs abgeschaut 
von Ilja Ehrenburg, dann auch starke Aufmerksamkeit“400 (van Duinkerken: DT, 
23.03.1939). 

Dass der Name Ehrenburg hier bei van Duinkerken auftaucht und er Revis 
als dessen Epigonen präsentiert, steht im Widerspruch zu van Duinkerkens frü-
herer Rezension zu Zand. In dieser kommt der Name Ehrenburg in Zusammen-
hang mit Revis nämlich gar nicht vor, stattdessen wurde auch hier Revis’ Roman 
insbesondere als „eine methodische Neuerung“401 gepriesen (van Duinkerken: 
DT, 24.02.1932).402 Wenngleich van Duinkerkens Urteil auch 1939 noch insge-
samt positiv bleibt, legt seine kleine inhaltliche Anpassung nahe, dass auch er 
sich als Literaturexperte präsentiert, der ‚echte‘ Kunst von Mode und Epigo-
nentum trennen kann. Er beharrt dabei aber auf den Kern seines literaturkriti-

                                                        
399  „Dit sylistische experiment […] maakt hem tusschen de moderne auteurs tot een 

uitzonderings-gestalte, een man van de toekomst“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). 
400  „toen Revis in 1932 debuteerde met zijn boekje ‚8.100.000 M 3. Zand‘, trok zijn 

methode, eenigermate afgekeken van Ilja Ehrenburg, dan ook sterk de aandacht“ 
(van Duinkerken: DT, 23.03.1939). 

401  „een methodische vernieuwing“ (van Duinkerken: DT, 24.02.1932). 
402  Zwar fällt der Namen Ehrenburg zu Beginn von van Duinkerkens Rezension, hier 

geht es jedoch nur um eine allgemeine thematische Situierung moderner Literatur: 
„Pudowkin und Eisenstein machten ihre Filme. Ilja Ehrenburg schrieb seine Romane 
über die Großindustrie. Das Tageslicht auf einem Stahlrad ist nicht banaler als das 
Abendrot über der Nordsee“ [„Pudovkin en Eisenstein maakten hun films. Ilja 
Ehrenburg schreef zijn romans over de groot-industrie. Het daglicht op een staal-
draad is niet banaler dan het avondrood over de Noordzee“] (van Duinkerken: DT, 
24.02.1932).  
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schen Standpunkts. Van Duinkerkens Rezension unterscheidet sich nicht nur 
hinsichtlich des positiven Werturteils von den anderen Beiträgen der letzten 
Phase – sie stellt ebenso einen der wenigen Beiträge dar, in denen die nieuw-
zakelijke Literatur noch ausführlich thematisiert wird.  

4.5.3. Nieuwe Zakelijkheid als Reportage- und Filmkunst 

In einer Rezension zu Ben Stromans Roman Obbe Philps (1935) kritisiert der Re-
zensent der protestantischen Zeitung De Reformatie, D.J. Galle403, dass Stroman 
von der niederländischen Literaturkritik noch immer „ungerechtfertigt“404 das 
Etikett der Nieuwe Zakelijkheid angeheftet bekäme (Galle: DR, 23.04.1937). Dies 
könne zwar für sein Debüt Stad gelten, in dem „durch den Journalisten Stroman 
alle Stilmittel der nieuwe zakelijkheid ausgebeutet [wurden], um für den Leser 
das farbenreiche, chaotische und verwirrende Großstadtleben Rotterdams auf-
zurufen“405, Obbe Philps beweise hingegen „wie wenig Stroman, zumindest die-
ser Stroman, in die Ecke der nieuwe zakelijkheid gehört, in die er durch die 
Kritik zu sehr gedrängt wurde“406 (Galle: DR, 23.04.1937). In seinem Beitrag dif-
ferenziert Galle zwischen einem aktuellen Stil Stromans und seinen früheren 
Werken:  

Der Roman ‚Stad‘ war die mehr oder weniger geglückte Zusammenstellung des 
Großstadtlebens durch den schnellen Journalisten, der sich von der Ausgelassenheit 
seiner Vernunft und Fantasie treiben ließ. Mit derselben ausgelassenen Schnellig-
keit entstanden noch ein paar Novellen, zu hastig, zu launisch, auch zu oberflächlich 
konstruiert, um von großer Bedeutung zu sein, und zu sehr unter dem Einfluss eines 
Berufes entstanden, der so oft Schnelligkeit auf Kosten von Tiefe erzeugt407 (Galle: 
DR, 23.04.1937).  

                                                        
403  Die Rezension ist lediglich mit den Initialen D.J.G. unterzeichnet. Angesichts abge-

druckten Mitarbeiterliste auf der Titelseite, ist es jedoch naheliegend, dass es sich 
hierbei um D.J. Galle handelt, der zwischen Januar 1936 und August 1940 fester 
Mitarbeiter bei De Reformatie war (cf. Harinck 1993: 439).  

404  „onbillijk“ (Galle: DR, 23.04.1937). 
405  „door den journalist Stroman alle stijlmiddelen der nieuwe zakelijkheid uitgebuit 

[zijn] om het veelkleurige, verwarde en verwarrende groote stadsleven van Rot-
terdam voor den lezer op te roepen“ (Galle: DR, 23.04.1937). 

406  „hoe weinig Stroman, althans deze Stroman, thuis hoort in den hoek der nieuwe 
zakelijkheid, waarin hij door de critiek te zeer is gedrongen“ (Galle: DR, 23.04.1937). 

407  „De roman ‚Stad‘ was de min of meer geslaagde beelding van het groote-stadsle-
ven door den vlotten journalist, die zich liet drijven op de speelschheid van zijn 
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Galle betont auch an weiteren Textstellen die Verbindung zwischen Stromans 
Profession und seinem Erzählstil und bekräftigt damit seine prinzipielle Unter-
scheidung von Literatur und Journalismus. Die Nieuwe Zakelijkheid wird dabei 
ausschließlich mit letzterem verbunden. So schließt Galle an den breiten Kon-
sens der literaturkritischen Debatten an, auch wenn er sich in Bezug auf das 
aktuelle Werk Stromans durch sein positives Urteil konträr positioniert.408  

Auffällig bei Galles Beurteilung von Stad sind seine Formulierungen, die 
an van Vrieslands 1932 erschienene Rezension zu diesem Roman erinnern. Bei-
spielsweise charakterisiert Galle Stromans früheren Erzählstil als „Fetzen von 
losen, scheinbar zufällig gewählten Ereignissen und Gesprächen, abrupt, nach-
einander wiedergegeben, unterstützt durch wörtliche Zitate von Werbeannon-
cen, Lichtreklamen und Brieffragmenten im ursprünglichen Schrifttypus“ 409 
(Galle: DR, 23.04.1937). Zum Vergleich, bei van Vriesland heißt es 1932: „Zei-
tungsberichte, Werbeannoncen, Lichtreklame, getippte Briefe und Fetzen ei-
ner Litfaßsäule [sind] im ursprünglichen Schrifttyp zwischen den Text mon-
tiert“410 (van Vriesland: NRC, 03.08.1932). Die Tatsache, dass inhaltliche Paralle-
len in der Beurteilung Stromans bei Galle und van Vriesland zu finden sind und 
eben nicht bei Galle und seinem ehemaligen Kollegen Tazelaar, der Stad eben-
falls rezensierte (cf. Tazelaar: DR, 24.03.1933), deutet auf das hohe kulturelle 
Kapital von Chefkritikern wie van Vriesland.  

Eine strikte Differenzierung zwischen Literatur und Journalismus lässt 
sich gleichermaßen in Zeitungsartikeln von u.a Maurice Roelants und Jos. 
Panhuijssen erkennen, in denen der Begriff Nieuwe Zakelijkheid zumeist syno-

                                                        
vernuft en fantasie. Met dezelfde speelsche vlotheid ontstonden nog een paar no-
vellen, te vlot, te grillig, ook te oppervlakkig geconstrueerd om van groote be-
teekenis te zijn, te zeer ontstaan onder invloed van een beroep, dat zoo dikwijls 
vlotheid ten koste van diepte aankweekt“ (Galle: DR, 23.04.1937). 

408  Galles einziger Kritikpunkt in seiner vornehmlich positiven Besprechung von 
Obbe Philips ist die mangelnde Psychologisierung der Romanfiguren und dabei ins-
besondere die fehlende Darstellung des religiösen Konflikts des Protagonisten (cf. 
Galle: DR, 23.04.1937).  

409  „Flarden van losse, schijnbaar toevallig gegrepen gebeurtenissen en gesprekken, 
abrupt na elkaar gegeven, gesteund door letterlijke aanhaling van advertenties, 
lichtreclames en brieffragmenten in het oorspronkelijke lettertype“ (Galle:DR, 
23.04.1937).  

410  „Krantenberichten, advertenties, lichtreclames, getypte brieven en flarden van 
een reclamezuil [zijn] in het oorspronkelijk letterschrift tusschen den tekst gege-
ven“ (van Vriesland: NRC, 03.08.1932). 



4.5. Der Nachklang der Nieuwe Zakelijkheid in der Literaturkritik (1936-1940)  | 139 

nym zu einem journalistischen Erzählstil verwendet wird. Im Gegensatz zur zwei-
ten Rezeptionsphase wird die Nieuwe Zakelijkheid in diesen Beiträgen aber nicht 
mehr ausführlich thematisiert (cf. Roelants: Telegraaf, 04.11.1936; Panhuijsen: DT, 
03.03.1940). In van Duinkerkens Rezension zu Revis’ Zaharoff wird das Konzept 
hingegen nicht mit Reportage, sondern mit dem Medium Film assoziiert:  

In dessen Buch ist jedenfalls alles präzise und plastisch, sachlich und konkret. Die 
Reihenfolge der Tatsachen entspricht der Assoziationsmethode des sogenannten 
Filmreims. Die Zeichnung der Hauptfigur ist jedes Mal, wenn diese erscheint, so 
bündig und so genau wie die Anordnungen eines Drehbuchs. Die Fantasie wird 
sehr fachmännisch auf die richtige Art und Weise angeregt. Das Leben Zaharoffs 
zieht in ein paar Zeitstunden vorbei, wie auf der weißen Leinwand. Revis’ Stil hat 
dem Film alles zu danken, der ‚Literatur‘ im altmodisch-ästhetischen Wortsinn 
kaum etwas. Dieser Autor ist einer der wichtigsten Prosa-Erneuerer unserer Lite-
ratur411 (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  

Wie dieses Zitat illustriert, nutzt van Duinkerken die Verbindung zum Film ar-
gumentativ um Revis’ Roman als etwas Innovatives innerhalb der niederländi-
schen Literatur zu präsentieren, denn „der Film ist eine ‚Sprach‘-Erneuerung 
so wie die Buchdruckkunst es war“412 (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). Die Ori-
entierung am Film wird hier als Anschluss an internationale, künstlerische 
Tendenzen präsentiert: „Psychologische Entwirrung […], alles ist zugunsten ei-
ner neuen Bildsprache vermieden, die ausschließlich der Grammatik einer neu-
en Weltsprache, dem Film, entspricht“413 (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  

Während van Duinkerken in seinen frühereren Beiträgen die Repor-
tage noch als „befruchtendes Element“414 für die Literatur betrachtete (van 

                                                        
411  „In diens boek is immers alles precies en plastisch, zakelijk en concreet. De volg-

orde der feiten beantwoordt aan de associatie-methode van het zoogenaamde film-
rijm. De teekening van den hoofdpersoon is telkens, wanneer deze verschijnt, zoo 
bondig en zoo nauwkeurig als de voorschriften van een regieboek. De fantasie 
wordt heel deskundig op de juiste manier geprikkeld. Het leven van Zaharoff trekt 
voorbij in een paar uren tijds, zooals op het witte doek. De stijl van Revis dankt 
alles aan de film, nauwelijks iets aan de ‚litteratuur‘ in den ouderwetsch-aesthe-
tischen zin van het woord. Deze schrijver is een der meest belangwekkende proza-
vernieuwers in onze letterkunde“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). 

412  „de film is een ‚taal‘-vernieuwing, zooals de boekdrukkunst dat was“ (van Duinkerken: 
DT, 23.03.1939). 

413  „Psychologische ontrafeling […], alles is vermeden terwille van de nieuwe beel-
denspraak, die uitsluitend aan de grammatica van de nieuwe wereldtaal, de film, 
beantwoordt“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). 

414  „bevruchtend element“ (van Duinkerken: DT, 23.07.1932). 
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Duinkerken: DT, 23.07.1932), scheint dies sieben Jahre später nicht mehr der 
Fall zu sein – zumindest argumentiert van Duinkerken hinsichtlich der Ein-
flussfaktoren für Revis’ Roman in dieser Rezension ausschließlich mit dem Me-
dium Film. Van Duinkerken hält dabei an seinem positiven Urteil über die Lite-
ratur der Nieuwe Zakelijkheid fest, versucht dieses aber zugleich argumentativ 
anders einzukleiden.  

Dass van Duinkerken in jedem Fall gut über die dominanten negativen 
Stimmen zu den nieuw-zakelijke Werke im Bilde ist, zeigt sich an seiner Maßre-
gelung der ‚übrigen‘ Literaturkritik: „Deshalb kann eine streng literarische 
Kritik sein [Revis’, JW] Werk nicht günstig beurteilen. Die Literatur, zumin-
dest die nationale Literatur, erträgt es nicht, dass man ihre Gesetze gegen 
andere tauscht“415 (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). Anstelle einer ‚konventio-
nellen‘ Poetik plädiert Van Duinkerken für neue Beurteilungsmaßstäbe, die 
aufgrund der filmisch neuen Methoden zur adäquaten Beurteilung von Revis’ 
Roman unabdingbar seien und positioniert sich als progressiver Literaturex-
perte, der an internationale Tendenzen Anschluss sucht. Dennoch relativiert 
van Duinkerken am Ende seiner Rezension seinen Standpunkt, indem er sagt, 
dass Revis’ Methode sich zu stark am Film orientiere. Revis habe  

für einen Buchautoren vielleicht doch noch zu wenig gezeigt und zu viel vermuten 
lassen. Nur ein Film kann diese Methode ertragen. Für ein Buch ist sie nicht geeig-
net und wir begreifen nicht, dass so ein begabter Autor ihr treu bleibt, außer wenn 
wir glauben, dass er all sein Vertrauen in die Buchdruckkunst verloren hat416 (van 
Duinkerken: DT, 23.03.1939, hier Kursiv- statt Sperrdruck).  

Ungeachtet der methodischen Neuerungen zieht somit auch van Duinkerken 
eine deutliche Grenze zwischen Literatur und Film. Im Kern schließt er an die 
Normen der anderen Akteure an, ohne dabei seine positive Bewertung zu ver-
leugnen. Die vorgestellten Kritikerpositionen haben gezeigt, dass analog zur 
zweiten Rezeptionsphase auch in der letzten Phase der literaturkritischen De-

                                                        
415  „Vandaar dat een strikt letterkundige kritiek zijn [Revis’, JW] werk niet gunstig 

beoordeelen kan. De letterkunde, althans de nationale letterkunde, verdraagt 
niet, dat men haar wetten ruilt tegen andere“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). 

416  „misschien toch nog te weinig laten zien en te veel laten raden voor den schrijver 
van een boek. Een film alleen kan deze methode verdragen. Voor een boek is zij niet 
geschikt, en wij begrijpen niet, dat een zoo begaafd auteur haar trouw blijft, tenzij 
wij mogen gelooven, dat hij al zijn vertrouwen in de boekdrukkunst verloren heeft“ 
(van Duinkerken: DT, 23.03.1939, hier gecursiveerde i.p.v. gespatieerde druk). 
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batten die Verbindung zwischen Nieuwe Zakelijkheid und Reportagekunst häufig 
mit einem negativen Werturteil einhergeht. Ähnlich wie bei der ersten Argu-
mentationslinie zeigt sich jedoch auch hier, dass diese Verbindung nicht mehr 
ausführlich thematisiert wird, sondern der Begriff eher schlagwortartig als Sy-
nonym zum Reportagestil genutzt wird. Die Nieuwe Zakelijkheid scheint dahin-
gehend eine feste (negative) Konnotation zu haben.  

4.5.4. Das Prinzip der Montage in der Literatur der Nieuwe Zakelijkheid  

In seiner Rezension zu Roest Crollius’ Roman Land van verlangen konstatiert 
Victor van Vriesland, dass erst der Stil der Nieuwe Zakelijkkeid „den Autoren be-
fähigt hat in seinem Roman so viel und so verschiedenes Leben in knappem 
Umfang einzufangen“417 und trotz dieser Darstellung unterschiedlicher Leben 
gelinge es ihm „in der bemerkenswerten Struktur seines Romans den Zusam-
menhang, die gegenseitige Bewegung und Beziehung dieser vielen Dinge zum 
Ausdruck zu bringen, wie von einem höheren Niveau aus betrachtet, übersicht-
lich wie ein Modell oder ein Stadtplan“418 (van Vriesland: NRC, 14.03.1936). Auch 
für van Vriesland gilt in dieser Rezension das gestalterische, kompositorische 
Vermögen des Autors als Maßstab für Literatur. Dieses steht für ihn nicht im Wi-
derspruch zur Nieuwe Zakelijkheid. Anders verhält es sich im Beitrag D.J. Galles zu 
Stromans Roman Obbe Philips. In einer ausführlichen Kritik an Stromans Debüt 
Stad, bekundet Galle, dass beim nieuw-zakelijke Stil, der „das Leben wie ein bröck-
liges Gemisch von Zufällen sah und nur so sehen wollte“419 (Galle: DR, 23.04.1937), 
eine kompositorische Einheit unmöglich sei:  

Er [der nieuw-zakelijke Stil, JW] eignet sich vor allem für die Leugnung von Lebens-
werten, für die Leugnung eines tieferen Zusammenhangs hinter den äußeren Zu-
fällen der Dinge […] für jede verleugnende Geisteshaltung bietet der neue Stil ge-
raume Möglichkeiten. Sobald jedoch ein Autor über den tieferen Sinn hinter den 
Zufällen sprechen will, genügen die Stilmittel der nieuwe zakelijkheid nicht. Wer 
dann sich selbst noch zwingt die Tatsachen und die Tatsachen allein, nur durch 
ihre Anordnung sprechen zu lassen, verwehrt sich selbst eine der reichsten Mög-

                                                        
417  „den schrijver heeft in staat gesteld, in zijn roman zoo veel en zoo verscheiden 

leven in kort bereik te omvangen“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1936). 
418  „in de opmerkelijke structuur van zijn roman het verband, de onderlinge beweging 

en relatie van dit vele tot uiting te brengen als van een hooger plan af gezien over-
zichtelijk gelijk een maquette of een plattegrond“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1936). 

419  „het leven als een brokkelige mengeling van toevalligheden zag en alleen wilde 
zien“ (Galle: DR, 23.04.1937).  
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lichkeiten, die die Sprache ihm bietet, denn der tiefere Zusammenhang der Dinge 
wird nie und nimmer durch die Anordnung der Tatsachen allein offenbart, wie 
vernünftigt und gut überlegt auch immer420 (Galle: DR, 23.04.1937).  

Galle gibt zu verstehen, dass ohne den Autor, der das Material ordnet, keine 
Tiefe und somit keine Literatur entstehen könne. Er reiht sich damit ein in die 
dominierenden Positionen zur Nieuwe Zakelijkheid, wie sie bislang rekonstruiert 
wurden.  

Dass daneben das Bestimmen der Grenzziehung zwischen Kunst und 
Mode bzw. Massenkunst den Kern der literaturkritischen Positionen zur Nieuwe 
Zakelijkheid ausmachte, verdeutlicht auch die Besprechung zu Revis’ Zaharoff, 
in der Rezensent van Duinkerken zu Beginn die potenzielle Zielgruppe von 
Revis’ Roman thematisiert und zu dem Schluss kommt, dass Zaharoff lediglich 
„den jüngeren Leser, Kinobesucher und Bewunderer des Filmjournals“ 421 an-
spreche, während „der betagte Leser, Liebhaber von Memoranden“422 (van 
Duinkerken: DT, 23.03.1939) wohl sagen würde,  

dass es eine Schande ist, einen Stoff, der so viel und so eifrige Vorstudien verlangt, 
so unnötig zu plastischen kleinen Szenen zu zerbröseln, als ob sich die gesamte 
Existenz eines Menschen innerhalb eines kleinen optischen Feldes abspielt. Revis’ 
Buch verfügt für sie über keinen Zusammenhang und kaum Entwicklung […] und 
die zahlreichen konkreten Ereignisse, alten Tageszeitungen, Parlaments- und Bör-
senberichten, Akten und Statistiken entlehnt, die ihnen [den älteren Lesern, JW] 
beweisen müssen, wie ernst dem Autor das Studieren seines schwierigen Gegen-
stands war, würden sie doch nur mäßig wertschätzen, weil diese Ereignisse ohne 
Ordnung gestreut scheinen über wirre Seiten423 (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  

                                                        
420  „Hij [de nieuw-zakelijke stijl, JW] leent zich vooral voor de ontkenning van levens-

waarden, voor de ontkenning van een dieper verband achter de uiterlijke toeval-
ligheid der dingen […] voor elke ontkennende geeesteshouding biedt de nieuwe 
stijl ruime mogelijkheden. Zoodra echter een schrijver over een dieperen zin ach-
ter de toevalligheden zal willen spreken, schieten de stijlmiddelen der nieuwe za-
kelijkheid te kort. Wie dan nog zichzelf dwingt om de feiten, en de feiten alleen, 
enkel uit hun rangschikking te laten spreken, ontzegt zichzelf een der rijkste mo-
gelijkheden die de taal hem biedt, want het diepere verband der dingen wordt 
nooit of te nimmer geopenbaard door de rangschikking, hoe vernuftig en welor-
verwogen ook, der feiten alleen“ (Galle: DR, 23.04.1937). 

421  „de jongere lezer, bioscoopbezoeker en bewonderaar van het filmjournaal“ (van 
Duinkerken: DT, 23.03.1939).  

422  „de bejaarde lezer, liefhebber van mémoriebladen“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  
423  „dat het een schande is, een stof, die zooveel en zoo ijverige voorstudie vergde, zoo 

noodeloos te verbrokkelen tot plastische tafereeltjes, alsof het heele bestaan van 
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Wenngleich van Duinkerken mit seiner Kritik die älteren Rezipienten im Allge-
meinen adressiert, wird im Gesamtkontext der Rezension erkennbar, dass er 
hiermit einen ganz speziellen Leser, nämlich den professionellen Literaturkri-
tiker, meint. Dies scheint vor allem in Anbetracht des weiter oben angeführten 
Zitats über die notwendige Erneuerung literaturästhetischer Maßstäbe offen-
sichtlich, denn die im Allgemeinen negative Beurteilung von Zaharoff begrün-
det van Duinkerken durch die falsche Lesart der älteren (Kritiker-)Generation. 
Diese sei schlichtweg nicht in der Lage die kompositorischen Fähigkeiten des 
Autors zu erkennen. Genau wie für die anderen Akteure ist also auch für van 
Duinkerken die kompositorische Einheit ein wesentliches Kriterium ‚guter’ Li-
teratur. Hieran zeigt sich, dass auch er mit der Logik des Feldnomos argumen-
tiert424, nur verortet van Duinkerken die Nieuwe Zakelijkheid weiterhin aufseiten 
der Kunst und präsentiert Revis’ Roman als „Triumph der ‚nieuwe zakelijk-
heid‘“425 (van Duinkerken: DT, 23.03.1939). Durch die Selbstdarstellung als jun-
ger, moderner Kritiker mit internationaler Ausrichtung inszeniert er sich als 
oppositioneller Kritiker der etablierten literaturkritischen Positionen. Aber 
auch ihm geht es letztlich um das Abgrenzen des literarischen Feldes als eine 
gesellschaftliche Domäne, in der spezifische Regeln gelten und für dessen Ein-
haltung Kenner wie er zuständig sind.  

4.5.5. Zwischenfazit dritte Rezeptionsphase (1936-1940)  

Nach der Analyse der letzten Rezeptionsphase bestätigt sich der Eindruck eines 
schwindenden Interesses für die literarische Nieuwe Zakelijkheid nicht nur in 
quantitativer Hinsicht durch die sinkende Beitragsanzahl im journalistischen 

                                                        
een mensch zich afspeelde binnen een klein optisch veld. Het boek van Revis bezit 
voor hen geen samenhang, en nauwelijks voortgang […] en de talrijke concrete ge-
gevens, ontleend aan oude dagbladen, kamerverslagen, beursberichten, acten en 
statistieken, die hun bewijzen moeten, hoeveel ernst de auteur zich maakte met de 
bestudeering van zijn moeilijk onderwerp, zullen zij toch maar matig waardeeren, 
omdat deze gegevens verstrooid schijnen, zonder orde, over wanordelijke bladzij-
den“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  

424  Auch der Wertmaßstab der Figurengestaltung lässt sich in van Duinkerkens Rezen-
sion erkennen. Dieser bildet zugleich den Hauptkritikpunkt an der sonst durchweg 
positiven Besprechung von Zaharoff. Van Duinkerken problematisiert, dass Protago-
nist Zaharoff zu sehr von außen beschrieben und zu wenig psychologisiert wird, so-
dass „das Geheimnis von Zaharoffs Seele nicht entschleiert“ werde [„het geheim 
van Zaharoff's ziel niet ontsluiert“] (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  

425  „triomf van de ‚nieuwe zakelijkheid‘“ (van Duinkerken: DT, 23.03.1939).  
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Feuilleton, sondern auch in qualitativer Hinsicht in Form einer nachlassenden 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen.426 Der Begriff selbst 
wird vornehmlich noch als Schlagwort für einen (negativen) Zeitgeist oder als 
Synonym eines nüchternen Erzählstils genutzt.  

Dabei zeigt sich aus feldtheoretischer Perspektive, dass die Ausgrenzung 
der Nieuwe Zakelijkheid als vollzogen betrachtet werden kann. Dies manifestiert 
sich erstens im erneuten Anknüpfen an bereits bestehende Normen, die von 
allen Kritikern geteilt werden, und zweitens in der Verdichtung des negativen 
Konsenses, bei dem die Nieuwe Zakelijkheid von einer großen Mehrheit negativ 
beurteilt und zunehmend als Teil einer heteronomen Massenkunst präsentiert 
wird (Orchestrierungsprozess). Kritiker wie van Vriesland oder auch van 
Duinkerken versuchen dabei ihre früheren positiven Urteile über die Nieuwe 
Zakelijkheid oder über bestimmte Autoren beizubehalten, indem sie beispiels-
weise die Nieuwe Zakelijkheid als Ausdruck der modernen Zeit oder als einen Im-
puls zur Erneuerung der Literatur präsentieren, ohne dabei den (relativ) auto-
nomen Status des literarischen Feldes in Abrede zu stellen. Doch wie spezifisch 
für das Literaturfeld war der hier rekonstruierte Ausgrenzungsprozess?  

 

                                                        
426  Während in der ersten und zweiten Rezeptionsphase der Anteil der Artikel, in denen 

die Nieuwe Zakelijkheid Hauptgegenstand war, bei ca. 55% bzw. 60% lagen, betrug die-
ser Anteil in der Schlussphase nur noch gut ein Viertel.  



 

5. »mit einem Hurra von allen begrüßt, die von der Malerei 

nicht mehr verlangen als eine fotografische Abbildung der 

Wirklichkeit« – Nieuwe Zakelijkheid in der Bildenden Kunst 

Die Begriffsprägung zur Kunst der Neuen Sachlichkeit wird in Deutschland auf 
dem Gebiet der Malerei verortet und ist klar datiert. Der Direktor der Mannhei-
mer Kunsthalle Gustav Friedrich Hartlaub vereinte im Sommer 1925 in einer 
Wanderausstellung unter dem Titel Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem 
Expressionismus bekannte zeitgenössische Maler wie Otto Dix oder George Grosz 
und prägte den Begriff für die künftigen Kunstdebatten. Auf anderen Kunstge-
bieten wie der Literatur etablierte sich der Begriff hingegen erst später und 
bahnte sich ebenso den Weg in andere Länder – wie die Niederlande. Im Fol-
genden soll nun untersucht werden, wie in den Niederlanden der journalisti-
sche Umgang mit Nieuwe Zakelijkheid auf dem Gebiet der Bildenden Künste427 
verläuft. Für die literaturkritischen Debatten wurde im vorherigen Analyseka-
pitel ein schnell einsetzender negativer Konsens gegenüber der Nieuwe Zakelijk-
heid konstatiert. Dieser bildete sich ab 1932 etwa zeitgleich mit den ersten 
nieuw-zakelijke Romanen heraus. Vor diesem Hintergrund soll in diesem Analy-
seteil untersucht werden, inwiefern diese dominant negative Entwicklung spe-
zifisch ist für das Literaturfeld ist?  

Dieser Fragestellung soll sich anhand zweier Schritte genähert werden: Zu-
nächst erfolgt ein quantitativer Überblick der kunstkritischen Werturteile428, um 
allgemeine Tendenzen ablesen zu können und einen Einblick in den Umfang der 
Debatten zu geben (Kapitel 5.1). In einem zweiten Schritt werden die Inhalte der 
Debatten betrachtet. Dafür werden Positionen einzelner Akteure, die als exemp-
larisch für die Positionierungen innerhalb des Kunstfeldes gelten können, rekon-
struiert und in den institutionellen Kontext gebettet (Kapitel 5.2).

                                                        
427  Der Oberbegriff Bildende Künste wird verwendet, da es sich bei den aufgenomme-

nen Artikeln nicht nur um Beiträge zur Malerei, sondern auch um Artikel zur Gra-
fik- und Zeichenkunst, Bildhauerei und Kunsthandwerk handelt. Nicht inbegrif-
fen sind Artikel zur Innenarchitektur und Design, die im Analyseteil zur Archi-
tektur behandelt werden, wenngleich die einzelnen Gebiete nicht scharf zu tren-
nen sind.  

428  Hierbei erfolgt – analog zu Kapitel 4.2 – eine Einteilung der einzelnen Artikel in eine 
der folgenden drei Kategorien: (1) eher positives Werturteil, (2) eher negatives Wer-
turteil (3) übrige. So soll ein erster Überblick über die Debatten ermöglicht werden.  
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5.1. Übersicht der kritischen Werturteile in der Bildenden Kunst  

Das Analysekorpus zur Nieuwe Zakelijkheid429 und Bildender Kunst umfasst im 
Analysezeitraum zwischen 1925-1940 insgesamt 254 Zeitungsartikel430 aus zehn 
unterschiedlichen landesweiten Zeitungen431, wobei die ‚neutral-liberalen‘ Zei-
tungen mit insgesamt 217 (85,4%) Beiträgen dominieren (katholisch: 19 (7,5%); 
sozialistisch 16 (6,3%); nationalistisch 2 (0,8%)). Abbildung 3 veranschaulicht 
die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Artikel pro Jahr. 

Hierbei fallen die Jahre 1929 und 1933 ins Auge, die mit 37 bzw. 35 Zei-
tungsartikeln die produktionsstärksten Jahre bilden. Der Anstieg im Jahr 1929 
lässt sich bei näherer inhaltlicher Betrachtung der Artikel klären, denn vom 
11. Mai bis 10. Juni 1929 fand als Variation auf Hartlaubs Wanderausstellung im 
Stedelijk Museum in Amsterdam eine binationale Ausstellung der niederländi-
schen Künstlergruppe De Onafhankelijken und deutschen Vertretern der Neuen 
Sachlichkeit unter dem Titel Neue Sachlichkeit statt. Gut ein Drittel der Artikel 
dieses Jahres thematisieren eben diese Ausstellung. 432  

                                                        
429  Im Folgenden wird, um Wortwiederholungen vorzubeugen, ausschließlich die 

niederländische Begriffsvariante Nieuwe Zakelijkheid verwendet, weil dies der Ter-
minus ist, der im genannten Zeitraum vorrangig verwendet wird. In die Analysen 
wurden sowohl der deutsche als auch der niederländische Begriff einbezogen. In-
nerhalb der Debatten deutet nichts auf einen Bedeutungsunterschied der beiden Ter-
mini. Oftmals werden beide Begriffe synonym verwendet (cf. D.: HVo, 15.02.1928).  

430  Mittels der Datenbanken delpher und digibron wurde dieses Korpus unter Verwen-
dung verschiedener Schlagwort-Kombinationen zusammengestellt. So wurde mit 
dem Begriff Nieuwe Zakelijkheid in Kombination mit einem der folgenden Termini 
gesucht: schilderkunst, schilderij, schilderkundig, schilder, schilderen, beeld, beeldende 
kunst, plastische kunst, kunstnijverheid, beeldhouwkunst, kunstenaar und portret. Zu-
dem wurde nach Kombinationen mit Kunstkritikern, Künstlern bzw. Künstler-
gruppen sowie Kunstrichtungen gesucht, die häufig mit Nieuwe Zakelijkheid in 
Verbindung gebracht werden: Gruyter, Niehaus, Wiegman, Nanninga, Toorop, Willink, 
Dix, *Gross, *Groß, Grosz, Beckmann, Onafhankelijken und magisch realisme. Anschlie-
ßend wurden die genannten Begriffe nochmal mit den Schlagwörtern nieuw-zake-
lijk und Neue Sachlichkeit kombiniert.  

431  Zu diesen zählen NRC, De Telegraaf, Algemeen Handelsblad, Het Vaderland, De Tribune, 
Het Volk, Voorwaarts, Volk en Vaderland, De Tijd und De Maasbode. In den protestan-
tischen Zeitungen finden sich in den untersuchten Datenbanken im Bereich Bil-
dende Kunst keine Beiträge.  

432  Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der NRC bei delpher lediglich bis ein-
schließlich 1929 digitalisiert ist. Der Artikelrückgang 1930 könnte ebenfalls damit 
zusammenhängen, da anzunehmen ist, dass auch in dieser Zeitung nach 1929 
noch Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid erschienen sind.  
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Der quantitative Anstieg im Jahr 1933 lässt sich hingegen nicht auf ein konkre-
tes Ereignis zurückführen. Inhaltlich weisen die Beiträge ein sehr heterogenes 
Bild auf. Zwar handelt es sich auch hier bei einem Großteil der vorliegenden 
Artikel um Berichte zu aktuellen Kunstausstellungen (21 der insgesamt 35 Bei-
träge), jedoch gibt es keine inhaltlichen Überschneidungen. Für eine mögliche 
Klärung ist es also notwendig weitere Faktoren in die Analysen einzubeziehen, 
worauf im Folgenden noch näher eingegangen wird. 

Betrachtet man die Abbildung losgelöst von diesen beiden Jahren, lassen 
sich auch hier charakteristische Mechanismen eines Kunstfeldes erkennen. 
Ähnlich wie bereits in den literaturkritischen Debatten kann man die Rezep-
tion mit einer Art Wellenbewegung umschreiben: Hierbei nimmt die Anzahl 
der Artikel zunächst sukzessive zu (‚Anlaufphase‘), bevor der Begriff Nieuwe 
Zakelijkheid zu Beginn bis Mitte der 1930er Jahre ein breitgetragener Terminus 
innerhalb der Kunstdebatten ist und intensiv zur Positionierung genutzt wird 
(‚Hauptphase‘). Nach 1934 nimmt die Nennung schließlich rapide ab und bleibt 
ab 1935 mit etwa zehn Artikeln konstant (‚Nachklang‘).  

Vergleicht man diese Entwicklung mit den literaturkritischen Debatten, 
zeigt sich dort bereits mit dem Begriffseintritt eine zeitliche Verzögerung: 

Abb 3 Häufigkeitsverteilung der Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid in der Kritik der 
Bildenden Kunst zwischen 1925-1940 
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Während in den literaturkritischen Debatten in den ersten beiden Jahren le-
diglich drei Artikel erschienen, wurden in der Bildenden Kunst 1926 und 1927 
schon zehn Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid verfasst. Auf inhaltlicher Ebene of-
fenbart sich hier jedoch eine Parallele zur Literaturkritik, denn auch die ersten 
Beiträge der Bildenden Kunst beziehen sich häufig auf deutsche Kunst (cf. Ano-
nym: NRC, 01.05.1927; Niehaus: Telegraaf, 29.12.1927). Aber auch die Künstler-
gruppe der Onafhankelijken wird bereits 1926 mit der Nieuwe Zakelijkheid in Ver-
bindung gebracht (cf. Winkler: HVo, 04.06.1926). Eine zeitliche Verzögerung 
zeigt sich ebenfalls in Bezug auf die sogenannte ‚Hochphase‘, die in der Litera-
turkritik erst 1932 einsetzt und in der Bildenden Kunst bereits ab 1929 erkenn-
bar wird. Der Rückgang der Diskussionen verläuft auf beiden Kunstgebieten pa-
rallel und setzt etwa ab 1935 ein. 

Diese Häufigkeitsverteilung lässt eine erste grobe Phaseneinteilung für 
die Debatten in der Bildenden Kunst zu, dabei sagt sie aber noch nichts über die 
Positionierungen der Kritiker im Laufe der Rezeption aus. Für eine präzisere 
Klärung sollen die Werturteile zur Nieuwe Zakelijkheid (positiv/negativ/übrige) 
im Verlauf des Untersuchungszeitraums in die Phaseneinteilung einbezogen 
werden.  



Jahr Anzahl der  
Zeitungsartikel 

davon  
positiv 

% davon 
negativ 

% übrige % 

1925 - - - - - - - 
1926 4 3 75,0 0 0 1 25,0 
1927 6 5 83,3 0 0 1 16,7 
1928 13 4 30,8 7 53,8 2 15,4 
1929 37 18 48,6 9 24,3 10 27,0 
1930 19 5 26,3 9 47,4 5 26,3 
1931 26 5 19,2 12 46,2 9 34,6 
1932 18 3 16,7 9 50,0 6 33,3 
1933 35 3 8,6 24 68,6 8 22,9 
1934 28 4 14,3 20 71,4 4 14,3 
1935 12 2 16,6 9 75,0 1 8,3 
1936 10 0 0 4 40,0 6 60,0 
1937 10 3 30,0 5 50,0 2 20,0 
1938 10 1 10,0 8 80,0 1 10,0 
1939 13 0 0 6 46,2 7 53,8 
1940 13 2 15,4 4 30,8 7 53,8 

Gesamt 254 58 22,8 126 49,6 70 27,6 

Tabelle 4 zeigt die systematische Einteilung der Werturteile zur Nieuwe Zakelijk-
heid. Zur besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre untereinander werden 
hier absolute wie auch prozentuale Zahlen nebeneinandergestellt. Hinsichtlich 
der Gesamturteile wird deutlich, dass die Anzahl der negativen Äußerungen 
dominiert. Fast jeder zweite Artikel (49,6%) enthält ein negatives Urteil, wäh-
rend nur gut jeder fünfte Artikel (22,8%) ein positives Urteil erkennen lässt. 
Ähnlich frequent sind die sogenannten ‚übrigen‘ Artikel – die Artikel, aus de-
nen sich kein eindeutiges Urteil zur Nieuwe Zakelijkheid ableiten lässt. Hierin 
fällt der Begriff meist nur als Strömungskonzept oder aus Ausdruck des Zeit-
geistes, ohne dass dabei näher darauf eingegangen wird (cf. Anonym: HV, 
31.01.1940; Anonym: Telegraaf, 11.01.1927). In den ersten Jahren wird in den De-
batten auch der deutsche Terminus Neue Sachlichkeit verwendet. Dies vor allem 
im Hinblick auf die Onafhankelijken-Ausstellung 1929. Nach dieser Ausstellung 
kommt die deutsche Begriffsvariante – mit Ausnahme eines Artikels (cf. Stuyt: 
DT, 25.11.1932) hingegen nicht mehr vor. 

Tab 4 Darstellung der Werturteile zur Nieuwe Zakelijkheid in der Kritik der Bilden-
den Kunst zwischen 1925-1940 
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In der diachronen Perspektive zeigt sich, dass zu Beginn der Debatten bis etwa 
1929 ein heterogenes Bild der Werturteile vorherrscht, bei der die Dominanz 
positiver bzw. negativer Urteile variiert. Die auffallend große Dominanz der 
positiven Urteile in den Jahren 1926 und 1927 ist dabei angesichts der kleinen 
Gesamtzahl an Zeitungsartikeln zu relativieren. Dieser Abschnitt (1926-1929) 
ließe sich also als ‚Anlaufphase‘, als erste Rezeptionsphase beschreiben, in der 
der Begriff als neues Phänomen in den Kunstdebatten auftaucht und die einge-
nommenen Positionen eine große Diversität aufweisen. Ab 1930 dominieren 
schließlich die negativen Positionen zur Nieuwe Zakelijkheid, die in den Folge-
jahren 1931 und 1932 etwa die Hälfte der Artikel ausmacht. Die zweite Phase 
(1930-1932) kann als eine Orchestrierungsphase beschrieben werden, in der 
sich ein negativer Konsens hinsichtlich der Bewertung der Nieuwe Zakelijkheid 
gebildet hat. Feldintern kann von einem festen negativen Bild gesprochen wer-
den, da kaum noch positive Positionierungen vorhanden sind (1930: 5; 1931: 5; 
1932: 3).  

Als letzte Phase ließe sich die Rezeption ab 1933 bestimmen (1933-1940). 
Auffällig ist hierbei vor allem der Beginn, denn ab 1933 verstärkt sich die Do-

Abb 4 Prozentuale Darstellung der Werturteile zur Nieuwe Zakelijkheid in der Kritik 
der Bildenden Kunst zwischen 1925-1940 
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minanz der negativen Positionierungen nochmals (Abbildung 4). Dieser Ein-
druck bestätigt sich bei der Kontrastierung mit den positiven Werturteilen in 
dieser Zeit: Diese nehmen ab 1930 prozentual gesehen stetig ab und machen – 
mit Ausnahme von 1937 – in den Folgejahren nie mehr als ein Fünftel der Ge-
samturteile aus. 

Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren scheint sich 1933 das Ringen um 
den Begriff Nieuwe Zakelijkheid (wieder) zu intensivieren, wobei die zentrale Po-
sitionierung negativ ist.433 Bei kontrastiver Betrachtung mit den literaturkriti-
schen Debatten fällt auf, dass gerade in diesem Zeitraum der Begriff Nieuwe 
Zakelijkheid in der Literaturkritik viel diskutiert wird. Dabei wird auch zu klären 
sein, inwiefern die bereits 1930 einsetzende negative Konsensbildung in der 
Bildenden Kunst als mögliche Erklärung der antizipatorischen negativen Hal-
tung der Literaturkritik fungieren kann.  

5.2. Kritik an der Nieuwe Zakelijkheid im institutionellen Kontext der 
Debatten zur Bildenden Kunst  

Im vorherigen Kapitel zeigte die quantitative Gegenüberstellung der Artikel 
zur Nieuwe Zakelijkheid in der Literaturkritik mit den Beiträgen der Bildenden 
Kunst gewisse Parallelen hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung und einer ra-
schen negativen Konsensbildung. In diesem Analyseabschnitt soll nun unter-
sucht werden, inwiefern sich auch auf inhaltlicher Ebene Analogien in den De-
batten aufzeigen lassen. Ausgehend von der Tatsache, dass viele Kritiker in den 
Kunstredaktionen häufig mehrere Rubriken bedienten, scheint diese Annahme 
plausibel.434  

                                                        
433  Die Dominanz der negativen Positionierung lässt sich im Allgemeinen auch für 

die Folgejahre konstatieren. Der Anstieg der positiven Urteile im Jahr 1937 ist auf-
grund der geringen absoluten Zahlen – hierbei geht es um nur drei Artikel – zu 
relativieren. Die Jahre 1936 und 1939 bzw. 1940 bilden zwar insofern eine Aus-
nahme, als dass die übrigen Werturteile dominieren, allerdings ist auch hier die 
Anzahl der Artikel im Vergleich zu den Jahren 1933 und 1934 eher gering.  

434  Beispielsweise war der deutschstämmige Publizist Friedrich Markus Huebner, der 
bei Het Vaderland die Rubrik für Deutsche Literatur bediente, von Haus aus Kunst-
historiker. Huebner ist dabei ein Beispiel von vielen, das die wechselseitigen Kor-
relationen der verschiedenen Kunstdisziplinen illustriert. So arbeiteten u.a. der 
Literaturkritiker des Algemeen Handelsblad, Christiaan de Graaff sowie Telegraaf-
Chefkritiker Kasper Niehaus und Vaderland-Kritiker W. Jos de Gruyter gemeinsam 
bei der Kunstzeitschrift Elsevier.  
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Als zentrales Analyseergebnis im Bereich der Literaturkritik wurde kon-
statiert, dass den Urteilen zur Nieuwe Zakelijkheid nicht nur eine poetologische 
Dimension innewohnt, sondern dass diese negative Konsensbildung einer in-
stitutionellen Logik folgt, bei der es darum geht die Grenzen der Kunst auszu-
loten und damit den feldinternen Autonomisierungsprozess des Feldes zu stüt-
zen. Die Nieuwe Zakelijkheid wurde von vielen Kritikern – vor allem mit Beginn 
der negativen Konsensbildung ab 1932 – als strategisches Mittel eingesetzt, um 
Literatur von Nichtliteratur zu unterscheiden. Dabei deutet vieles darauf hin, 
dass sich im Bereich der Bildenden Kunst ähnliche Autonomisierungstenden-
zen aufzeigen lassen.  

5.2.1. Poetologische Autonomisierungsdebatten im Feld der Bildenden 
Kunst 

Der Beginn der Debatten in der Bildenden Kunst ab 1926 kennzeichnet sich 
durch ein heterogenes Bild bezüglich positiver wie negativer Werturteile zur 
Nieuwe Zakelijkheid. Gemeinsam ist den Kritikerbeiträgen der Anfangsjahre al-
lerdings, dass sie nach den divergierenden Bestrebungen verschiedener Avant-
gardeströmungen435 den zeitgenössischen künstlerischen Tendenzen eine Rück-
kehr zur realistischen Malerei attestieren (u.a. Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926), 
wobei der Terminus Nieuwe Zakelijkheid meist als Oberbegriff436 für diese realis-
tischen Tendenzen fungiert. Der „Wirklichkeitsdrang“437 der Nieuwe Zakelijkheid 
(van Merlet: DT, 03.06.1929) wird von Kritikern einerseits als produktive Chance 
für die Kunst gesehen438, andererseits sind viele Akteure der Meinung, dass „der 
Maler, der Künstler mit dem äußerlichen Schein der Dinge nicht zufrieden [ist]: 

                                                        
435  Genannt wird in diesem Zusammenhang vor allem der Expressionismus (cf. u.a. 

Winkler: HVo, 04.06.1926; Niehaus: Telegraaf, 29.12.1927; D.: HVo, 15.02.1928).  
436  u.a. D.: HVo, 15.02.1928; Anonym: NRC, 30.05.1929 und van Merlet.: DT, 03.06.1929. 

Gezielte Bemühungen der Kritiker um ausführliche Definitionen des Begriffs blei-
ben jedoch meist aus. Innerhalb der Debatten scheint es also weniger um eine Klä-
rung als um eine Positionierung als kompetenter Kritiker mit fachlicher Expertise 
zu gehen (cf. u.a. Niehaus: Telegraaf, 24.03.1926). 

437  „werkelijkheidsdrang“ (van Merlet.: DT, 03.06.1929).  
438  Cf. Anonym: NRC, 01.05.1927 und 24.05.1929; H.J.: HVo, 06.06.1929; van Merlet: DT, 

24.09.1929; Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926.  
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er muss sie umgestalten, neu gestalten, er muss sie nach ihrem wahren Wert 
wiedergeben“439 (Winkler: HVo, 04.06.1926). 440  

Diese Kontrastierung deutet an, was im Kern in zahlreichen Beiträgen zur 
Bildenden Kunst zurückzufinden ist und was sich – analog zu den Debatten in 
der Literaturkritik – unter dem Oppositionspaar Gestaltung vs. Abbildung (der 
Wirklichkeit) zusammenfassen lässt. Die meisten Kritiker vertreten dabei die 
Position, dass Kunst die Wirklichkeit nicht einfach nur nachahmen könne, son-
dern ihr etwas hinzufügen, sie gestalten müsse. Diese Norm lässt sich aus Bei-
trägen des gesamten Untersuchungszeitraums (1925-1940) rekonstruieren und 
wird sowohl als Argument für wie auch gegen die Nieuwe Zakelijkheid einge-
setzt.441 Ungeachtet der ideologischen Ausrichtung der jeweiligen Zeitung fin-
det man dieses Kriterium in nahezu allen Segmenten des niederländischen 
Kunstfeldes.442 Innerhalb der ‚neutral-liberalen‘ Kritik führen bereits ab 1926 
alle Kritiker der federführenden überregionalen Zeitungen Gestaltung als Kri-
terium an: So etwa in der Amsterdamer Zeitung De Telegraaf Chefkritiker Kasper 
Niehaus und Cornelis Veth443, in der Haager Zeitung Het Vaderland Chefkritiker 

                                                        
439  „de schilder, de artist met den uiterlijken schijn der dingen niet tevreden [is]: hij 

moet ze omscheppen, herscheppen, hij moet ze weergeven naar hun ware waarde“ 
(Winkler: HVo, 04.06.1926). 

440  Ähnlich positionieren sich: Koomen AH, 26.05.1928; Anonym: NRC, 05.12.1928 und 
30.05.1929.  

441  Kritiker, die sich für die Nieuwe Zakelijkheid aussprechen, attestieren ihr einen ge-
staltenden Charakter (Niehaus: Telegraaf, 29.12.1927; Winkler: HVo, 04.06.1926; 
Anonym: NRC, 24.05.1929; Viola: AH, 26.05.1929; van Merlet:DT, 03.06.1929; H.J.: 
HVo, 06.06.1929; Anonym: HV, 06.10.1937), während diejenigen Kritiker, die der 
Nieuwe Zakelijkheid ablehnend gegenüberstehen, sie als abbildende Wirklichkeits-
kunst präsentieren (D.: HVo, 15.02.1928; Koomen: AH, 26.05.1928; Anonym: NRC, 
16.06.1928 und 27.09.1929; v.D.: AH, 30.09.1934; Anonym: HV, 13.06.1937).  

442  Für die protestantische Kritik können im Bereich Bildende Kunst keine Aussagen ge-
troffen werden, da die verwendeten Datenbanken keine Treffer umfassen. Daneben 
taucht der Begriff Nieuwe Zakelijkheid ab 1937 in zwei Artikeln der nationalsozialisti-
schen Zeitung Volk en Vaderland auf. Inhaltlich sind diese Beiträge zu vernachlässigen, 
da der Begriff nur als Schlagwort fällt (cf. Anonym: VeV, 01.01.1937 und 03.11.1939).  

443  Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926; 29.12.1927, 17.09.1930, 24.12.1930, 17.04.1931, 
22.01.1933, 09.07.1933, 23.10.1936, 19.02.1938 und 20.05.1938; Veth: Telegraaf, 
08.03.1933 und 28.07.1933.  
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W. Jos de Gruyter444 und im Algemeen Handelsblad Pieter Koomen445, Maria Viola446 
und Kritiker v.D.447 sowie ein anonymer Kritiker (Anonym: AH, 04.12.1934). Im 
NRC wird das Kriterium in verschiedenen Beiträgen sichtbar, wobei aufgrund der 
Anonymität nicht ersichtlich ist, ob es sich dabei um eine oder mehrere Kritiker-
positionen handelt (cf. Anonym: NRC, 16.06.1928, 24.05.1929, 30.05.1929 und 
27.09.1929).448 In der sozialistischen Zeitung Het Volk operieren mit Winkler, 
Sanders und H.J. gleich drei verschiedene Kritiker mit Gestaltung als Norm449 und 
in der katholischen Zeitung De Tijd führen Chefkritiker Herluf van Merlet und 
Jan Engelman diesen Maßstab bei ihrer Urteilsfindung an.450  

Bei näherer inhaltlicher Betrachtung wird deutlich, dass selbst für die Kri-
tiker, die den realistischen Tendenzen und damit der Nieuwe Zakelijkheid positiv 

                                                        
444  de Gruyter: HV, 07.01.1931, 02.02.1934 und 22.11.1934. Hinzukommen zahlreiche 

anonyme Beiträge in Het Vaderland, aus denen sich die Norm der Gestaltung 
rekonstruieren lässt (Anonym: HV, 08.10.1929; 22.07.1933; 21.08.1934; 23.11.1935; 
13.06.1937; 30.06.1937; 06.10.1937; 21.09.1938; 31.01.1940) sowie ein Artikel aus Fo-
rum des Künstlers Jacob Bendien und A. Harrenstein-Schräder, über den in Het 
Vaderland berichtet wird (cf. Bendien & Harrentstein-Schräder 1933: 297 in: Ano-
nym: HV, 25.04.1933).  

445  Koomen: AH, 26.05.1928 und 20.11.1930. Koomens drei Beiträge im Algemeen Han-
delsblad sind lediglich mit den Initialen P.K. unterzeichnet (cf. auch Koomen: AH, 
13.10.1926). Im ersten Beitrag von 1926 über eine Ausstellung Jan Wittenbergs im 
Kunsthandel De Distel wird Wittenbergs Werk als „kristallisierte Aufmerksamkeit“ 
[„gekristalliseerde aandacht“] typisiert. Diese Charakterisierung taucht später 
wörtlich in einer Rede Pieter Koomens über das Schaffen Jan Wittenbergs auf 
(Anonym: HV, 28.04.1934), was nahelegt, dass es sich bei den Initialen um den Kri-
tiker Pieter Koomen handelt. 

446  Violas Artikel sind nur mit den Initialen M.V. gekennzeichnet (cf. Viola: AH, 
26.05.1929, 23.05.1930, 09.04.1931, 03.11.1932, 29.12.1933 und 27.01.1934). Viola 
schrieb eigentlich Kunstrezension für katholische Zeitschriften. Aufgrund ihrer 
progressiven Beiträge wurde sie jedoch 1910 bei Katholieke Illustratie entlassen und 
sah sich, nach weiteren gescheiterten Versuchen im katholischen Milieu Fuß zu 
fassen, gezwungen eine Anstellung beim ‚neutral-liberalen‘ Algemeen Handelsblad 
anzunehmen. Dort arbeitete sie zwischen 1914-1936 (Bakker 2007: 256).  

447  v.D.: AH, 30.09.1934, 04.10.1934 und 06.03.1939.  
448  Zwar ist bekannt, dass A.M. Hammacher als Kunstredakteur beim NRC tätig war 

(cf. de Ruiter 2017: 283), welche der hier analysierten Beiträge von ihm stammen, 
lässt sich aber nicht zuordnen. 

449  Winkler: HVo, 04.06.1926; H.J.: HVo, 06.06.1929, 08.06.1929, 18.10.1929 und 28.12.1929; 
Sanders: HVo, 31.10.1933.  

450  van Merlet: DT, 03.06.1929, 24.09.1929, 22.03.1930, 31.05.1930, 03.10.1930 und 
11.02.1931. Kritiker Jan Engelman war ab 1933 Redakteur bei De Tijd (Engelman: 
DT, 06.10.1934).  
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gegenüberstehen, wirklichkeitsgetreue Abbildung zwar ein notwendiges, je-
doch kein hinreichendes Kriterium für Kunst ist (cf. Winkler: HVo, 04.06.1926; 
Niehaus: Telegraaf, 24.03.1926; Viola: AH, 26.05.1929). Exemplarisch kann dies 
am Beispiel Kasper Niehaus’ aufgezeigt werden. In einem Beitrag über eine Aus-
stellung der niederländischen Künstlergruppe De Brug451 spricht der Chefkriti-
ker von De Telegraaf452 sich im Allgemeinen wohlwollend über die Nieuwe Zake-
lijkheid aus. Die Künstler von De Brug, zu denen u.a. D.B. Nanninga, Jacob Bendien, 
Sal. Meijer oder auch Wout Schram zählten, betrachtet Niehaus als niederlän-
dische Vertreter dieser „internationalen Bewegung“453 und lobt ihre realisti-
sche Malweise und die Rückkehr zur Gegenständlichkeit (Niehaus: Telegraaf, 
04.12.1926). Dennoch gibt Niehaus in Bezug auf De Brug zu bedenken: 

Es gibt noch zu viele ängstliche Talente, die kalte Genauigkeit mit Kunst verwech-
seln und vergessen, dass, wenn man einen Gegenstand sklavisch imitiert, man zwei 
Gegenstände hat, aber immer noch kein Kunstwerk. Sie sind, wie Redon 454 es 
schön formuliert hat, Parasiten des Gegenstandes, sie sind allem, was den Geist in 
die Regionen des Mysteriums erhebt, fremd455 (Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926). 

Niehaus präsentiert die Mitglieder von De Brug hier als Sklaven, die die Wirk-
lichkeit lediglich nachahmen und spricht ihnen somit gestalterische Fähigkei-

                                                        
451  De Brug [Die Brücke] war eine nationale Künstlervereinigungen die 1926 von D.B. 

Nanninga gegründet wurde. Sie setzte auf eine stilistische Einheit und beher-
bergte figurative Künstler mit detailliertem Malstil (cf. Koopmans 2004: 15). In der 
Tagespresse wurde sie deshalb häufiger mit Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung ge-
bracht (cf. u.a. Viola: AH, 27.09.1929; v.D.: AH, 14.04.1940).  

452  Kasper Niehaus war selbst Maler und Vertreter eines realistischen Stils, stellte 
aber nur selten eigene Werke aus. Seinen Lebensunterhalt verdienter er vor allem 
als Kritiker bei De Telegraaf (1918-1956) sowie als Beitragslieferant für diverse nie-
derländische Zeitschriften wie u.a. Elsevier (cf. Blotkamp 1999: 254). Niehaus war 
gut vernetzt und verfügte über internationale Kontakte wie zum magischen Rea-
list Franz Radziwill (Koopmans 2010: 36). Er pflegte intensive Beziehungen zu mo-
dernen Künstlervereinigungen wie ASB, an deren Treffen Niehaus regelmäßig 
teilnahm (cf. Koopmans 2004: 20).  

453  „internationale beweging“ (Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926).  
454  Niehaus verweist hier auf den französischen Maler Odilon Redon, der allgemein 

als Vertreter des Symbolismus gilt (cf. Wetzel 2009: 397).  
455  „Er zijn nog te veel van die angstige talenten aanwezig, die koude nauwkeurigheid 

met kunst verwarren en vergeten dat als men een ding slaafs imiteert, men twee 
dingen, maar altijd nog geen kunstwerk heeft. Zij zijn zooals Redon ‘t mooi gezegd 
heeft, parasieten van het ding, zij zijn vreemd aan alles wat den geest verheft in 
de regionen van het mysterie“ (Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926).  
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ten ab. Neben der Metapher des Sklaven werden von anderen Akteuren weitere 
Vergleichsfolien für die Künstler der Nieuwe Zakelijkheid angeführt, die im We-
sentlichen auf dieselbe Kritik deuten. Beispielsweise setzt Pieter Koomen 
nieuw-zakelijke Werke mit der Arbeit von Handwerkern gleich und urteilt über 
Künstlerin Sara van Heukelom: „Fähigkeit allein schafft keine Kunst. Bildende 
Kunst, der Name deutet es an, erfordert bilden, also schaffen; nicht nur abbil-
den, nach-bilden. Kunst schaffen bedeutet Betätigung des Geistes. Das Hand-
werk, wenngleich es ohne nicht geht, hat immer untergeordnete Bedeutung“456 
(Koomen: AH, 26.05.1928).457 Ein weiterer Vergleich, der sich in diese Argumen-
tationsweise einfügt, ist die häufig gezogene Parallele zwischen Nieuwe Zakelijk-
heid und Fotografie. So schreibt ein Kritiker über die deutschen Vertreter der 
Neuen Sachlichkeit, die auf einer Frühjahrsausstellung der Onafhankelijken458 1929 
gemeinsam mit niederländischen Künstlern ausstellten459:  

Wir sehen hier die ‚neue Sachlichkeit’ als kindlichen Versuch, als eine unbeholfene 
(absichtlich oder unabsichtlich) Naivität, aber auch als die teilnahmslose fotogra-
fisch-mechanische Wiedergabe, nur durch ein bewusstes Element zu einer Art Kom-
position gruppiert. Daneben finden wir die primitive, gefühlslose Abbildung, die wir 
in schlechten topografischen Drucken antreffen und die manchmal an alte Optik-
platten erinnern. Und zum Schluss die nüchtern betrachtete Realität, aber durch die 

                                                        
456  „enkel knapheid brengt geen kunst voort. Beeldende kunst, de naam duidt het 

aan, eischt beelden, dus scheppen; niet alleen afbeelden, her-scheppen. Kunst 
scheppen is werkzaamheid van den geest, het handwerk, zeker niet zónder, blijft 
altijd van ondergeschikt belang“ (Koomen: AH, 26.05.1928). 

457  Der Vergleich zu Handwerkern findet sich ebenfalls in einem Beitrag in Het Volk 
(H.J.: HVo, 06.06.1929).  

458  De Onafhankelijken wurden 1912 als Protest gegen andere niederländische Künst-
lervereinigungen gegründet, die mittels Jury über ihre Ausstellungsstücke ent-
schieden. Die Onafhankelijken veranstalteten daraufhin zweimal jährlich die soge-
nannten juryfreien Ausstellungen (Imanse 1980: 106). Sie waren gut vernetzt und 
bemühten sich internationale Kunst in die Niederlande zu bringen. Durch ihre 
regelmäßigen Ausstellungen hatten sie maßgeblichen Einfluss auf den niederlän-
dischen Kunstbetrieb (Koopmans 2010: 15). 

459  Auf der Ausstellung, die vom 11. Mai bis 10. Juni 1929 unter dem Titel Neue Sach-
lichkeit stattfand, stellten 25 geladene deutsche Repräsentanten gemeinsam mit 
den niederländischen Gastgebern ihre Kunstwerke aus. Die Ausstellung war eine 
Variation der ursprünglich durch Gustav Friedrich Hartlaub initiierten Mannhei-
mer Ausstellung. Von den 32 Künstlern aus Mannheim waren jedoch nur sieben 
in Amsterdam vertreten. Hinzu kamen noch 18 weitere deutsche Künstler und gut 
100 niederländische Vertreter. Von den Mitgliedern der Onafhankelijken durfte 
immer nur ein Werk eines Künstlers ausgestellt werden, deshalb ist ihre Anzahl 
verhältnismäßig hoch (cf. Söhngen 1999b: 298). 
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Augen eines Künstlers gesehen, der zugänglich ist für die feine Wölbung einer Linie, 
für die zarte Tonalität einer Farbe460 (Anonym: NRC, 30.05.1929). 

Der Amsterdamer Korrespondent des NRC beschreibt verschiedene Ausprä-
gungsformen der neusachlichen Kunst.461 Auffällig sind dabei die verschiedenen 
Vergleiche mit der Fotografie, die mittels pejorativer Attribute (‚teilnahmslos‘, 
‚primitiv‘, ‚gefühlslos‘) negativ konnotiert werden. 462  Die Nieuwe Zakelijkheid 
wird mit fotografischen Produktionsprozessen gleichgesetzt, wodurch das Bild 
einer mechanisch-technischen Kunstform entworfen wird. Daneben wird der 
fotografische Vergleich bei den negativen Kritikerpositionen genutzt, um die 
Existenzberechtigung der Nieuwe Zakelijkheid grundsätzlich in Zweifel zu zie-
hen. Da es in ihren Augen dieser Kunstströmung ausschließlich um die Abbil-
dung der Wirklichkeit gehe, sei sie insofern nutzlos, als dass diese Aufgabe be-
reits durch die Fotografie besetzt sei (cf. Anonym: NRC, 27.09.1929).  

Wenngleich sich die gewählten Vergleiche der einzelnen Kritiker unter-
scheiden, sind doch alle genannten Beispiele auf dieselbe ästhetische Norm zu-
rückzuführen: immer geht es um eine Form von transformierender Gestaltung 
der Wirklichkeit. In dieser liege die Fähigkeit des ‚echten‘ Künstlers und hier-
durch unterscheide er sich vom imitierenden Sklaven, Handwerker oder Foto-
grafen.463 Die Nieuwe Zakelijkheid wird als Teil einer reproduzierbaren, techni-

                                                        
460  „Wij zien hier de ‚neue Sachlichkeit‘ als een kinderlijk probeersel, als een onbe-

holpen (opzettelijke of onopzettelijke) naïveteit, maar ook als de onbewogen fo-
tografisch-mechanische weergave, slechts door een bewust element gegroepeerd 
tot een soort compositie. Daarnaast vinden wij de primitieve ongevoelige afbeel-
ding, die wij in slechte topografische prenten aantreffen en die soms aan oude 
opticaplaten doet denken. En ten slotte de nuchter bekeken realiteit, maar gezien 
door de oogen van een kunstenaar, die vatbaar is voor de fijne welving van een 
lijn, voor de zachte tonaliteiten van een kleur“ (Anonym: NRC, 30.05.1929).  

461  Positiv bewertet der Kritiker nur die letztgenannte Ausdrucksform des individu-
ellen Blicks. Dass insbesondere die Opposition von künstlerischem Auge und fo-
tografischer Wiedergabe als Marker zwischen Kunst und Nichtkunst fungiert, 
wird im Gesamtkontext der Rezension deutlich: An anderer Stelle bemängelt der 
Kritiker z.B. die „Akkuratesse der fotografischen Linse“ [„accuratesse van de fo-
tografische lens“] in den Werken Herbert Plobergers (Anonym: NRC, 30.05.1929).  

462  Ähnliche Vergleiche zwischen Nieuwe Zakelijkheid und Fotografie werden in der 
ersten Phase auch in H.J.: HVo, 08.06.1929 und Anonym: NRC, 27.09.1929 herange-
zogen.  

463  Neben dem Terminus Gestaltung werden in den Rezensionen weitere Begrifflich-
keiten genannt, die – unabhängig vom Werturteil zur Nieuwe Zakelijkheid – auf die-
selbe Norm deuten. So preist Kasper Niehaus in seinen zahlreichen Beiträgen bei 
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sierten Kunst präsentiert, die den Ansprüchen ‚echter‘ Kunst nicht genüge. Zu-
dem wird der vermeintliche Abbildungsanspruch von einigen Kritikern als 
zwanghaftes Grundprinzip und damit als Einschränkung der künstlerischen 
Gestaltungsfreiheit verstanden464, wie sich anhand eines Urteils aus Het Volk zur 
Ausstellung der Onafhankelijken illustrieren lässt: „Es ist etwas Gewolltes in vie-
len präzisen Wiedergaben der Gegenstände, ein mutwilliges Verneinen des na-
türlich Malerischen“465 (H.J.: HVo, 08.06.1929). Auch Niehaus’ Sklavenvergleich 
deutet in eine ähnliche Richtung. Die Norm, dass Kunst frei sein müsse und kei-
nen festen ästhetischen Gestaltungsmustern unterliegen dürfe, wird in diesem 
Vergleich erkennbar. Die Abgrenzung zwischen Kunst und Nichtkunst anhand 
vermeintlicher Eigenschaften, die als heteronom in Bezug auf das Wesen der 
Kunst präsentiert werden, offenbart sich schon zu Beginn der Debatten 1926 
und tritt ab den 1930er Jahren noch stärker hervor. Dies manifestiert sich nicht 
nur in Bezug auf Gestaltungsmuster, sondern ebenso auf die zunehmende 
Technisierung der Kunst. Denn durch technische Entwicklungen werden die 
Kunstgrenzen zunehmend undeutlicher:  

Zweckmäßigkeit ist gut für die Küche, das Badezimmer, die Garage. ‚Die wahre, 
echte Kunst läßt sich nie vergewaltigen, nicht als reine Zweckform gestalten; ver-
sucht man es trotzdem […], so handelt es sich nicht um Kunst, sondern um 

                                                        
der Nieuwe Zakelijkheid vor allem die magischen Elemente neben der nüchternen 
Wirklichkeitsdarstellung (u.a. Niehaus: Telegraaf, 29.12.1927) und De Tijd-Kritiker 
van Merlet spricht von einem „tieferen Wirklichkeitssinn“ [„diepere werkelijk-
heidszin”] (van Merlet: DT, 03.06.1929).  

464  So wirft ein Kritiker den nieuw-zakelijke Künstlern einen „Mangel an Inspiration“ 
[„tekort aan inspiratie“] vor, „den man vergeblich versucht durch raffinierte Ratio-
nalität zu kompensieren“ [„dat men tevergeefs door geraffineerde verstandelijk-
heid tracht te kompenseeren“] (H.J.: HVo, 06.06.1929). Die vermeintlich rationale He-
rangehensweise wird von vielen Kritikerstimmen problematisiert (cf. Anonym: 
NRC, 30.05.1929; van Merlet: DT, 22.03.1930; Niehaus: Telegraaf, 09.07.1933; de Gruy-
ter: HV, 02.02.1934 und 22.11.1934; Anonym: HV, 15.10.1934 und 05.02.1939) und 
mitunter als widersprüchlich zur Kunst erfahren: „Aber die ‚nieuwe zakelijkheid‘ 
verwirft Wahrheit und Schönheit und wir fragen uns, was dann noch übrigbleibt? 
Sie sieht nicht, sondern korrigiert die Wirklichkeit rational. Und der Verstand, was 
sein Wert auch andernorts sein möge, ist tödliches Gift für die Kunst“ [„Maar de 
‚nieuwe zakelijkheid‘ verwerpt waarheid en schoonheid en wij vragen ons af wat 
er dan nog overblijft? Zij ziet niet, maar corrigeert de werkelijkheid verstandelijk. 
En het verstand, wat ook elders zijn waarde moge zijn, is doodelijk vergif voor de 
kunst“] (Anonym: NRC, 16.06.1928).  

465  „Er is iets gewilds in veler nauwkeurige weergeving van de dingen, een moedwil-
lig negeeren van natuurlijke schilderachtigheid“ (H.J.: HVo, 08.06.1929).  
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Technik, mit der man so tut, als ob sie Kunst wäre.‘ In unserer Zeit der ‚neuen 
Sachlichkeit‘ darf das wohl mal gesagt werden466 (Anonym: AH, 30.07.1930, Zitat 
Fischers übernommen aus Originaldokument (cf. Fischer 1930: 345))  

Bei diesem Auszug handelt es sich um die Zusammenfassung des Artikels ‚Kunst 
und Zweckform‘ von Karl I. Fischer, der 1930 in der Zeitschrift Die Kunst erschie-
nen ist. 467  Problematisiert wird die rein funktionale Ausrichtung der Neuen 
Sachlichkeit, die dadurch eher eine Art Gebrauchskunst darstelle und somit im 
Widerspruch zur ‚echten‘ Kunst stehe. Neben den Verweisen auf Fotografie468 
und Technik469 lassen sich noch weitere Verknüpfungen anschließen, die die 
Nieuwe Zakelijkheid als Teil einer reproduzierbaren Massenkunst470 präsentieren 
(Gebrauchskunst471, Reklame472, Kommerzialisierung473). Diese Aspekte treten 
bereits seit 1926, aber ab 1930 stets stärker in den Vordergrund und deuten 
darauf, dass die Nieuwe Zakelijkheid vor allem zur Grenzmarkierung der Kunst 
genutzt wird, worauf im Folgenden noch genauer eingegangen wird.  

                                                        
466  „Doelmatigheid is goed voor de keuken, de badkamer, de garage. ‚De ware echte 

kunst laat zich geen geweld aandoen, laat zich niet tot doelmatigheidsvorm terug-
brengen; tracht men dit toch te doen, dan hebben wij niet meer met kunst te doen, 
maar met techniek, waarmee men doet alsof het kunst was.‘ In onzen tijd van ‚neue 
Sachlichkeit‘ mag dit wel eens gezegd worden‘“ (Anonym: AH, 30.07.1930).  

467  In seinem Aufsatz spricht Fischer von Sachlichkeit oder Zweckform, die er als Aus-
druck des Zeitgeistes betrachtet. Die direkte Wortkombination Neue Sachlichkeit 
kommt im Originalartikel nicht vor (cf. Fischer 1930: 344). Die Tatsache, dass es 
sich um einen ursprünglich deutschen Beitrag handelt, kann jedoch die Verwen-
dung des Begriffs Neue Sachlichkeit erklären, der im Bereich der Bildenden Kunst 
sonst nur selten Anwendung findet.  

468  cf. Anonym: NRC, 30.05.1929; de Gruyter: HV, 18.02.1933 und 02.02.1934; H.J.: HVo, 
28.11.1930; v.D.: AH, 04.10.1934; Niehaus: Telegraaf, 02.07.1931, 18.02.1935 und 
20.05.1938; Anonym: HV, 23.11.1935.  

469  cf. Niehaus: Telegraaf, 18.05.1929; Anonym: NRC, 24.05.1929; van Merlet: DT, 
03.06.1929; Anonym: AH, 30.07.1930; H.J.: HVo, 28.11.1930; de Gruyter: HV, 18.09.1931 
und 02.02.1934; Anonym: HV, 22.07.1933; Bendien & Harrenstein-Schräder 1933: 293.  

470  Darauf deuten ebenfalls andere Begrifflichkeiten, die in Verbindung mit Nieuwe 
Zakelijkheid häufiger genannt werden. So werden diese Kunstwerke u.a. als Repro-
duktionen [reproducties] umschrieben (cf. Anonym: AH, 25.02.1930 und 01.04.1931) 
oder den dargestellten Sujets Attribute wie banaal (de Gruyter: HV, 07.01.1931; van 
Merlet: DT, 22.03.1930) oder trivial (van Merlet: DT, 11.02.1931) zugeschrieben.  

471  cf. de Gruyter: HV, 07.01.1931 und 18.02.1933; Anonym: DT, 01.03.1933; Anonym: 
AH, 05.03.1939.  

472  cf. Anonym: NRC, 24.05.1929; Viola: AH, 26.05.1929; H.J.: HVo, 06.06.1929 und 
28.11.1930; Niehaus: Telegraaf, 02.07.1931, Anonym: AH, 26.11.1931.  

473  cf. Niehaus: Telegraaf, 02.07.1931, Bendien & Harrenstein-Schräder 1933: 297.  
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Wie die Analyse gezeigt hat, lassen sich die Argumentationsmuster, an-
hand derer die Nieuwe Zakelijkheid in der Literaturkritik verhandelt wurde, auch 
in den kunstkritischen Debatten erkennen. Insbesondere das Argument Gestal-
tung findet man bei nahezu allen Kritikerpositionierungen der Bildenden 
Kunst und dies sowohl in diachroner Hinsicht als auch in Bezug auf die ver-
schiedenen konfessionellen bzw. politischen Feldsegmente. Zugleich finden 
sich in den Debatten der Bildenden Kunst ebenso Verbindungen zu Phänome-
nen der Massenkultur, wenn auch mit kleinen inhaltlichen Transformationen: 
So werden aufgrund der unterschiedlichen medialen Voraussetzungen in den 
beiden Kunstdisziplinen innerhalb der Bildenden Kunst vornehmlich Verglei-
che zum Handwerk bzw. zur Fotografie herangezogen, während in der Litera-
turkritik Vergleiche mit der journalistischen Reportage und dem (Dokumen-
tar-)Film im Fokus stehen. In beiden Disziplinen dient diese Differenzierung 
aber vornehmlich zur Grenzmarkierung zwischen einem Kunstfeld der einge-
schränkten Produktion (‚echter‘ Kunst) und der Großproduktion (Massenpro-
dukte ohne Kunstcharakter). Vieles spricht also dafür, dass auch die kritischen 
Debatten in der Bildenden Kunst im Wesentlichen Debatten um die Autonomi-
sierungsprozesse des Kunstfeldes sind. Um diese Annahme weiter zu plausibi-
lisieren, soll im Folgenden der Diskussionsverlauf in der Rezeption zur Bilden-
den Kunst näher betrachtet werden.  

5.2.2. Konsensbildungsprozesse in den Debatten der Bildenden Kunst  

Während sich der Beginn der Debatten in der Bildenden Kunst (1926-1929) durch 
ein heterogenes Bild auszeichnet und es sowohl Kritikerpositionen gibt, die den 
realistischen Maltendenzen und damit der Nieuwe Zakelijkheid grundsätzlich po-
sitiv gegenüberstehen (Niehaus, Winkler, van Merlet, Viola und H.J.) als auch kri-
tische Stimmen (Koomen, D., Anonym: NRC, 16.06.1928 und 27.09.1929), zeigt sich 
bereits ab 1930 eine zunehmende Dominanz negativer Positionierungen. In ei-
nem Bericht über den Hollandsche Kunstenaarskring474 urteilt der katholische Kri-
tiker Herluf van Merlet über den Künstler Wim Schuhmacher:  

Die rationalen Überlegungen spielen auch Wim Schuhmacher manchmal einen 
Streich. Er will kühl und sachlich und akkurat sein und er ist es auch. Manchmal 
sogar so sehr, dass der Gegenstand beinah stirbt wie ein wissenschaftliches Prä-

                                                        
474  Wörtlich: Holländischer Kunstkreis.  
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parat. Sehen Sie z.B. seinen ‚Akt‘, der unmittelbar zur Leiche, wenn auch zu einer 
gut konservierten Leiche, geworden ist475 (van Merlet: DT, 22.03.1930).  

Schuhmachers strenge Sachlichkeit mache aus seinem Bild kein Kunstwerk, 
sondern ein wissenschaftliches Objekt. Ähnlich wie zu Beginn der nieuw-zake-
lijke Debatten wird bei van Merlet die Gestaltung der Wirklichkeit als ästheti-
scher Maßstab sichtbar. Entgegen seiner früheren Positionierung (cf. van 
Merlet: DT, 03.06.1929, 11.06.1929 und 24.09.1929) wendet er dieses Kriterium 
hier jedoch gegen die Nieuwe Zakelijkheid. Diese veränderte Haltung lässt sich 
Anfang der 1930er Jahre bei mehreren ehemaligen Fürsprechern der Nieuwe 
Zakelijkheid erkennen. Beispielsweise konkludiert Algemeen Handelsbald-Kritike-
rin Maria Viola 1932 über die Nieuwe Zakelijkheid: „Man kann nach diesem Prin-
zip Werke machen, die, technisch vollkommen, dennoch leer und geistlos blei-
ben“476 (Viola: AH, 03.11.1932).  

Die Dominanz der negativen Urteile intensiviert sich in den Folgejahren: 
Während 1931 fast jeder zweite Beitrag ein negatives Werturteil zur Nieuwe 
Zakelijkheid enthält, sind es 1933 und 1934 schon mehr als zwei Drittel. Auf in-
haltlicher Ebene nehmen die negativen Positionierungen hinsichtlich ihrer Po-
lemik gleichermaßen zu, wie sich an einem Forum-Artikel des Künstlers Jacob 
Bendien477 und An Harrenstein-Schräder illustrieren lässt.478 Hierin sprechen 

                                                        
475  „De verstandelijke overwegingen spelen ook Wim Schuhmacher soms parten. Hij 

wil koel en zakelijk en accuraat zijn en hij is dat ook. Soms zelfs zóó zeer, dat het 
onderwerp sterft tot een bijna wetenschappelijk praeparaat. Zie b.v. het ‚Naakt‘, 
dat welhaast een lijk, zij het ook een goed geconserveerd lijk is geworden“ (van 
Merlet: DT, 22.03.1930). 

476  „Men kan volgens dit beginsel werk maken dat, technisch volkomen, nochtans 
leeg en geesteloos bleef“ (Viola: AH, 03.11.1932). 

477  Jacob Bendien, der sowohl Mitglied der Onafhankelijken als auch der Künstler-
gruppe De Brug war, ist im Ausstellungskatalog Magie en zakelijkheid zur gleichna-
migen Ausstellung im Arnheimer Kunstmuseum (1999-2000) aufgenommen, die 
sich realistischen Maltendenzen der Zwischenkriegszeit wie der Nieuwe Zakelijk-
heid widmete (cf. Blotkamp & Koopmans 1999). In seinem Artikel von 1933 distan-
ziert Bendien sich jedoch von realitätsnaher Malerei. An Harrenstein-Schräder 
war eine enge Vertraute Bendiens. Zusammen schrieben sie diverse kunsttheore-
tische Beiträge und ihr gemeinsames Atelier wurde zum Treffpunkt vieler moder-
ner Künstler (Koopmans 2004: 13).  

478  Dieser Artikel ist Gegenstand des Korpus, da über ihn in Het Vaderland berichtet 
wird (cf. Anonym: HV, 25.04.1933). Da es sich beim Zeitungsartikel aber nur um 
eine Zusammenfassung handelt, wird im Folgenden der originale Artikel aus Fo-
rum zitiert.  
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die Verfasser sich ebenfalls gegen den wirklichkeitsabbildenden Charakter der 
Nieuwe Zakelijkheid aus:  

Indem man sich so strikt wie möglich an die Wirklichkeit hält und die Fantasie 
immer mehr zurückdrängt, droht die Nieuwe Zakelijkheid jedoch letztlich die 
Grenze zwischen Natur-Interpretation und Natur-Imitation zu überschreiten und 
in Enge und Trockenheit zu versanden479. Das Erreichen ihres Ziels: die absolute 
Naturtreue bedeutet gar ihren Tod480 (Bendien & Harrenstein-Schräder 1933: 298f).  

Bendien und Harrenstein-Schräder kritisieren die freiheitsregulierende Pro-
grammatik der Nieuwe Zakelijkheid und präsentieren diese letztlich als schädlich 
für die Kunst, denn „reine Naturimitation hat nichts  mit Kunst zu tun“481 
(Bendien & Harrenstein-Schräder 1933: 297). Der niederländische Künstler 
Willy Boers sieht in der Nieuwe Zakelijkheid ebenfalls „die Gefahr von seelenlo-
ser Naturprojektion“482 (Anonym: HV, 13.06.1937). In seiner Rede über Moderne 
Kunst, von der eine Zusammenfassung in Het Vaderland erscheint, distanziert 
er sich von der Nieuwe Zakelijkheid.483 Angesichts der Tatsache, dass Boers lang-
jähriges Mitglied der Onafhankelijken war (1929-1941) und als Teil des Vorstan-
des somit zur Verbreitung der Neuen Sachlichkeit in den Niederlanden beigetra-

                                                        
479  Im niederländischen Original wird der Begriff doodlopen, wörtlich also ‚totlaufen‘ 

verwendet. 
480  „Door zich zoo strikt mogelijk te houden aan de werkelijkheid en de fantasie 

steeds meer in te binden, dreigt echter de Nieuwe Zakelijkheid ten slotte de grens 
tusschen natuur-interpretatie en natuur-imitatie te overschrijden en in engheid 
en dorheid dood te loopen. Het bereiken van haar doel: de absolute natuurgetrouw-
heid, beteekent zelfs haar dood“ (Bendien & Harrenstein-Schräder 1933: 298f). 

481  „zuivere natuurimitatie heeft niets met kunst te maken“ (Bendien & Harrenstein-
Schräder 1933: 297). 

482  „het gevaar voor zielooze natuurprojectie“ (Anonym: HV, 13.06.1937). 
483  Ein zwei Wochen später erscheinender Bericht zeigt aber, wie zwecklos Boers’ Selbst-

positionierung zu sein scheint. Hierin konkludiert ein Kritiker: „Willy Boers gehört 
zu dieser Richtung“ der Nieuwe Zakelijkheid [„Willy Boers behoort tot die richting“] 
(Anonym: HV, 30.06.1937). Dieser Umstand deutet auf die dahinter wirkenden 
Feldmechanismen der Orchestrierung, bei denen ein bereits etabliertes Bild eines 
Künstlers nicht durch die Beurteilung eines Einzelnen – sei es auch der Künstler 
selbst – ohne Weiteres verändert wird, sondern sich am Konsens des Feldes orien-
tiert. Ein ähnlicher Effekt ließ sich bereits im literarischen Feld beim Autor und 
Kritiker Constant van Wessem erkennen, der sich in der zweiten Hälfte der 1930er 
Jahre ebenfalls gegen das ihm durch die Literaturkritik zugetragene Etikett 
Nieuwe Zakelijkheid wehrte. 
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gen hatte, illustriert dies die zunehmenden negativen Tendenzen in den nieuw-
zakelijke Debatten.484  

Die genannten Beispiele demonstrieren den zunehmend schärferen Ton 
bezüglich der Nieuwe Zakelijkheid ab den 1930er Jahren. Dieser geht mit einer 
Konsolidierung der negativen Werturteile einher, die sich als Orchestrierungs-
prozess innerhalb der kunstkritischen Debatten beschreiben lassen. Im Folgen-
den soll nun die Positionierung Kasper Niehaus’ skizziert werden, da sich an-
hand seines Kasus die Orchestrierung exemplarisch veranschaulichen lässt. 
Das Herausgreifen von Niehaus’ Positionierung bietet sich an, da er mit insge-
samt 43 Artikeln die meisten Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid schrieb und diese 
darüber hinaus den gesamten Untersuchungszeitraum abbilden (1926-1940). 
Der von Niehaus 1926 angeführte Sklavenvergleich in Verbindung mit realisti-
scher Malerei wird in seinen späteren Beiträgen erneut aufgegriffen (cf. Niehaus: 
Telegraaf, 17.04.1931). Über eine Ausstellung des Künstlers Leo Gestel schreibt er:  

Denn Gestel kann viel besser, artikulierter, größer und einfacher zeichnen, wie 
sich in seinem kubistischen Stil zeigt, für den ich mehr Sympathie habe als bspw. 
für die allmächtig präzise, aber häufig so eiskalte Methode der nieuwe zakelijk-
heid, mit einem Hurra von allen begrüßt, die von der Malerei nicht mehr verlan-
gen als eine fotografische Abbildung der Wirklichkeit. Wenn ein Anwender dieser 
‚sachten Neuigkeit‘ wie ein Sklave des Gegenstandes den Mops seiner Liebsten 
nachbildet, hat er zwei Möpse, aber kein Kunstwerk 485  (Niehaus: Telegraaf, 
20.05.1938).  

Was in diesem Textauszug direkt ins Auge fällt, ist Niehaus’ abfällige Charakte-
risierung der Nieuwe Zakelijkheid. Während er in seinen früheren Beiträgen 

                                                        
484  Boers war nicht nur Mitglied der Onafhankelijken, sondern partizipierte zudem an 

anderen Künstlervereinigungen, in denen sich viele Repräsentanten oder zumin-
dest Sympathisanten der Nieuwe Zakelijkheid fanden, wie etwa bei De Brug. Auch in 
der gegenwärtigen Forschung werden zumindest Boers frühe Werke zur Nieuwe 
Zakelijkheid gezählt (Söhngen 1999a: 115).  

485  „Want Gestel kan veel beter, gearticuleerder, grooter en eenvoudiger teekenen, 
zooals blijkt uit z’n cubistischen trant, waarvoor ik meer sympathie heb dan bijv. 
voor de almachtig precieze, maar zoo vaak vischkille manier van de kunst der 
nieuwe zakelijkheid, met een hoeraatje begroet door allen, die van de schilder-
kunst niets meer verlangen dan een fotografische afbeelding der werkelijkheid. 
Als een beoefenaar van deze ‘sachte Neuïgkeit’ de mops van z’n liefste nabootst 
als een slaaf van het ding, heeft hij twee mopsen, maar geen kunstwerk“ (Niehaus: 
Telegraaf, 20.05.1938). 
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(1926-1930) noch von der „berühmten Kunst der nieuwe zakelijkheid“486 sprach 
(Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926), wird diese hier mit wirklichkeitsabbildender 
Fotografie gleichgesetzt und auf diese Weise vom Kunstfeld der eingeschränk-
ten Produktion ausgegrenzt. Zugleich manifestiert Niehaus damit die Entbehr-
lichkeit der Nieuwe Zakelijkheid, da der Anspruch die Realität abzubilden durch 
die Fotografie besser erfüllt werde und dies nicht Aufgabe der Kunst sei.487 Der 
Sklavenvergleich wird hier ausschließlich gegen die Nieuwe Zakelijkheid verwen-
det und deren Künstler als unfreie Nachahmer präsentiert. Dabei zielt der Be-
griff der ‚sachten Neuigkeit‘ ebenfalls auf eine Karikierung der nieuw-zakelijke 
Künstler. Bei diesem Terminus handelt es sich um ein Anagramm488 des deut-
schen Begriffs Neue Sachlichkeit, der bereits 1925 von Mitgliedern des Bauhauses 
zur Ironisierung der Neuen Sachlichkeit genutzt wurde.489  

Auf die pejorative Konnotation des Anagramms verweist Niehaus selbst 
in einem früheren Artikel von 1929 und bekundet, dass die Neue Sachlichkeit 
„von ihren Gegnern bereits als ‚sachte Neulichkeit‘ angedeutet [wurde]“490 
(Niehaus: Telegraaf, 18.05.1929). Nach diesem Beitrag von 1929 taucht das Ana-
gramm erst wieder 1934 in Niehaus’ Besprechungen auf, dann jedoch in gleich 
drei Artikeln. In all diesen Beiträgen dient das Anagramm dazu ironisierend 
den künstlerischen Status der Nieuwe Zakelijkheid zu unterminieren (cf. Niehaus: 
Telegraaf, 15.09.1934, 14.11.1935 und 20.05.1938). Allgemein lässt sich bei Niehaus 
ab den 1930er Jahren eine zunehmend negative Positionierung hinsichtlich der 

                                                        
486  „fameuze kunst der nieuwe zakelijkheid“ (Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926).  
487  Ab Mitte der 1930er Jahre häufen sich die Stimmen, bei denen es um eine klare 

Abgrenzung der Fotografie (bzw. der Nieuwe Zakelijkheid) vom Feld der Kunst geht: 
„Die Fotografie hat die Malerei ein für alle Mal ihrer Bedeutung als sachliche 
Dokumentation beraubt“ [„de fotografie heeft juist de schilderkunst eens voor al-
tijd van haar beteekenis als zakelijke documentatie beroofd“] (de Gruyter: HV, 
02.02.1934); cf. auch Anonym: HV, 23.11.1935 und v.D.: AH, 04.10.1934.  

488  Das korrekte Anagramm lautet ‚sachte Neulichkeit’. Dieses wird in den deutschen 
Debatten verwendet. Bei Niehaus finden sich beide Schreibvarianten: ‚sachte 
Neuigkeit’ (Niehaus: Telegraaf, 15.09.1934, 14.11.1935 und 20.05.1938) und ‚sachte 
Neulichkeit’ (Niehaus: Telegraaf, 18.05.1929). 

489  Beispielsweise fertigte der Maler und Bühnengestalter Alexander (Xanti) Schawinsky 
1925 einen Kostümentwurf unter dem Titel ‚sachte Neulichkeit’ an und Bauhaus-
Lehrer László Moholy-Nagy entwarf zwischen 1927-1928 eine Fotomontage unter 
selbigen Namen (Kaplan 1995: 155).  

490  „door hare tegenstanders reeds [werd] aangeduid als ‚sachte Neulichkeit’“ (Niehaus: 
Telegraaf, 18.05.1929). 
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Nieuwe Zakelijkheid beobachten.491 In einem Artikel über eine Kunstausstellung 
von De Brug präsentiert er die Nieuwe Zakelijkheid sogar als fatal für die Kunst, 
denn mit seinem Gemälde ‚Fabriek Firma E. te Haarlem‘ „hat Wout Schram ein 
Grab gegraben für die Kunst im Allgemeinen, hat er die ‚nieuwe zakelijkheid‘ 
im Besonderen ad absurdum geführt“492 (Niehaus: Telegraaf, 27.01.1934).  

Niehaus’ vehementes Aburteilen der Nieuwe Zakelijkheid ab 1931 kann als 
anschauliches Beispiel der dahinter wirkenden Feldmechanismen analysiert 
werden: Während sich aus seinen Besprechungen der 1920er eine wertschät-
zende Haltung gegenüber der Nieuwe Zakelijkheid ableiten lässt, gleichen sich 
seine Werturteile ab 1931 sukzessive an den dominierenden negativen Konsens 
der Kunstdebatten an.493 Dabei macht die gesamtheitliche Betrachtung der Po-
sitionierungen deutlich, dass es sich bei Niehaus nur um ein Beispiel unter vie-
len handelt. So lässt sich bei den Chefkritikern Herluf van Merlet und W. Jos de 
Gruyter sowie bei Kritikerin Maria Viola eine ähnliche negative Verschiebung 
der Werturteile erkennen.494  

                                                        
491  Dabei bedient er sich gern sprachlicher Bilder, die die Nieuwe Zakelijkheid als kalte, 

nüchterne Kunstform präsentieren. So kommt die Charakterisierung als ‚vischkil‘ 
[eiskalt, wörtlich: fischkalt] (cf. Niehaus: Telegraaf, 20.05.1938) in einem früheren 
Beitrag über den Künstler Wout Schram vor, dessen Werk er als „kil als katvisch“ 
[wörtlich: ‚kalt wie ein Katfisch‘] typisiert (Niehaus: Telegraaf, 27.01.1934).  

492  „heeft Wout Schram een graf gegraven voor de kunst in ‘t algemeen, heeft hij de 
‚nieuwe zakelijkheid‘ in ‘t bijzonder ad absurdum gevoerd“ (Niehaus: Telegraaf, 
27.01.1934). 

493  Die Künstler Sal Meijer und D.B. Nanninga präsentiert Niehaus als gelungene Aus-
nahme innerhalb der Nieuwe Zakelijkheid. In dieser Hinsicht hält er an seinen 
früheren Werturteilen fest (cf. Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926). Während Niehaus 
sie früher aber als Vorläufer der Nieuwe Zakelijkheid präsentierte, zeigt er sich ab 
1931 bestrebt die beiden Künstler von der Nieuwe Zakelijkheid abzugrenzen. So ur-
teilt er über Nanninga: „Von den Vertretern der sog. Kunst der nieuwe zakelijk-
heid wird er als Vorläufer anerkannt, aber Nanninga ist kein Parasit der Dinge. 
Als ursprünglicher Künstler kann er nicht kopieren“ [„Door de beoefenaren van 
de zg. kunst der nieuwe zakelijkheid wordt hij als een voorganger erkend, maar 
Nanninga is geen parasiet van de dingen. Als oorspronkelijk kunstenaar kan hij 
niet copieeren“] ([Niehaus]: Telegraaf, 14.09.1938). In seinen späteren Beiträgen 
betont Niehaus die fantastischen Elemente bei Nanninga und akzentuiert die 
Schaffensgewalt des Künstlers. Gleiches lässt sich in den Besprechungen von Sal 
Meijer beobachten (cf. Niehaus: Telegraaf, 22.01.1933 und 19.02.1938). 

494  Über die Positionierungen der sozialistischen Kritiker Johan Winkler und H.J. 
können diesbezüglich keine Aussagen getroffen werden, da sie nur 1926 (Winkler: 
HVo, 04.06.1926) bzw. bis 1930 (H.J.: HVo, 28.11.1930) Artikel zur Nieuwe Zakelijkheid 
publizierten.  
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Die zunehmende Konsolidierung der Positionierungen stützt die An-
nahme, dass es sich auf der Objektebene zwar um eine kunstkritische Debatte 
handelt, dass diese Urteile auf einer Metaebene aber dazu dienen institutio-
nelle Interessen zu verhandeln: mithilfe des Terminus Nieuwe Zakelijkheid wird 
entlang der Argumentationslinien Gestaltung, Fotografie etc. die Autonomisie-
rung des Kunstfeldes bekräftigt. Die Nieuwe Zakelijkheid fungiert dabei als 
Repoussoir, dass auf diese Weise am Rand des Kunstfeldes der eingeschränkten 
Produktion (sensu Bourdieu) landet und vor allem ab den 1930er Jahren für 
viele Kritiker sogar außerhalb dessen, am Pol einer heteronom bestimmten Ge-
brauchskunst für die Massen.  

5.2.3. Grenzmarkierungen im Feld der Bildenden Kunst  

Die Autonomisierung des Kunstfeldes wird jedoch nicht nur mittels der Wert-
urteile manifestiert, sondern augenscheinlich gleichermaßen in institutionel-
ler Hinsicht durch die Ausgrenzung bestimmter Personengruppen konturiert: 
Während im Bereich der Literaturkritik die nieuw-zakelijke Künstler als Berufs-
journalisten stigmatisiert und so vom literarischen Feld ausgeklammert wur-
den, fungieren im Feld der Bildenden Kunst andere Berufsgruppen zur Markie-
rung der Kunst. In den vorherigen Abschnitten wurde bereits herausgestellt, 
dass die nieuw-zakelijke Künstler häufig mit Handwerkern, Fotografen oder an-
deren Repräsentanten der Massenproduktion verglichen wurden. An diese Ar-
gumentation schließt auch ein Urteil Kasper Niehaus’ an, der in einem Beitrag 
zu einer Ausstellung internationaler Reklamekunst im Stedelijk Museum über die 
nieuw-zakelijke Künstler schreibt:  

Während ein Roland-Holst nicht für industrielle Zwecke arbeitete, sondern sich 
vorzugsweise noblen und feinsinnigen Plakaten für Theater und Literatur wid-
mete, scheinen die Einsender dieser Ausstellung zu internationalem Reklamedruck-
werk, Fotos und Fotomontagen, als Befürworter der Nieuwe Zakelijkheid, größ-
tenteils zu der letzten Gruppe zu gehören495 (Niehaus: Telegraaf, 02.07.1931).  

                                                        
495  „Terwijl een Roland-Holst niet voor industrieele doeleinden werkte, maar zich bij 

voorkeur toelegde op nobele en verfijnde affiches met betrekking tot tooneel en 
litteratuur, schijnen de inzenders op de tentoonstelling van Internationaal recla-
medrukwerk, foto’s en fotomontages, als voorstanders der nieuwe zakelijkheid, 
voor het meerendeel tot de laatste groep te behooren“ (Niehaus: Telegraaf, 
02.07.1931). 
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Mit der letzten Gruppe bezieht Niehaus sich auf eine zuvor durch ihn definierte 
Gruppe von Reklamekünstlern, die vor allem der Meinung seien, dass „die 
Kunst sich völlig dem Verwendungszweck unterstellen soll“496 (Niehaus: Tele-
graaf, 02.07.1931). Durch Niehaus’ Verweis auf die Zweckmäßigkeit der Nieuwe 
Zakelijkheid und die industrielle Orientierung ihrer Vertreter wirft er ihnen in-
direkt ein kommerzielles Interesse vor und grenzt sie vom Kunstfeld der ein-
geschränkten Produktion aus: „Was nicht heißen soll, dass sie [die Reklame-
künstler, JW] eine Reklame möglichst brauchbar machend, diese nicht auch so 
schön wie möglich versuchen zu machen: die Schönheitsliebe ist schließlich 
jedem Menschen und nicht nur dem ‚Künstler’ angeboren“497  (Niehaus: Tele-
graaf, 02.07.1931). Wenngleich Niehaus den Reklamekünstlern ein ästhetisches 
Bestreben hier nicht grundsätzlich abspricht, wird durch seine Gegenüberstel-
lung von Mensch und Künstler dennoch ersichtlich, dass er einen prinzipiellen 
Unterschied zwischen Reklame und Kunst macht.  

Ähnliche Differenzierungen zwischen finden sich u.a. bei Maria Viola  
(Viola: AH, 26.05.1929) oder bei W. Jos de Gruyter.498 In seiner Besprechung von 
Briefmarkenentwürfen des niederländischen Typografen Piet Zwart Positio-
niert de Gruyter 499  Zwart als „überzeugten Anhänger der Nieuwe Zakelijk-
heid“500, der sich mit „viel Reklamearbeit und typografischem Druckwerk für 
das Postwesen“501 einen Namen gemacht habe (de Gruyter: HV, 07.01.1931). Ob-
wohl de Gruyter die Reklamekunst nicht gänzlich abwertet, differenziert er 
gleichermaßen zwischen ‚echter’ Kunst und Gebrauchskunst: „Eine Briefmarke 
kann Stil und Charakter zeigen, sie kann zweckmäßig sein und von gutem 

                                                        
496  „de kunst zich geheel in dienst zal stellen van het doel“ (Niehaus: Telegraaf, 

02.07.1931). 
497  „Wat niet wil zeggen, dat zij [de reclamekunstenaars, JW], een reclame zoo nuttig 

mogelijk makend, deze niet telkens zouden trachten zoo mooi mogelijk te maken: 
de schoonheidsliefde is tenslotte ieder mensch en niet alleen den ‚kunstenaar‘ 
aangeboren“ (Niehaus: Telegraaf, 02.07.1931). 

498  Für eine Differenzierung von Kunst und Reklame cf. Anonym: HV, 22.03.1933, 
04.10.1933 und 29.06.1934.  

499  W. Jos de Gruyter, der zuvor Kunstkritiker beim Utrechts Dagblad war, wurde im 
April 1930 Nachfolger des verstorbenen Just Havelaar als Chefkritiker für den Be-
reich Bildende Kunst bei Het Vaderland und interessierte sich vor allem für inter-
nationale Kunst (cf. Ebbink 2013). 

500  „overtuigd aanhanger van de Nieuwe Zakelijkheid“ (de Gruyter: HV, 07.01.1931). 
501  „veel reclamewerk en typografisch drukwerk voor de Posterijen“ (de Gruyter: HV, 

07.01.1931). 
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Geschmack zeugen, sie kann aber nie ein Kunstwerk sein […], nie ein Kunstwerk 
mit großem K“502 (de Gruyter: HV, 07.01.1931). Der „Gebrauchskünstler“503 wird 
somit bei de Gruyter vom Kunstfeld ausgeschlossen (de Gruyter: HV, 07.01.1931; 
cf. de Gruyter: HV, 18.02.1933).  

Neben den Verbindungen zwischen Nieuwe Zakelijkheid und Gebrauchs- 
bzw. Reklamekunst lassen sich noch weitere Urteile anschließen, die im Kern 
auf eine Abgrenzung zwischen Kunst und reproduzierbarem Massenprodukt 
abzielen. Als Beispiele wären hier die Vergleiche zu Typografen (H.v.H.: HVo, 
22.09.1931, Anonym: AH, 26.11.1931), Plakatkünstlern (Anonym: NRC, 24.05.1929; 
Niehaus: Telegraaf, 02.07.1932; Anonym: HV, 26.02.1933) oder Gipsgießern zu 
nennen. Der Gipsabdruck habe de Gruyter zufolge „keine Verbindung zur 
Kunst“504, denn während ‚echte’ Kunst „dem begabten Ausführer deutliche  
Freiheit lässt“505, sei diese bei Gipsabdrücken „total abwesend“506 (de Gruyter: 
HV, 18.09.1931). Die Freiheit des Künstlers und dessen Gestaltungsmacht über 
sein Werk fungieren bei de Gruyter somit als Maßstab für die Bestimmung des 
künstlerischen Wertes (cf. de Gruyter: HV, 07.01.1931 und 02.12.1931).  

Aufgrund der ins Kunstfeld drängenden neuen Gestaltungsmöglichkeiten 
der Werbe- bzw. Plakatkunst oder der Fotomontage forcieren die Akteure im 
Feld der Bildenden Kunst die Differenzierung dieser reproduzierbaren Massen-
produkte von ‚echter’ Kunst im Sinne einer eingeschränkten Produktion. 
Durch die Ausgrenzung bestimmter Personengruppen (Reklamekünstler, Pla-
katkünstler, Typografen, Gipsgießer), die in den Beiträgen aufseiten einer 
zweckgebundenen Gebrauchskunst verortet werden, wird die Autonomisie-
rung des Kunstfeldes auf institutioneller Ebene illustriert. Der Begriff Nieuwe 
Zakelijkheid wird in diesen Argumentationen vornehmlich mit den Phänome-
nen einer heteronomen Massenproduktion in Verbindung gebracht und fun-
giert somit – ähnlich wie in den literaturkritischen Debatten – als Instrument 
zur Grenzmarkierung zwischen Kunst und Nichtkunst.  

                                                        
502  „Een postzegel kan stijl en karakter vertoonen, hij kan doeltreffend zijn en van 

goeden smaak getuigen, hij kan nooit een kunstwerk zijn […], nooit een kunstwerk 
met hoofdletter K“ (de Gruyter: HV, 07.01.1931). 

503  „gebruikskunstenaar“ (de Gruyter: HV, 07.01.1931). 
504  „geen verband met kunst“ (de Gruyter: HV, 18.09.1931). 
505  „den begaafden beoefenaar een duidelijke vrijheid laat“ (de Gruyter: HV, 18.09.1931). 
506  „totaal afwezig“ (de Gruyter: HV, 18.09.1931). 
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5.2.4. Unterschiede zwischen dem Literaturfeld und dem Feld der 
Bildenden Kunst  

Neben den zahlreichen Parallelen zwischen den beiden Kunstfeldern gibt es – 
vor allem zu Beginn der Debatten – auch Unterschiede zu konstatieren. Als im 
Frühjahr 1929 die niederländische Künstlervereinigung De Onafhankelijken deut-
sche Künstler der Neuen Sachlichkeit zu einer gemeinsamen Ausstellung im 
Stedelijk Museum in Amsterdam einlädt, ist die allgemeine Resonanz des Feuil-
letons durchaus positiv. Sowohl Kritiker der ‚neutral-liberalen‘ Zeitungen507 
wie der sozialistischen508 und katholischen Medien509 urteilen wohlwollend über 
diese Kunstausstellung. 

Bereits im Vorwort des Ausstellungskatalogs, den Telegraaf-Kritiker Kasper 
Niehaus verfasste, bezeugt dieser seine große Wertschätzung für die Nieuwe 
Zakelijkheid und preist sie als neues, internationales Kunstphänomen, das „um 
1920 in allen Ländern Europas geboren [wurde]“510 (Niehaus 1929: 3). Diese po-
sitive Haltung ist angesichts der Tatsache, dass es sich um einen Einleitungs-
text für einen Ausstellungskatalog zur Neuen Sachlichkeit handelt, nicht ver-
wunderlich. Dennoch weist das Dokument interessante Aspekte auf, deren nä-
here Betrachtung lohnenswert ist. So betont Niehaus in dem nur 4-seitigen 
Text, bei dem es vornehmlich um die historische Kontextualisierung der Nieuwe 
Zakelijkheid geht, schon im zweiten Absatz, dass die Nieuwe Zakelijkheid „obwohl 
sie bis vor Kurzem noch keinen Namen hatte, auch hierzulande bereits zu einer 
Wirklichkeit geworden war, bevor sie aus Deutschland zu uns kam: beispiels-
weise in den Gemälden D.B. Nanningas und Sal. Meijers, um nur diese beiden 
Mitglieder der Onafhankelijken zu nennen“511 (Niehaus 1929: 3). Niehaus bekräf-
tigt, dass es sich bei der Nieuwe Zakelijkheid nicht um eine genuin deutsche Idee 
handelt, sondern dass sich Vorläufer dieser realistischen Stilrichtung in unter-
schiedlichen europäischen Ländern manifestierten – wozu er nachdrücklich 

                                                        
507  Cf. Niehaus: Telegraaf, 18.05.1929; Anonym: NRC, 12.05.1929 und 24.05.1929; Viola: 

AH, 26.05.1929; Havelaar: HV, 29.05.1929.  
508  Cf. H.J.: HVo, 06.06.1929 und 08.06.1929.  
509  Cf. Anonym: DT, 12.05.1929; van Merlet: DT, 03.06.1929. 
510  „in alle landen van Europa omstreeks 1920 [is] geboren“ (Niehaus 1929: 3). 
511  „hoewel zij tot voor korten tijd nog geen naam droeg, ook hier te lande reeds tot 

eene werkelijkheid was geworden, voordat zij uit Duitschland tot ons kwam: in de 
schilderijen van D.B. Nanninga en Sal. Meijer b.v., om slechts deze leden der On-
afhankelijken te noemen“ (Niehaus 1929: 3). 
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auch die niederländische Malerei zählt. Diese Auffassung stellt einen Kontrast 
zu den literaturkritischen Debatten zur Nieuwe Zakelijkheid dar, in denen nie-
derländische nieuw-zakelijke Literaten häufig als Epigonen internationaler Vor-
bilder präsentiert wurden: Während in der Literatur internationale Entwick-
lungen lediglich importiert und kopiert werden, antizipiert die niederländi-
sche Bildende Kunst anscheinend internationale Tendenzen. 

Mit dieser Auffassung stellt Niehaus keinen Einzelfall dar. Kritikerin 
Maria Viola spricht der deutschen Neuen Sachlichkeit ebenfalls die alleinige Ur-
heberschaft ab: „Dies ist wirklich nichts Neues für die Nachfahren der althol-
ländischen Malschule; kein Einfall, den sie Fremden512 zu verdanken haben. Es 
ist die Wiederaufnahme einer Haltung, die den Holländern von Natur aus eigen 
ist“513 (Viola: AH, 26.05.1929). Neben diesen finden sich zu Beginn der Debatten 
zahlreiche Positionierungen, die die Nieuwe Zakelijkheid als Fortschreibung der 
niederländischen realistischen Maltradition beschreiben und ihr deshalb ge-
rade in den Niederlanden besonderes Entwicklungspotenzial attestieren.514 Der 
Tenor dieser Positionierungen ist dabei von unterschiedlicher Schärfe geprägt: 
Während Kritiker wie Maria Viola nachdrücklich die nationalen, niederländi-
schen Eigenheiten dieser Kunst hervorheben, betonen gemäßigtere Stimmen 
wie Kasper Niehaus und zum Teil auch Just Havelaar515 vor allem den interna-
tionalen Charakter der Nieuwe Zakelijkheid und präsentieren die niederländi-
sche Kunst als ebenbürtigen Teil dieser Entwicklung. Andere Kritiker akzentu-
ieren hingegen eine grundsätzliche Diskrepanz zwischen deutscher und nie-

                                                        
512  Der im Originaltext verwendete Begriff vreemdeling beinhaltet zugleich die Kon-

notation Laie. Diese weitere Bedeutungskomponente könnte auf eine Abwertung 
der deutschen Künstler deuten.  

513  „het is werkelijk geen nieuws voor de nakomelingen der oud-Hollandsche schil-
derschool; geen vondst, die zij aan vreemdelingen danken. Het is eer het herne-
men van een houding, den Hollander van nature eigen“ (Viola: AH, 26.05.1929). 

514  Cf. Niehaus: Telegraaf, 19.10.1929, 18.05.1929 und [Niehaus]: Telegraaf, 27.08.1929: 
Zwar ist der letzte Beitrag nicht namentlich gekennzeichnet, allerdings finden 
sich hier Formulierungen, die wörtlich in späteren Beiträgen Niehaus‘ zurück-
kommen (cf. Niehaus: Telegraaf, 17.09.1930). Ähnliche Urteile finden sich in De Tijd 
(van Merlet: DT, 03.06.1929) und im NRC (Anonym: NRC, 24.05.1929 und 01.10.1929).  

515  Havelaar sieht den Ursprung dieser realistischen Kunsttendenzen in Frankreich 
(Havelaar: HV, 29.05.1929). Niehaus bezeichnet die Nieuwe Zakelijkheid zwar als 
charakteristisch für die niederländische Malerei, sieht zugleich aber in den fran-
zösischen Malern George Seurat und insbesondere Henri Rousseau Vorreiter die-
ser Kunst (Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926, 24.03.1926 und 18.05.1929; Niehaus 
1929: 6).  
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derländischer Nieuwe Zakelijkheid, wobei die Wertschätzung meist aufseiten der 
niederländischen Variante liegt.516 Kritiker wie Viola und van Merlet befürwor-
ten dabei die niederländische „Sittsamkeit“517 bezüglich der realistischen Mal-
techniken, die bei den „schon etwas lärmenden Deutschen“518 (van Merlet.: DT, 
03.06.1929) häufig in „geschmackloser Wichtigtuerei“519 resultierten (Viola: AH, 
26.05.1929).  

Bei diachroner Betrachtung der Urteile zeigt sich, dass die Distanzierung 
von den deutschen Repräsentanten der Neue Sachlichkeit gerade in der Anfangs-
phase dieses neu auftauchenden Phänomens für die niederländischen Kunst-
kritiker wichtig zu sein scheint. Im Gegensatz zum literarischen Feld werden 
zu Beginn der Debatten in der Bildenden Kunst von diversen Akteuren nach-
drücklich Versuche unternommen das Neue der Nieuwe Zakelijkheid zu relati-
vieren und sie stattdessen als Fortschreibung der niederländischen realisti-
schen Maltradition zu präsentieren. 520  Zugleich werden vor diesem Hinter-
grund eigene Künstler (z.B. D.B. Nanninga, Sal Meijer) unter dem Label Nieuwe 
Zakelijkheid verortet und aufgrund der langen niederländischen Tradition sogar 
als potenziell bessere Künstler präsentiert (Niehaus). Die zahlreichen Verweise 
auf den niederländischen Realismus deuten darauf hin, dass die Akteure den 
Begriff Nieuwe Zakelijkheid nutzen, um die eigene Tradition aufzuwerten. 521 
Während die Nieuwe Zakelijkheid in den literaturkritischen Debatten eher als 
Importprodukt betrachtet wurde (cf. Hoornik, Willink, Marsman, van Vriesland), 

                                                        
516  Cf. Anonym: NRC, 24.05.1929; 30.05.1929 und 01.10.1929. Lediglich Just Havelaar 

und H.J. sprechen sich für die deutschen Vertreter der Neuen Sachlichkeit aus (H.J.: 
HVo, 06.06.1929; Havelaar: HV, 29.05.1929). 

517  „ingetogenheid“ (van Merlet.: DT, 03.06.1929).  
518  „wel wat lawaaierige Duitschers“ (van Merlet.: DT, 03.06.1929).  
519  „smakeloos dik-doen“ (Viola: AH, 26.05.1929). 
520  Darauf deutet auch der Titel ‚Oude wijn in nieuwe kannen’ [‚Alter Wein in neuen 

Kannen‘] eines Beitrags des katholischen Kritikers Herluf van Merlet (van Merlet: 
DT, 03.06.1929).  

521  Auf die Aufwertung der eigenen Tradition könnte auch die Tatsache deuten, dass 
der deutsche Begriff Neue Sachlichkeit in den feuilletonistischen Debatten der Bil-
denden Kunst kaum genutzt wird. Und wenn, dann primär in direkter Kombina-
tion mit dem niederländischen Terminus, wobei der Nieuwe Zakelijkheid jeweils ei-
gene Attribute zugeschrieben werden. Der deutsche Begriff taucht im vorliegen-
den Korpus erstmals im Oktober 1927 auf (Anonym: NRC, 15.10.1927). Zu diesem 
Zeitpunkt wurde das niederländische Pendant bereits seit gut anderthalb Jahren 
genutzt. Ansonsten fällt der deutsche Begriff meist nur in Besprechungen der 
Neue Sachlichkeits-Ausstellung im Stedelijk Museum 1929.  
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könnten die selbstbewussten Positionierungen im Feld der Bildenden Kunst aus in-
stitutioneller Perspektive darauf hindeuten, dass der Autonomisierungspro-
zess hier weiter vollzogen ist als im literarischen Feld.522  

5.2.5. Die Bildende Kunst als Taktgeber der literaturkritischen 
Debatten? 

Mit Blick auf die Anfangsphase in der Bildenden Kunst wurde konstatiert, dass 
sich diese durch ein heterogenes Positionierungsbild kennzeichnet und Kriti-
ker dem neuen Kunstphänomen Nieuwe Zakelijkheid sowohl positiv als auch kri-
tisch gegenüberstanden. Bei den positiven Positionierungen fällt auf, dass ge-
rade zu Beginn der Nieuwe Zakelijkheid eine rettende Funktion für die Entwick-
lung der Kunst zugeschrieben wird (cf. Niehaus: Telegraaf, 18.05.1929). Ein ano-
nymer Kritiker konkludiert 1927 über eine Kunstausstellung in Berlin: „die 
‚nieuwe zakelijkheid‘, wogegen auf sehr verschiedene Art und Weise Position 
bezogen wird, scheint in allen Fällen die erfrischende Wirkung eines Großrei-
nemachens oder eines großen Aufräumens zu haben, neue Möglichkeiten in 
unmittelbarer Zukunft vorbereitend“523 (Anonym: NRC, 01.05.1927).524 Kritiker 
W. Jos de Gruyter sieht in „dieser sogenannten nieuwzakelijke Mentalität ein 
heilsames Gegengewicht für die […] Neigung zu einem zu gewollten, gefallsüch-
tigen oder zu vorschnellen Ästhetizismus“525 und präsentiert die Nieuwe Zake-

                                                        
522  Diese Annahme deutet sich auch in der Kunstgeschichtsforschung an. So betont 

Halbertsma die stark nationale Ausrichtung der niederländischen Kunstge-
schichte (cf. Halbertsma 1993). Gleiches konstatiert Rampley für den gesamteuro-
päischen Raum, wo im Zuge des aufkommenden Nationalismus zu Beginn des 
20. Jhs. die Kunstgeschichte vermehrt zur nationalen Identitätsstiftung herange-
zogen würde (cf. Rampley 2012).  

523  „de ‚nieuwe zakelijkheid‘, waartegenover op zeer verschillende wijze positie ge-
nomen wordt, schijnt in alle geval de verfrisschende werking van een groote 
schoonmaak of groote opruiming te zullen hebben, nieuwe mogelijkheden in de 
naaste toekomst voorbereidend“ (Anonym: NRC, 01.05.1927). 

524  In einem anderen anonymen Beitrag wird die Nieuwe Zakelijkheid mit der Aussage 
„der neue Frühling ... ein neuer Klang?“ [„de nieuwe lente ... een nieuw geluid?“] 
angekündigt und diese Aussage anschließend bejaht (Anonym: NRC, 24.05.1929). 
Der Rezensent spielt hier auf das Gedicht Mei von Herman Gorter an, mit dem in 
den 1880er Jahren die literarische Bewegung der Tachtigers den Neuanfang in der 
niederländischen Literatur proklamierten. 

525  „deze zoogenaamd nieuwzakelijke mentaliteit een heilzaam tegenwicht tegen de 
[…] neiging tot een te gewild, te behaagziek of te voorbarig aesthetisme“ (de Gruy-
ter: HV, 07.01.1931). 
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lijkheid somit als potenzielles Heilmittel für die bisherigen künstlerischen Ent-
wicklungen – wenngleich sein Urteil zur Nieuwe Zakelijkheid nicht uneinge-
schränkt positiv bleibt (de Gruyter: HV, 07.01.1931; cf. de Gruyter: HV, 18.02.1933). 
Innerhalb der Literaturkritik wird dieses Argumentationsmuster zu Beginn 
ebenfalls von positiven Kritikerpositionen angeführt. So weist Autor Constant 
van Wessem einen ausschweifenden Erzählstil ab. Lediglich eine sachliche Er-
zählweise sei geeignetes Ausdrucksmittel für moderne Prosa: „Die Prosakunst 
ist vor allem direkte Wiedergabe des Lebens, der Lebenshandlung, nicht mittels 
Reflexionen, Stimmung oder ‚Schönheit‘“526 (van Wessem 1929: 171). Der Heil-
mittelvergleich bildet somit eine Parallele zu den Werturteilen aus dem Be-
reich der Bildenden Kunst.527 Auch hier wird der Begriff Nieuwe Zakelijkheid ge-
nutzt, um damit in die Entwicklung der kritischen Debatten einzugreifen.  

Im vorherigen Abschnitt wurde die Präsentation der Nieuwe Zakelijkheid 
als „Nachkommen der alt-holländischen Malschule“528 (Viola: AH, 26.05.1929) 
als ein Differenzierungsmerkmal zwischen Literaturkritik und Bildender Kunst 
skizziert. Dies trifft auf den Großteil der Literaturkritiker zu, der in der Nieuwe 
Zakelijkheid eine Art ausländisches Importprodukt sah. Allerdings gab es auch 
in der Literaturkritik – vor allem unter den Befürwortern – vereinzelt Stimmen, 
die die Nieuwe Zakelijkheid als eine Fortschreibung einer holländischen Tradi-
tion präsentierten und so deren Existenz im literarischen Feld legitimierten.  

In seinem ersten Beitrag zur nieuw-zakelijke Literatur nimmt NRC-Chefkri-
tiker Victor van Vriesland Bezug auf eine Essayreihe zur modernen Prosa, die 
Constant van Wessem 1929 in De Vrije Bladen publizierte. Van Vriesland kriti-
siert, dass niederländische Vertreter der Nieuwe Zakelijkheid wie van Wessem 
lediglich ausländische Vorbilder imitierten und die journalistische Reportage 
„zum literarischen Ideal“529 erheben würden (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 
In De Vrije Bladen nimmt van Wessem zu diesem Vorwurf Stellung und betont, 

                                                        
526  „De proza-kunst is in de eerste plaats directe weergave van leven, van levenshande-

ling, niet via bespiegelingen, stemming of ‚schoonheid‘“ (van Wessem 1929: 171). 
527  Auch Christiaan de Graaff und R. Casimir erklären zu Beginn der Debatten eine 

sachlichen Erzählstil zur obersten Norm der Kunst (cf. de Graaff: AH, 20.12.1930; 
Casimir: Telegraaf, 28.06.1931).  

528  „nakomelingen der oud-Hollandsche schilderschool“ (Viola: AH, 26.05.1929). 
529  „tot litterair ideaal“ (van Vriesland: NRC, 14.03.1930). 
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dass auch für ihn die journalistische Reportage keine Kunst darstelle (van 
Wessem 1930: 126). Er erläutert,  

dass ich zakelijkheid nicht im Zusammenhang mit einem Formproblem sehe, dass 
im Deutschen ‚neue Sachlichkeit‘ betitelt wurde, sondern, dass ich es geradeher-
aus und Holländisch meine wie: sei nun mal zakelijk, schwatz nicht länger drum 
herum, sag worum es geht530 (van Wessem 1930: 127).  

Van Wessem grenzt seine Konzeption der Nieuwe Zakelijkheid von der deutschen 
Neuen Sachlichkeit ab und argumentiert damit auf ähnliche Weise wie etwa zur 
gleichen Zeit van Merlet oder Viola in der Bildenden Kunst. Dieselbe Differen-
zierung zeigt sich später auch in van Vrieslands Beiträgen. In einer Rezension 
zu Revis’ Roman Gelakte Hersens bekräftigt er, dass die Nieuwe Zakelijkheid für die 
niederländische Literatur kein neues Phänomen darstelle:  

Es war nach Tacitus, Büchner, von Kleist und vielen anderen nicht nötig bis zu 
unseren Tagen zu warten, um Constantijn Huygens’ bekannte Prosalektion in An-
wendung zu finden: ‚Ein kurzes Wort, schnell und hart gesprochen, hat mehr Kraft 
als ein langer, schwerer Bericht, der schläfrig aufgesagt wird: Ein kleiner Hammer, 
schnell benutzt, hat mehr Macht als ein schweres Eisen, das nur auf den Bolzen 
gelegt wird.‘ Das Sachliche in der Prosa ist also nicht neu, aber schon von unserer 
Zeit und darum ist es bei der Beurteilung von Prosa ein Kriterium geworden. Zu-
recht.531 (van Vriesland: NRC, 31.03.1934).  

Durch den Verweis auf Constantijn Huygens präsentiert van Vriesland die 
Nieuwe Zakelijkheid als Fortschreibung einer niederländisch literarischen Tradi-
tion, wobei er zugleich den modernen Charakter betont. Im Gegensatz zu van 
Wessem werden hier jedoch keine nationalen Varianten voneinander abge-
grenzt, vielmehr geht es um eine ebenbürtige Eingliederung der niederländi-

                                                        
530  „dat ik zakelijkheid niet zie in verband met een vormprobleem, dat in het Duitsch 

‚neue Sachlichkeit‘ is betiteld, maar dat ik het ronduit en Hollandsch bedoel als: 
wees nu eens zakelijk, klets er niet langer omheen, zeg waar het om gaat“ (van 
Wessem 1930: 127).  

531  „Het was na Tacitus, Büchner, Von Kleist en vele anderen niet noodig, tot onze 
dagen te wachten, om de bekende les van Constantijn Huygens op het proza in 
toepassing gebracht te vinden: ‚Een kort woord, snel en fel gesproken, heeft meer 
kracht, dan een lang zwaar bericht, dat slaaprig uitgezegd werd: Een kleinen ha-
mer, snel gedreven, heeft meer macht dan een zwaar ijser, dat maer op den bout 
gelegd wordt.‘ Het zakelijke in proza is dus niet nieuw, maar wel van onzen tijd, 
en daarom is het bij het beoordeelen van proza een criterium geworden. Terecht“ 
(van Vriesland: NRC, 31.03.1934). 



5.2. Kritik an der Nieuwe Zakelijkheid im Kontext der Debatten zur Bildenden Kunst  | 175 

schen Literatur in eine europäische Tradition. Diese Argumentation ist somit 
anschlussfähig an van Vrieslands frühere Positionierung, bei der er die auslän-
dische Variante präferierte. Er argumentiert hier auf vergleichbare Weise wie 
z.B. Kasper Niehaus in seinen frühen Beiträgen: „Obwohl europäisch, ist diese 
neueste Malerei sehr nach dem Wesen unserer Rasse. (Blüte sie deshalb hier 
voller und allgemeiner als irgendwo anders?) Denn Holland liebt das, was sich 
ähnelt und seine Kunst wusste sich immer mit dem ‚Porträt‘ zu helfen“532 
(Niehaus: Telegraaf, 23.10.1931). Wenngleich zwischen den Kritikerurteilen eine 
zeitliche Diskrepanz liegt, scheinen die Parallelen dennoch unverkennbar. 
Beide Kritiker nutzen das Argument der internationalen Relevanz, um die 
Nieuwe Zakelijkheid als wesentlichen Bestandteil der (niederländischen) Kunst 
zu legitimieren.533  

Doch nicht nur hinsichtlich der positiven Positionierungen zur Nieuwe 
Zakelijkheid lassen sich argumentative Analogien zwischen Bildender Kunst und 
Literaturkritik aufzeigen: Het Vaderland-Chefkritiker Menno ter Braak, dessen 
kritische Positionierung bis in die 1990er Jahre das Forschungsbild der Nieuwe 
Zakelijkheid bestimmte, galt in der Forschung lange Zeit als Initiator des Epigo-
nen-Vorwurfs (cf. ter Braak: HV, 25.03.1934, 13.05.1934 und 20.09.1936). In den 
Debatten der Bildenden Kunst lässt sich schon ab 1929 und vermehrt zu Beginn 
der 1930er Jahre eine ganz ähnliche Rhetorik erkennen: So werden nieuw-zake-
lijke Repräsentanten häufig als apostels534, adepten535 oder discipelen536 betitelt. 
Diese orthodoxen Begrifflichkeiten suggerieren allesamt ein unreflektiertes 
Nachfolgen einer bestimmten Kunstschule. Die Vertreter der Nieuwe Zakelijk-

                                                        
532  „Hoewel Europeesch, is deze nieuwste schilderkunst zeer naar den aard van ons 

ras. (Bloeide zij daardoor hier voller en algemeener dan ergens elders?) Want 
Holland houdt van dat wat gelijkt en haar kunst redde zich steeds in het ‚portret‘“ 
(Niehaus: Telegraaf, 23.10.1931). 

533  Dass van Vriesland über die Diskussionen innerhalb der Bildenden Kunst offenbar 
gut informiert war, signalisieren die Verweise auf niederländische und internati-
onale Maler in seinen Beiträgen (cf. van Vriesland: NRC, 31.03.1934 und 08.12.1934). 
Auch seine erste Rezension beginnt mit einer vergleichenden Betrachtung der 
Nieuwe Zakelijkheid in Architektur und Bildender Kunst (cf. van Vriesland: NRC, 
14.03.1930).  

534  Apostel: Anonym: Telegraaf, 11.01.1927; Viola: AH, 26.05.1929; van Merlet: DT, 
03.06.1929 und 31.05.1930.  

535  Adept [Eingeweihter, Jünger]: Havelaar: HV, 29.05.1929; Veth: Telegraaf, 07.01.1933; 
Cornelis Veth cit. de Gruyter: HV, 20.06.1933. 

536  Discipel [Jünger, Nachfolger]: Viola: AH, 17.01.1930, 23.05.1930 und 07.01.1931 und 
Anonym: HV, 12.06.1933.  
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heid werden somit implizit als Epigonen einer dogmatischen Ästhetik präsen-
tiert. Angesichts der Tatsache, dass keine Manifeste oder andere theoretischen 
‚Bekenntnisse‘ dieser Kunstrichtung existieren, scheint dieser Darstellung so-
mit vor allem eine strategische Dimension inne zu wohnen, die – genau wie 
später bei ter Braak – darauf abzielt, die Originalität der Künstler infrage zu 
stellen.  

Gleiches kann für die Positionierung Hendrik Marsmans konstatiert wer-
den, der mit seinem Artikel ‚De aesthetiek der reporters‘ (1932) aus literatur-
wissenschaftlicher Perspektive lange Zeit als zweite zentrale Figur innerhalb 
der literaturkritischen Debatten galt. Programmatisch für Marsmans Artikel ist 
seine grundsätzliche Differenzierung zwischen Kunst und Journalismus (für 
Marsman gleichbedeutend mit der Nieuwe Zakelijkheid): „Der Künstler ist nicht 
Sklave, Anhänger oder Reporter seines Objekts, sondern der vollkommen auto-
nome Herrscher über alles, was er anpackt“537 (Marsman 1932: 149). Auch Marsman 
bedient sich hier des Sklavenvergleichs, den Kasper Niehaus bereits 1926 be-
müht und in zwei weiteren Besprechungen im April 1931 sowie im Mai 1938 
erneut aufgreift (cf. Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926, 17.04.1931 und 20.05.1938). 
Sowohl Marsman als auch Niehaus kritisieren, dass durch den vermeintlichen 
Grundsatz der präzisen Wirklichkeitswiedergabe in der Nieuwe Zakelijkheid die 
Gestaltungsmöglichkeiten des Künstlers restringiert werde. Aufgrund von 
Niehaus’ einflussreicher Position als Chefkritiker einer landesweiten Tageszei-
tung und seiner prägenden Rolle für die Debatten zur Neuen Sachlichkeits-Aus-
stellung ist es unwahrscheinlich, dass Marsman Niehaus’ kunstkritische Texte 
verborgen blieben. In jedem Fall kann der Sklavenvergleich aber als weiteres 
Anzeichen aufgefasst werden, dass den Debatten der beiden Felder die gleiche 
Logik zugrundeliegt, die sich in ähnlichen Argumenten äußert.  

5.2.6. Zwischenfazit zur Rezeption in der Bildenden Kunst 

Die kontrastive Analyse zwischen Bildender Kunst und Literaturkritik hat ge-
zeigt, dass sich erstens auf inhaltlicher Ebene Parallelen hinsichtlich der ver-
wendeten Argumentationsmuster aufzeigen lassen und dass zweitens aus feld-
theoretischer Perspektive in beiden Kunstdisziplinen dieselbe Feldlogik bezüg-
lich der Positionierung zur Nieuwe Zakelijkheid rekonstruiert werden kann: So 

                                                        
537  „De kunstenaar is niet de slaaf, de volger, de reporter van zijn object, maar de 

volstrekt autonome heerscher over al wat hij aanvat“ (Marsman 1932: 149). 
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wird der Begriff Nieuwe Zakelijkheid zunächst einmal genutzt, um (1) in die 
kunstkritischen Debatten einzugreifen und um (2) die Grenzen des Kunstfeldes 
zu markieren und die Nieuwe Zakelijkheid auszugrenzen.  

Der Eingriff in die Kunstdebatten (1) kann sich dabei mittels verschiede-
ner Positionierungsstrategien vollziehen, die wie folgt systematisiert werden 
können: So lässt sich eine (a) moderne Positionierungsstrategie rekonstruieren, bei 
der sich Kritiker als auf der Höhe der Zeit präsentieren. Diese geht häufig mit 
einer (b) internationalen Strategie einher, bei der die niederländische Nieuwe 
Zakelijkheid in einen internationalen Kontext gesetzt wird und die Kritiker sich 
somit als internationale Experten positionieren. Zudem lässt sich noch eine 
(c) nationale Strategie konstatieren, bei der der Begriff Nieuwe Zakelijkheid als 
Fortschreibung einer niederländischen Tradition eingesetzt wird. Die einzel-
nen Positionierungsstrategien sind dabei nicht immer eindeutig voneinander 
zu trennen, dennoch dienen sie im Grunde alle dazu in die Entwicklung der 
kunstkritischen Debatten einzugreifen.  

Die Nutzung des Begriffs Nieuwe Zakelijkheid zur Grenzmarkierung des 
Kunstfeldes (2) manifestiert sich sowohl auf der Ebene der Kunstauffassung 
(u.a. Gestaltung vs. Abbildung), wie auch auf institutioneller Ebene durch die 
Ausgrenzung bestimmter Personengruppen und kann aus feldtheoretischer 
Sicht als ein im Rücken der Akteure wirkendes Streben zur Wahrung der Feld-
autonomie analysiert werden.  

Die hier aufgezeigten Parallelen zwischen den beiden Kunstdisziplinen 
deutet dabei auf eine Art Taktgeberfunktion der Kritik der Bildenden Kunst für 
die Rezeption der Nieuwe Zakelijkheid in der Literaturkritik. Dies kann auch eine 
mögliche Erklärung für die Tatsache bieten, dass sich innerhalb der Literatur-
kritik bereits ab 1932 ein negativer Konsens in den Kritikerurteilen etablierte – 
zu einem Zeitpunkt als die meisten der heutzutage als nieuw-zakelijk klassifi-
zierten Werke erst noch geschrieben werden mussten.  

 





6. »All dies kunst- und fantasielose Anfertigen von

Unförmigkeiten aus Beton, Stahl und Glas« –

Nieuwe Zakelijkheid in der Architektur

Die Diskussionen zur modernen Architektur in den Niederlanden der 1930er 
Jahre charakterisiert Architekturhistoriker Ben Rebel als Konglomerat diverser 
Begriffe, die in diesem Kontext eingesetzt wurden. Dazu zählen: Funktionalis-
mus, Rationalismus, Nieuwe Bouwen und eben auch die Nieuwe Zakelijkheid, wobei 
die modernen Architekten vor allem die letzten beiden Termini präferieren 
würden (Rebel 2013).538 Das Jahr 1932 beschreibt Rebel als Kehrtwende für die 
Nieuwe Zakelijkheid: Während moderne Architektur zwischen 1928 und 1931 
häufig mit diesem Begriff in Verbindung gebracht und von diversen Vertretern 
unterschiedlicher architektonischer Stilrichtungen heiß diskutiert wurde, 
werde der Terminus Nieuwe Zakelijkheid ab 1932 „seldom used again within the 
circles of modern architecture“ (Rebel 2013: 135). Lediglich deren Gegner – in 
Rebels Worten die „traditionalist architects“ – nutzten den Begriff weiterhin, 
um sich von diesem Konzept abzugrenzen (Rebel 2013: 135). Doch wie kam es 
zu dieser plötzlichen Abkehr?  

Rebels Case Study, deren Fokus auf dem Jahr 1932 liegt, liefert erste inte-
ressante Ergebnisse zu den Debatten der Fachzeitschriften. So führt er die ra-
sche Abwertung des Begriffs auf die kritische Haltung H. P. Berlages zurück. 
Berlage gilt als Begründer der modernen niederländischen Architektur und 
hatte eine einflussreiche Position im niederländischen Architekturfeld (cf. 
Rebel 2013: 154). In diesem Abschnitt soll die rasche Begriffsabwertung mit ei-
ner systematischen Analyse der journalistischen Debatten für die gesamte Zwi-
schenkriegszeit (1925-1940) kontrastiert werden. Während Rebels Aussagen 
sich auf Fachzeitschriften beschränken, wird hier untersucht inwieweit sich 
diese Tendenzen in den öffentlichen Diskussionen wiederfinden.  

Bevor in Kapitel 6.2 die Debatten inhaltlich analysiert und mit den Ergeb-
nissen der anderen beiden Kunstdisziplinen (Literatur und Bildende Kunst) 
kontrastiert werden, erfolgt in einem ersten Schritt eine quantitative Darstel-

538 In seinem Artikel bezieht sich Rebel auf die Debatten, wie sie in den architektoni-
schen Fachzeitschriften geführt wurden. Analog zu den niederländischen Ter-
mini werden auch die deutschen Begriffe Neue Sachlichkeit und Neues Bauen ver-
wendet (cf. Rebel 2013).  
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lung des Analysekorpus. Diese soll einen Überblick über die zeitliche Entwick-
lung ermöglichen und einen ersten Einblick in die Werturteile zur Nieuwe Zake-
lijkheid gewähren. 

6.1. Übersicht der kritischen Werturteile in der Architektur 

Das Korpus im Bereich der Architektur setzt sich im Analysezeitraum zwischen 
1925-1940 aus insgesamt 426 Artikeln539 in 14 landesweiten niederländischen 
Zeitungen540 zusammen, wobei in quantitativer Hinsicht die ‚neutral-liberalen‘ 
Zeitungen mit insgesamt 316 (74,2%) Beiträgen dominieren (katholisch: 57 
(13,4%); sozialistisch: 40 (9,4%); nationalistisch: 7 (1,6%); protestantisch: 6 (1,4%)). 
Das Korpus umfasst Beiträge aus dem Bereich der ‚klassischen‘ Architektur, die 
sich also mit der Gestaltung von Bauwerken auseinandersetzt, sowie Artikel zu 
Innenarchitektur, (Möbel-)Design und anderen Einrichtungsgegenständen. Die-
se Bereiche werden hier zusammen besprochen, da viele Architekten, wie z.B. 
Gerrit Rietveld oder auch Le Corbusier, gleichzeitig als Architekt und Möbelde-
signer tätig waren und äußere Gebäudegestaltung und Raumkonzeption oft 
miteinander einhergingen. Darüber hinaus werden auch in den vorliegenden 
Zeitungsartikeln beide Teilgebiete häufig nicht voneinander getrennt.541  

Betrachtet man zunächst einmal die Häufigkeitsverteilung der Beiträge 
im gesamten Untersuchungszeitraum, fällt auf, dass 1932 in jedem Fall das 

539 Mittels der Datenbanken delpher und digibron wurde dieses Korpus unter Verwen-
dung verschiedener Schlagwort-Kombinationen zusammengestellt. So wurde mit 
dem Begriff Nieuwe Zakelijkheid in Kombination mit einem der folgenden Termini 
gesucht: architectuur, architect, architecten, architectonisch, huis, bouwkunst, *houw-
kunst, bouwkundig, bouwkunde, bouwen, bouwwerk, bouwmeester, bouwblad, fabriek, 
meubel, meubels, meubelen, woning, binnenhuis, interieur. Zudem wurde nach Kombi-
nationen mit Kritikern, Künstlern bzw. Künstlergruppen sowie Kunstwerken und 
-richtungen, die häufig mit Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung gebracht werden, 
gesucht: Moorsel, Berlage, Ravesteyn, J.J. P. Oud, Le Corbusier, Lloyd Wright, Dudok, van 
Doesburg, van Eesteren, Gratama, Kropholler, Rietveld, Mart Stam, Jan Wils, Loghem, 
CIAM, Groep 32, De 8, Opbouw, van Nelle, nieuwe bouwen, Neues Bauen, Bauhaus, functio-
nalisme, international style. Anschließend wurden die genannten Begriffe nochmal
mit den Schlagwörtern nieuw-zakelijk und Neue Sachlichkeit kombiniert. 

540 Hierzu zählen NRC, De Telegraaf, Algemeen Handelsblad, Het Vaderland, Het Volk, Voor-
waarts, Nederlandsch Dagblad, Het nationale Dagblad, De Weg, De Tijd, De Maasbode, De 
Banier, De Standaard, De Wartburg. 

541 Dennoch lässt sich eine allgemeine Präferenz in den Zeitungsartikeln ablesen, da
mehr als 80% der Beiträge ‚klassische‘ Architektur thematisieren. 
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produktionsstärkste Jahr ist. Mit 71 Artikeln ist die Beitragsanzahl hier fast 
doppelt so hoch wie in den anderen Jahren.  

Mittels dieser Daten lässt sich zudem der Anfangspunkt der Debatten kon-
kretisieren: Während Rebel angibt, dass der Begriff Nieuwe Zakelijkheid „pro-
bably between the foundation of the CIAM (‚Congrès Internationaux d’Archi-
tecture Moderne‘) in 1928 and 1930“ (Rebel 2013: 138) in die Architekturdebat-
ten Einzug erhielt, offenbart das Korpus, dass der Begriff bereits ab Februar 
1928 von diversen Akteuren genutzt wurde.542 Der erste CIAM-Kongress fand 
hingegen erst im Juni 1928 statt (cf. Schwarz 2016: 319). Gleichzeitig lässt sich 
konstatieren, dass der Begriff entgegen Rebels Ergebnis auch nach 1932 noch 
frequent verwendet wurde. Dabei gilt es im folgenden Analyseschritt (6.2)  
herauszustellen, durch wen der Terminus in dieser Zeit genutzt wurde. 

Im Vergleich mit den anderen beiden Kunstdisziplinen fällt auf, dass der 
Begriff Nieuwe Zakelijkheid relativ spät in den Architekturdebatten auftaucht 
(Bildende Kunst: 1926; Literatur: 1926), wohingegen das Jahr mit der höchsten 
Frequenz (1932) sogar noch ein Jahr vor dem produktionsstärksten Jahr der an-
deren Disziplinen liegt (Bildende Kunst543: 1933; Literatur: 1933). Dies spricht 
für eine rasche Verbreitung des Terminus innerhalb der Architektur. Ohnehin 
zeigt sich, dass die Artikelanzahl in der Architektur (n=426) um ein Vielfaches 
höher ist als in der Bildenden Kunst (n=254) und dass sie die Beiträge in der 

542 Der erste Artikel, in dem Nieuwe Zakelijkheid auftaucht, datiert vom 11.02.1928. 
Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung eines Artikels von Kritiker Jan 
Engelman aus De Nieuwe Eeuw (cf. Anonym: AH, 11.02.1928). Zwei Tage zuvor er-
schien bereits ein Bericht zu einer Lesung des Architekten Sybold van Ravesteyns, 
in dem aber ausschließlich der deutsche Terminus Neue Sachlichkeit fällt (cf. Ano-
nym: AH, 09.02.1928). Allgemein lässt sich feststellen, dass der deutsche Begriff 
vor allem in den Anfangsjahren bis 1931 genutzt wurde und ab 1932 nur noch 
vereinzelt auftaucht. Wobei die Häufigkeit des Begriffs zwischen 1929-1931 eben-
falls zu relativieren ist, da der Terminus hier meist in offiziellen Gemeinde- und/
oder Stadtversammlungen fällt, über die dann in mehreren Zeitungen berichtet 
wird (cf. Anonym: AH, 01.11.1929, Anonym: HVo, 01.11.1929 und Anonym: NRC, 
01.11.1929; Anonym: AH, 10.01.1930, Anonym: DT, 06.02.1930, Anonym: Voorwaarts, 
06.02.1930 und Anonym: AH, 08.02.1930; Anonym: AH, 23.01.1931, Anonym: HVo, 
23.01.1931 und Anonym: AH, 23.01.1931). 

543 Zwar erschienen im Bereich Bildende Kunst im Jahr 1929 in absoluten Zahlen die 
meisten Beiträge (1929: n=37; 1933: n=35), die hohe Anzahl in diesem Jahr ist 
jedoch aufgrund einer Ausstellung der Onafhankelijken unter dem Titel Neue Sach-
lichkeit zu relativieren.  
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Literaturkritik sogar fast um das Dreifache übersteigt (n=165), was auf eine 
breitgetragene Diskussion schließen lässt.  

Die Häufigkeitsverteilung der obenstehenden Grafik offenbart – ähnlich wie 
bereits bei den anderen Disziplinen – einen wellenartigen Verlauf der Rezep-
tion, der die ‚charakteristischen‘ Mechanismen eines Kunstfeldes widerspie-
gelt: Bei dem neu auftretenden Kunstphänomen steigt die Anzahl der Artikel 
pro Jahr rapide, nimmt dann zwischen 1930-1934 eine ‚Hochphase‘ ein, in der 
der Begriff intensiv zur Positionierung genutzt wird, bis die Begriffsverwen-
dung schließlich wieder abfällt. Während in den anderen beiden Kunstdiszipli-
nen dieser Anstieg eher sukzessive verläuft, zeigt sich in der Architektur um 
1931/32 eine rasante Artikelzunahme, die dann ähnlich schnell wieder zurück-
geht. Inhaltlich lässt sich dieser Anstieg nicht auf ein konkretes Ereignis (z.B. 
eine Ausstellung, etc.) zurückführen. Hinsichtlich der Art der Zeitungsbeiträge 
fällt allein auf, dass in diesen beiden Jahren die Nieuwe Zakelijkheid viel in Fach-
zeitschriften besprochen wurde, von denen Zusammenfassungen in der Tages-
presse erscheinen. Dieser Rezeptionsverlauf lässt eine Phaseneinteilung zu, die 
mit einer kurzen ‚Anlaufphase‘ (1928-1929) beginnt, an die eine sogenannte 

Abb 5 Häufigkeitsverteilung der Beiträge zur Nieuwe Zakelijkheid in der Architektur-
kritik zwischen 1925-1940 
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‚Hochphase‘ (1930-1934) anschließt, in der mehr als 30 Artikel pro Jahr erschei-
nen, und die mit einer letzten Phase, dem ‚Nachklang‘ (1935-1940) abschließt, 
in der der Begriff immer weniger zur Positionierung genutzt wird.544  

Um einen ersten Überblick über das umfangreiche Korpus zu gewinnen 
wurden alle Zeitungsartikel systematisch hinsichtlich ihrer Werturteile kate-
gorisiert (positiv/ negativ/ übrige). Dabei handelt es sich um eine erste Eintei-
lung, die lediglich zur Orientierung dient und erste Tendenzen hinsichtlich der 
eingenommenen Positionierungen aufzeigen soll. Die folgende Tabelle zeigt die 
Einteilung nach den enthaltenen Werturteilen zur Nieuwe Zakelijkheid. Um die 
einzelnen Jahre besser untereinander vergleichen zu können, werden hier 
ebenfalls die prozentualen Anteile der Werturteile abgebildet. 

Jahr Anzahl der  
Zeitungsartikel 

davon  
positiv 

% davon 
negativ 

% übrige % 

1925 - - - - - - - 
1926 - - - - - - - 
1927 - - - - - - - 
1928 8 3 37,5 5 62,5 0 0 
1929 17 1 5,9 14 82,4 2 11,8 
1930 33 6 18,2 21 63,6 6 18,2 
1931 54 22 40,7 26 48,1 6 11,1 
1932 71 18 25,4 35 49,3 18 25,4 
1933 36 9 25,0 17 47,2 10 27,8 
1934 33 12 36,4 16 48,5 5 15,2 
1935 28 7 25,0 12 42,9 9 32,1 
1936 29 11 37,9 14 48,3 4 13,8 
1937 19 6 31,6 12 63,2 1 5,3 
1938 30 3 10,0 22 73,3 5 16,7 
1939 29 2 6,9 21 72,4 6 20,7 
1940 39 6 15,4 24 61,5 9 23,0 

Gesamt 426 106 24,9 239 56,1 81 19,0 

544 Der erneute Beitragsanstieg ab 1938 ist vor allem auf die Auflösung der Archi-
tektengruppe De 8 en OPBOUW zurückzuführen, auf die im folgenden Teilkapitel 
näher eingegangen werden soll.  

Tab 5 Darstellung der Werturteile zur Nieuwe Zakelijkheid in der Architekturkritik 
zwischen 1925-1940 
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Bei Betrachtung der Gesamtzahl sticht die Dominanz der negativen Werturteile 
hervor: in mehr als der Hälfte der Beiträge wird eine negative Position zum 
Phänomen Nieuwe Zakelijkheid eingenommen, wohingegen nur knapp jeder 
vierte Artikel ein positives Urteil erkennen lässt. Damit zeigt sich in den Dis-
kussionen der Architektur eine vergleichbare Gewichtung wie in Literatur (po-
sitiv: 27,3%; negativ: 50,9%; übrige: 21,8%) und Bildender Kunst (positiv: 22,8%; 
negativ: 49,6%; übrige: 27,6%). Knapp einem Fünftel der Architekturartikel 
kann kein eindeutiges Werturteil zugeschrieben werden. Hierin wird die  
Nieuwe Zakelijkheid meist lediglich als Architekturstil benannt, ohne dass dieser 
näher beurteilt wird (cf. Anonym: AH, 24.12.1929; Anonym: HV, 04.03.1931).  

Die grafische Darstellung macht deutlich, dass zwar im ersten Jahr die Anzahl 
der positiven Werturteile mit 37,5% noch verhältnismäßig hoch ist, dennoch 
dominiert auch bereits hier der Anteil der negativen Werturteile deutlich. 
Diese Dominanz setzt sich in den nächsten Jahren fort. Die negativen Urteile 
liegen kontinuierlich über den positiven Werturteilen und nehmen ab 1936 so-
gar noch einmal deutlich zu. Inwiefern sich in dieser negativen Intensivierung 

Abb 6 Prozentuale Darstellung der Werturteile zur Nieuwe Zakelijkheid in der Kritik 
der Architektur zwischen 1925-1940 
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möglicherweise auch eine inhaltliche Verschärfung der Debatten erkennen 
lässt, soll der folgende Analyseschritt klären.  

Rebels These vom ‚Wendepunkt‘ 1932 muss für die journalistischen De-
batten relativiert werden, da eine negative Dominanz bereits von Beginn an 
bestand und sich zwischen 1931-1934 um einen konstanten Wert von etwa 50% 
bewegt. Dennoch sticht auch hier das Jahr 1932 aufgrund seiner hohen Bei-
tragszahl heraus: Vergleicht man die absoluten Zahlen mit den prozentualen 
Werten zeigt sich, dass allein der Anteil der negativen Beiträge (n=35) 1932 fast 
genauso hoch ist wie die Anzahl der Beiträge des gesamten Folgejahres (1933: 
n=36). Gerade in diesem Jahr wurde der Begriff also intensiv zur Positionierung 
genutzt, wobei aus knapp der Hälfte der Artikel eine negative Positionierung 
hervorgeht. Inwiefern sich diese Intensivierung der Debatten auch auf inhalt-
licher Ebene niederschlägt, wird im folgenden Teilkapitel näher erläutert. 

6.2. Kritik an der Nieuwe Zakelijkheid im institutionellen Kontext der 
Architekturdebatten  

Im Gegensatz zu Literatur und Bildender Kunst konstituiert sich das Architek-
turfeld der Zwischenkriegszeit auf der Mesoebene stärker durch offizielle Ver-
einigungen und Gruppen, die sich in ihrer Programmatik zum Teil rivalisierend 
gegenüberstehen. Der größte Verband, in dem nahezu jeder niederländische 
Architekt Mitglied war, war der Bond Nederlandsche Architecten.545 Der BNA 
wurde durch Vertreter der sogenannten Amsterdamer Schule dominiert, deren 
expressionistische Backsteinbauten viele Reibungspunkte mit den Glasbeton-

                                                        
545  Der BNA lässt sich als Berufsverband für Architektur charakterisieren, der sich in 

den 1920er Jahren nachdrücklich für den gesetzlichen Schutz des Architektenbe-
rufs einsetzte (Wendt 2008: 69). 1927 schloss sich die Amsterdamer Vereinigung 
Architectura et Amicitia, in der vor allem Vertreter der Amsterdamer Schule Mitglied 
waren, dem BNA an. Der BNA beherbergte unterschiedlichste Interessen, weshalb 
dort eine Art Ehrencodex bestand, der es Mitgliedern untersagte in der offiziellen 
Verbandszeitschrift Bouwkundig Weekblad Architectura [‚Bautechnisches Wochen-
blatt Architectura'] andere Mitglieder oder deren Arbeiten öffentlich anzufein-
den (cf. Rebel 2007: 37f). Dennoch gab es deutliche Spannungen: So verlies Archi-
tekt A. Boeken 1924 die Redaktion des Bouwkundig Weekblad, da er seine Ideen 
nicht hinreichend in die Zeitschrift einbringen konnte. 1928 wurde Boeken Mit-
glied der Amsterdamer Architektenvereinigung De 8 und gründete 1932 zusam-
men mit Arthur Staal die Groep 32, die einen nieuw-zakelijke Baustil vertrat (Rebel 
1983: 122 und 2007: 38).  
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bauten der Nieuwe Zakelijkheid boten (cf. Rebel 2007: 32). Zusammen mit den 
(katholischen) Architekten der Delfter Schule formte die Amsterdamer Schule im 
Architekturfeld ein Bollwerk, gegen das die nieuw-zakelijke Architekten aufzu-
begehren versuchten.  

Doch nicht nur in ästhetischer Hinsicht standen sich diese Baustile gegen-
über. Auch aus ökonomischen Gesichtspunkten stellten die etablierten Akteure 
ein Problem für die Vertreter der Nieuwe Zakelijkheid dar: Architekten der Ams-
terdamer Schule wie Jan Gratama oder Hendrik Wijdeveld stellten häufig die Mit-
glieder der sogenannten schoonheidscommissies 546 , in denen Architekten Ge-
meinden bei neuen Bauprojekten berieten und damit über die Auftragsvergabe 
mitbestimmten. Durch den raschen Bevölkerungszuwachs in Städten wie Ams-
terdam wurden in der Zwischenkriegskeit große Stadtentwicklungsprojekte fi-
nanziert. Zwar waren die commissies als unabhängige Institutionen konzipiert, 
gewisse nepotistische Tendenzen waren jedoch nicht von der Hand zu weisen 
(cf. Wendt 2008: 61). Nieuw-zakelijke Entwürfe wurden – insbesondere in Ams-
terdam, wo die Dominanz der Amsterdamer Schule besonders stark war – häufig 
abgewiesen (Rebel 1983: 67).547 Die Mitglieder der schoonheidscomissies können 
somit als entscheidende Akteure des Architektur- wie auch Machtfelds be-
schrieben werden und hatten wesentlichen Einfluss auf den ökonomischen und 
kulturellen Kapitalwert eines Architekten. 

Aus institutioneller Perspektive zeigt sich in Bezug auf die Berufsausbil-
dung ein ähnliches Machtverhältnis: Die School voor Bouwkunde, Versierende 
Kunsten en Kunstambachten548 in Haarlem, an der die meisten der späteren Ve-
treter der Nieuwe Zakelijkheid studierten, musste im September 1926 aufgrund 
eines politischen Sparkurses schließen (Wendt 2008: 76). 549  Die angehenden 

                                                        
546  Die schoonheidscommissies [Schönheitskommissionen] wurden durch den Gemeinde-

rat benannt und bestanden meist aus Architekten und einem Sekretär. Projekt-
entwürfe mussten bei der jeweiligen schoonheidscommissie eingereicht werden, die 
dann beurteilte, ob der Entwurf den Bauvorschriften und ästhetischen Ansprü-
chen entsprach.  

547  Dies geht auch aus dem Analysekorpus hervor. So berichten das Algemeen Handels-
blad und Het Volk über die öffentliche Ausschreibung zur Neugestaltung eines Plat-
zes in Amsterdam, dass „die Architekten der nieuwe zakelijkheid nicht zugelassen 
sind“ [„de architecten van de nieuwe zakelijkheid, niet zijn toegelaten“] (Ano-
nym: HVo, 28.11.1931; cf. Anonym: AH, 28.11.1931).  

548  Wörtlich: Schule für Baukunde, dekorative Künste und Kunsthandwerk.  
549  Die große Symbolkraft einer strukturierten Ausbildung für die Anerkennung im 

Feld erkannten später auch die Architekten der Nieuwe Zakelijkheid. Im Sommer 
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Architekten waren somit genötigt auf andere Schulen auszuweichen. An der 
Amsterdamer Academie van Bouwkunst dozierten vorwiegend Verfechter der 
Amsterdamer Schule (Wendt 2008: 61f) und den Unterricht an der Technischen 
Hochschule Delft, der ältesten und in dieser Zeit auch größten Hochschule für 
Baukunde, dominierten ebenfalls ‚konventionelle‘ Architekten.550 So auch 
M.J. Granpré Molière, der 1924 die Architekturprofessur übernahm und sie fast 
30 Jahre innehatte. Molière positionierte sich als scharfer Gegner der Nieuwe 
Zakelijkheid (Ibelings 1995: 42). Bezugnehmend auf Molière und dessen Schüler 
etablierte sich in der Zwischenkriegszeit der Begriff der Delfter Schule, der von 
den nieuw-zakelijke Architekten auch spottend in Delfter Diktatur umbenannt 
wurde (Blijdenstijn & Stenvert 1994: 112).  

Die inhaltlichen wie auch ökonomischen und institutionellen Macht-
kämpfe waren sicherlich ein Grund, der die Entstehung zahlreicher neuer Ar-
chitektenvereinigungen in der Zwischenkriegszeit wie De 8 (*1927) und Groep 32 
(*1932) in Amsterdam oder OPBOUW (*1920) in Rotterdam begünstigte. In die-
sen Vereinigungen schlossen sich Vertreter ‚moderner‘ Architektur wie A. 
Boeken und Arthur Staal zusammen, die in den journalistischen Debatten alle 
mit dem Begriff Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung gebracht wurden.551 1932 
verweigerten schließlich die ‚modernen‘ Architekten ihre Mitarbeit am Bouw-

                                                        
1935 initiierte die Architektenvereinigung De 8 eine eigene Studiengruppe, in der 
sie potenzielle Nachfolger unterrichteten (Wendt 2008: 86).  

550  Die Technische Universität Delft wurde 1842 als Koninklijke Akademie ter opleiding van 
burgerlijke ingenieurs [wörtlich: Königliche Akademie zur Ausbildung bürgerlicher Inge-
nieure] gegründet und 1864 in Polytechnische Schule Delft umbenannt. Mit Errich-
tung der Polytechnischen Schule gab es erstmals eine nationale, institutionali-
sierte Ausbildung für Architekten und Ingenieure (van der Woud 2007: 117; Bosma 
et al. 2007). 1905 wurde die Schule in Technische Hochschule Delft umbenannt und 
erhielt 1986 schließlich ihren heutigen Namen Technische Universität. Im vorlie-
genden Text wird demzufolge von der Technischen Hochschule Delft gesprochen.  

551  Der Begriffspluralismus innerhalb der Architektur birgt – ähnlich wie in der Bil-
denden Kunst – enormes Diskussionspotenzial und natürlich stellt die Zuordnung 
zu nur einem Begriff eine Simplifizierung der jeweiligen ästhetischen Programme 
dar. Auch in der Forschung ist die Begriffswahl umstritten. In seiner Dissertation 
wählt Ben Rebel den Terminus Nieuwe Bouwen als Oberbegriff. Dieser Entschei-
dung liegt jedoch keine inhaltliche Differenzierung zugrunde. Rebel gibt lediglich 
an, dass der Begriff Nieuwe Bouwen im Gegensatz z.B. zur Nieuwe Zakelijkheid von 
den Architekten selbst mehr akzeptiert wurde (cf. Rebel 1983: 2). In anderen wis-
senschaftlichen Beiträgen werden Begriffe wie Funktionalismus, Nieuwe Bouwen 
oder Nieuwe Zakelijkheid synonym verwendet (cf. Blijdenstijn & Stenvert 1994; 
Ibelings 1995; van Dijk 1999; Frampton 2010).  
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kundig Weekblad Architectura, der offiziellen Fachzeitschrift des BNA (cf. Rebel 
1983: 284). Die Gruppen De 8 und OPBOUW schlossen sich zusammen und schu-
fen sich mit der Zeitschrift De 8 en OPBOUW ein eigenes Sprachrohr für ihre 
Ideen.552 Hierbei kann jedoch von einer einheitlichen Programmatik553 keine 
Rede sein und auch der Terminus Nieuwe Zakelijkheid wird innerhalb dieser 
Gruppierungen nicht einheitlich, sondern analog zu anderen Begriffen wie 
Nieuwe Bouwen oder functionalisme verwendet (cf. Rebel 2013).  

Das Auflehnen dieser neuen Architektengruppen gegen die etablierten 
Schulen und Vereinigungen lässt sich als typischer Mechanismus der Feldkon-
stituierung beschreiben, wobei sich junge Künstler mit geringem kulturellen 
und ökonomischen Kapital gegen die dominierende(n) Elite(n) im Kampf um 
Positionen wenden (cf. Bourdieu 2014: 200f). Auf der inhaltlichen Ebene wird 
dieser Disput im Architekturfeld oft auch als Streit zwischen ‚Modernisten‘ 
(u.a. Nieuwe Zakelijkheid) und ‚Traditionalisten‘ (u.a. Amsterdamer und Delfter 
Schule) umschrieben.554 Im Gegensatz zu den Feldern der Bildenden Kunst und 
Literatur scheint das Architekturfeld durch die zahlreichen Vereinigungen und 
Verbände dabei stärker institutionalisiert.555 

Eine weitere Aufälligkeit der Architekturdebatten ist, dass sich Architek-
ten selbst in den journalistischen Debatten zu Wort melden und sich so im Feld 
positionieren. Zum Teil sind diese Positionierungen Zusammenfassungen aus 

                                                        
552  Kurz darauf schloss sich auch die Groep 32 dieser Vereinigung an. Für eine umfas-

sende Darstellung dieser ‚modernen‘ Architektenvereinigungen cf. Rebel 1983.  
553  Lediglich die Amsterdamer Gruppe De 8 publizierte – nachdem das Bouwkundig 

Weekblad eine Veröffentlichung verweigerte (Wendt 2008: 74) – 1927 in der inter-
nationalen Avantgardezeitschrift i10 ein Gründungsmanifest. Der Begriff Nieuwe 
Zakelijkheid kommt in diesem aber nicht vor (cf. De 8 1927: 126).  

554  Diese dualistische Darstellung ist natürlich stark vereinfacht und kann die Kom-
plexität der unterschiedlichen Strömungen und Schulen nur grob umreißen. 
Darüber hinaus ist oft nur schwer nachzuvollziehen, welche Architekten Mitglied 
welcher Vereinigung waren, da sich auch in der Forschung widersprüchliche Aus-
sagen finden. Zielsetzung dieser Arbeit ist aber auch keine Gesamtdarstellung der 
Debatten, sondern die Frage nach der Funktionalisierung des Begriffs Nieuwe Za-
kelijkheid innerhalb dieser. Die hier skizzierte Rivalität zwischen ‚Modernisten‘ 
und ‚Traditionalisten‘ ist – samt den gewählten Begrifflichkeiten – den Debatten 
selbst entnommen. So schreibt u.a. ein anonymer Kritiker, dass in der Architektur 
„gestritten [wird] zwischen Nieuwe Zakelijkheidsaposteln und Traditionalisten“ 
[„gestreden [wordt] tusschen nieuwe zakelijkheidsapostelen en traditionalisten“] 
(Anonym: HV, 05.07.1938).  

555  Zwar gab es auch im Feld der Bildenden Kunst Künstlervereine, allerdings waren 
deren Lebenszyklen meist von kürzerer Dauer.  
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architektonischen Fachzeitschriften.556 Die Selbstpositionierung des Künstlers 
als nieuw-zakelijk war im Bereich der Bildenden Kunst die Ausnahme und im li-
terarischen Feld so gut wie abwesend. Hier bestimmten vor allem Kritiker das 
Bild der Künstler und schrieben ihnen das Etikett Nieuwe Zakelijkheid zu oder 
nicht. Die Positionierung der ‚modernen‘ Architekten scheint gerade vor dem 
Hintergrund der quantitativen Analyseergebnisse des vorherigen Kapitels in-
teressant: Der Rezeptionsverlauf offenbarte eine konstante Dominanz der ne-
gativen Werturteile, weshalb sich die Frage stellt, wie sich die ‚modernen‘ Ar-
chitekten in diesen Verlauf fügen und wie gerade sie den Begriff Nieuwe Zake-
lijkheid zur Positionierung nutzten.  

6.2.1. Poetologische Autonomisierungsdebatten im Architekturfeld  

Die Analysen der vorherigen Kapitel 4 und 5 haben gezeigt, dass in den kunst-
kritischen Debatten insbesondere Gestaltung als ein wesentliches Kriterium 
‚guter‘ Kunst propagiert wurde. Wirklichkeit könne nicht nur abgebildet, ihr 
müsse etwas hinzugefügt werden, denn sonst sei der Produzent kein Künstler, 
sondern schlichtweg Reporter bzw. Fotograf. Im Bereich der Bildenden Kunst 
ging damit oftmals eine Ablehnung sogenannter Gebrauchskunst einher. Kriti-
ker waren der Meinung, dass Gebrauchskunst ausschließlich auf Funktionalität 
ausgerichtet sei und keine ästhetische Gestaltung enthalte. Die Nieuwe Zakelijk-
heid wurde als Form der Gebrauchskunst präsentiert und Typografie, Reklame- 
und Plakatkunst auf diese Weise als Nichtkunst abgewertet.  

Vor diesem Hintergrund nimmt die Architektur insoweit eine besondere 
Position ein, als dass sie sich per Definition im Spannungsfeld zwischen ästhe-
tischen und zweckdienlichen Fragen bewegt (Rebel 2007: 33). Der Architektur 
ist allein durch ihre Aufgabe Gebäude zu errichten ein hoher Grad an Funktio-
nalität inhärent. Die Relevanz der Funktionalität manifestiert sich nicht zuletzt 
in der architektonischen Theoriebildung, die bis in die Antike zurückreicht: So 
formulierte der römische Architekt Vitruv firmitas [Stabilität], venustas [Schön-
heit] und utilitas [Nützlichkeit] als wesentliche Maßstäbe, auf denen jedes Bau-

                                                        
556  Nahezu jede Vereingung gab ihre eigene Zeitschrift heraus. So publizierte der BNA 

das Bouwkundig Weekblad Architectura. Die Vereinigungen De 8 und OPBOUW gaben 
ab 1932 die zweiwöchige Zeitschrift De 8 en OPBOUW heraus. Der katholische AKKV 
(Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging) veröffentlichte ab 1929 die katholische 
Fachzeitschrit R.K. Bouwblad (Romsch Katholiek Bouwblad). 
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werk beruhen müsse. Diese drei Normen gelten dabei nicht nur für den Entwurf 
von Bauwerken, sondern auch für deren Beurteilung (cf. Rebel 2007: 33f).  

Betrachtet man die Anfangsphase der Architekturdebatten (1927-1929) 
fällt auf, dass Funktionalität557 in der Tat einen zentralen Aspekt in den Debat-
ten darstellt und dass diese meist mit Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung ge-
bracht wird. Architekt Sybold van Ravesteyn sieht in der Funktionalität, die er 
als Ausdrucksform einer nieuw-zakelijke Lebensweise präsentiert, den Schlüssel 
zu ‚guter‘ Architektur:  

Der Weg dahin besteht darin nichts anderers zu tun als ernsthaft und wissen-
schaftlich einen brauchbaren Gegenstand konstruieren zu wollen und uns vorläu-
fig nicht um schöne Proportionen zu scheren. ‚Schöne‘ Proportionen bergen Ge-
fahr, weil wir, mehr als wir im Augenblick selbst vermuten, mit einem abgenutz-
ten Maßstab arbeiten558 (van Ravesteyn cit. Anonym: AH, 09.02.1928).  

Diese Lesung van Ravesteyns war die Eröffnungsrede zur ersten Ausstellung 
der interdisziplinären Künstlervereinigung ASB.559 Van Ravesteyn machte sich 
Mitte der 1920er Jahre als Architekt für die niederländische Eisenbahn einen 

                                                        
557  Funktionalität ist dabei als Oberbegriff zu verstehen. In den Architekturdebatten 

werden viele Synonyme wie Nützlichkeit [utiliteit], effiziente [efficiënte] bzw. öko-
nomische [oeconomische] Kunst, Gebrauchskunst [gebruikskunst] und vor allem 
auch Zweckkunst [doelmatigheidskunst] verwendet.  

558  „de weg daartoe is om niets anders te doen dan ernstig en wetenschappelijk een 
bruikbaar ding te willen construeeren en voorloopig ons niet te bekommeren om 
mooie verhoudingen. In ‚mooie‘ verhoudingen schuilt gevaar, omdat wij meer 
dan wij op het oogenblik zelve vermoeden, met een versleten maatstaf werken“ 
(van Ravesteyn cit. Anonym: AH, 09.02.1928).  

559  ASB war die Abkürzung für Architectuur Schilderkunst Beeldhouwkunst [Architektur, 
Malerei, Bildhauerei]. Im Februar 1928 stellte ASB erstmals im Stedelijk Museum in 
Amsterdam aus. Auf der Ausstellung waren verschiedene Architekten (u.a. Sybold 
van Ravesteyn, Gerrit Rietveld und J.F. Staal), Maler (u.a. Jacob Bendien, Charley 
Toorop, Peter Alma,) und Bildhauer (John Rädecker, Johan Polet) vertreten (cf. 
Koopmans 2004). Zu Beginn war der Telegraaf-Chefkritiker und Künstler Kasper 
Niehaus bei ASB involviert. Als erste Ausstellungspläne aber konkret wurden, ver-
ließ Niehaus, der seine Werke ohnehin nur selten ausstellte (cf. Blotkamp 1999: 
255), die Vereinigung. Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung von ASB wies 
van Ravesteyn in seiner Rede nachdrücklich auf die künstlerischen Parallelen 
zwischen Bildender Kunst und Architektur: „Die Sachlichkeit in der Architektur 
ist auf diesem Gebiet Ausdruck einer Lebenseinstellung; dieselbe Lebenseinstel-
lung äußert sich auf dem Gebiet der freien Künste“ [„De zakelijkheid in de archi-
tectuur is op dat gebied uiting van een levenshouding; dezelfde levenshouding uit 
zich op het gebied der vrije kunsten“] (van Ravesteyn cit. Anonym: AH, 09.02.1928).  
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Namen und sympathisierte mit den Ideen der ‚modernen‘ Architektengruppe 
De 8 seit ihrer Gründung, wenngleich er der Gruppe erst 1937 beitrat und sie ein 
Jahr später schon wieder verlies (Rebel 1983: 110). Funktionalität betrachtet 
van Ravesteyn als primäre Norm der Architektur, für die andere Kriterien (Äs-
thetik) zunächst außer Acht gelassen werden können. Kunst, die ausschließlich 
auf Funktionalität beruhe, existiere seiner Meinung nach aber nicht, da auch 
Gebrauchskunst verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zulasse. ‚Echte‘ Kunst 
könne ohnehin erst entstehen, wenn der Architekt intuitiv, aus seinem Inners-
ten heraus etwas schaffen könne: „Bei jedem Schaffen besteht Freiheit; auch in 
der Technik; keine Form kann auch da nur durch Kriterien oder Formeln be-
stimmt werden“560 (van Ravesteyn cit. Anonym: AH, 09.02.1928).  

Auf vergleichbare Weise positioniert sich etwa zur selben Zeit der Grafi-
ker und Museumsdirektor Otto van Tussenbroek, der in einem seiner Beiträge 
über moderne Inneneinrichtungen konstatiert, dass „ein wahrer Künstler“561 
sogar banalen Gebrauchsgegenständen wie einem Stuhl oder Tisch „eine Seele 
geben kann“562 (van Tussenbroek: AH, 21.10.1928). Funktionalität stelle zwar ein 
notwendiges, jedoch kein hinreichendes Kriterium ‚echter‘ Kunst dar. Die 
Nieuwe Zakelijkheid betrachtet er, ähnlich wie van Ravesteyn, nur als Kunst, so-
fern sie über reine Zweckmäßigkeit hinausgehe. Van Tussenbroeks Interes-
sensgebiet war vielseitig. Er arbeitete u.a. als Grafiker, Zeichner, Möbel- und 
Industriedesigner und schrieb für das Algemeen Handelsblad Beiträge über In-
neneinrichtung. Zwischen 1918-1923 war er Direktor des Kunstgewerbemuse-
ums in Haarlem. In dieser Zeit ist er wohl auch regelmäßig mit den Entwürfen 
der benachbarten Kunstakademie, der School voor Bouwkunde, Versierende Kuns-
ten en Kunstambachten, in Kontakt gekommen, an der zahlreiche Vertreter der 
Nieuwe Zakelijkheid studierten (Rebel 1983: 47).  

Bei Gesamtbetrachtung der Kritikerurteile stellen die Positionen von van 
Ravesteyn und van Tussenbroek eine Ausnahme dar. Bereits zu Beginn der De-
batten urteilten nämlich die meisten Stimmen negativ über die Nieuwe Zakelijk-
heid. Das Kriterium der Funktionalität, das in nahezu allen Beiträgen vor-
kommt, nimmt dabei eine besondere Rolle ein und wird durch Kritiker und Ar-

                                                        
560  „Bij elk scheppen bestaat vrijheid; ook in de techniek; geen vorm kan ook daar 

alléén door eischen of formules worden bepaald“ (van Ravesteyn cit. Anonym: AH, 
09.02.1928). 

561  „een waarachtig kunstenaar“ (van Tussenbroek: AH, 21.10.1928). 
562  „bezieling kan geven“ (van Tussenbroek: AH, 21.10.1928). 
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chitekten auf unterschiedliche Weise eingesetzt: So finden sich einerseits Ver-
treter, die, ähnlich wie van Tussenbroek und van Ravesteyn, Funktionalität als 
alleinige Norm ablehnen. Im Gegensatz zu ihnen betrachten sie die Nieuwe Zake-
lijkheid jedoch ausschließlich als Zweckkunst und negieren so den künstleri-
schen Status (cf. Anonym: HVo, 28.01.1930; Anonym: DT, 16.03.1930). Auf der an-
deren Seite gibt es ebenso Kritiker, die zwar zweckmäßige Architektur favori-
sieren, der Nieuwe Zakelijkheid diese Eigenschaft jedoch absprechen (cf. G.v.R.: 
NRC, 09.06.1928; Anonym: HV, 20.08.1929).  

Als exemplarisch für diese zuletzt genannte Positionierung kann das Ur-
teil des Architekten Cornelis Elffers gelten. In einem Leserbrief kritisiert er ei-
nen vermeintlichen Aufruf des NRC-Architekturkritikers sich mehr an der 
deutschen Neuen Sachlichkeit zu orientieren.563 Diese sei für ihn weniger funktio-
nal als sie vorgibt zu sein:  

Verschiedene, nicht weniger sachkundige Kritiker als Ihr hochgeschätzter Archi-
tekturmitarbeiter gewannen den Eindruck, dass es mit der Ökonomie und Effizi-
enz dieser Bauweisen nicht so gut gestellt ist, wie die Bewunderer (meist von der 
Form allein) uns gerne glauben machen wollen und dass dem in dieser ‚neuen 
Sachlichkeit‘ wichtigen Grundsatz des guten Prinzips und der guten Konstruktion 
häufig nicht entsprochen wird zugunsten des Erreichens einer Form564 (Elffers: 
NRC, 10.09.1929). 

Für Elffers täuscht die Neue Sachlichkeit ihre funktionale Ausrichtung lediglich 
vor, da auch sie letztlich auf ästhetischen Formprinzipien beruhe. Sein polemi-
scher Tonfall untergräbt die Autorität des anonymen Kritikers, hinter dem sich 
der nieuw-zakelijke Architekt J.B. van Loghem verbirgt. 565  Seinen Leserbrief 

                                                        
563  In seinem Leserbrief bezieht Elffers sich auf einen Artikel des NRC vom 17. August 

1929, wenngleich hierin der Begriff Neue Sachlichkeit gar nicht vorkommt. In einer 
Stellungnahme des Mitarbeiters, die zusammen mit dem Leserbrief abgedruckt 
wird, weist dieser Elffers Vorwurf von „einseitiger Propaganda“ [„eenzijdige pro-
paganda“] zurück (cf. Elffers: NRC, 10.09.1929).  

564  „verschillende, niet minder ter zake kundige beoordeelaars dan uw hooggeachte 
bouwkundige medewerker, hebben den indruk gekregen, dat het met de oecono-
mie en de efficiency dezer bouwwijzen niet zoo mooi is gesteld als de bewonde-
raars (meestal alleen van den vorm) ons gaarne willen doen gelooven en dat aan 
het in deze ‚neue Sachlichkeit‘ belangrijke beginsel van het goede principe en de 
goede constructie menigmaal te kort is gedaan terwille van een te bereiken vorm“ 
(Elffers: NRC, 10.09.1929). 

565  Weder van Loghems Reaktion auf den Leserbrief noch seine anderen NRC-Beiträge 
sind namentlich gekennzeichnet. Eine Publikationsliste, die der Neuauflage von 



6.2. Kritik an der Nieuwe Zakelijkheid im Kontext der Architekturdebatten  | 193 

unterzeichnet Elffers nicht nur mit seinem Namen, sondern auch mit seiner 
offiziellen Funktion als Sekretär der Architektenvereinigung Bouwkunst en 
vriendschap566, wodurch eine kollektive Positionierung der Vereinigung sugge-
riert wird. Zugleich bekräftigt er seinen eigenen Standpunkt durch das Zitieren 
anderer Architektenkollegen.567 

In den meisten Beiträgen der Architekturdebatten werden Nieuwe Zake-
lijkheid und funktionale Zweckkunst als synonyme Begriffe verwendet. Neben 
diversen anonymen Akteuren findet sich diese Gleichsetzung auch bei Archi-
tekt H.T. Zwiers (Zwiers: AH, 02.11.1929) sowie den Kritikern Friedrich Markus 
Huebner, der für Het Vaderland auch vereinzelt Beiträge über Bildende Kunst 
und Architektur schrieb (Huebner: HV, 26.05.1929), und Jan Engelman.568 In der 
katholischen Zeitschrift De Nieuwe Eeuw reagiert Engelman auf die zuvor bereits 
erwähnte ASB-Ausstellung, die Sybold van Ravesteyn eröffnete. Engelmans Ar-
tikel erscheint in Auszügen im Algemeen Handelsbald. Hierin problematisiert er 
den grundlegenden Unterschied zwischen sakraler und profaner Baukunst. 

                                                        
van Loghems Abhandlung Bouwen Bauen Bâtir Building beigefügt ist, zeigt aber, dass 
diese Beiträge von ihm stammen (cf. Barbieri 1980: 34). Nach seiner Rückkehr 
1927 aus der Sowjetunion wird van Loghem Mitarbeiter beim NRC. Aufgrund sei-
ner zweijährigen Abwesenheit musste van Loghem sich erst (wieder) eine Repu-
tation als Architekt aufbauen (cf. Barbieri 1980: 15). Dies könnte auch ein Grund 
sein, warum seine Zeitungsbeiträge nicht namentlich gekennzeichnet waren. 
Auch von Elffers wird er nicht namentlich benannt, weshalb davon auszugehen 
ist, dass van Loghems NRC-Anstellung in Architektenkreisen nicht bekannt war. 
Van Loghems Bekanntheitsgrad stieg jedoch schlagartig mit seiner 1932 erschie-
nen Mongrafie Bouwen. Hierin positionierte er sich als deutlicher Befürworter der 
Nieuwe Zakelijkheid. Bereits im Untertitel seiner Publikation taucht der Terminus 
als niederländisches Begriffsäquivalent zum Neuen Bauen auf. In seinen Zeitungs-
beiträgen verwendete van Loghem jedoch in keinem seiner Artikel den niederlän-
dischen sondern nur den deutschen Begriff oder spricht allgemein von einer ‚mo-
dernen‘ oder ‚neuen‘ Architektur (cf. van Loghem: NRC, 29.06.1929, 19.07.1929, 
06.08.1929, 17.08.1929 und 21.09.1929). 

566  Wörtlich: Baukunst und Freundschaft.  
567  So zitiert Elffers aus einem Artikel von Architekt A. van der Steur über das Bau-

projekt Neues Frankfurt, der im August 1929 im Bouwkundig Weekblad Architectura 
erschien (cf. van der Steur 1929).  

568  Engelmans Artikel stellt die einzige katholische Kritikerposition in der ersten 
Rezeptionsphase (1928-1929) dar. Allgemein treten Beiträge außerhalb des domi-
nanten ‚neutral-liberalen‘ Feldes im Bereich Architektur erst ab 1930 vermehrt 
auf. Lediglich die sozialistische Zeitung Het Volk berichtet 1929 über eine Amster-
damer Gemeinderatssitzung, wo der Begriff Neue Sachlichkeit vorkommt (Anonym: 
HVo, 01.11.1929).  
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Während bei letzterer das Funktionale dominiere, müsse sich erstere deutlich 
davon unterscheiden:  

Ich verlange nicht, dass meine Automobilgarage aussieht wie eine Kathedrale: Ich 
berufe mich auf die Realität, wenn ich verlange, dass eine Kirche (oder selbst mein 
Wohnzimmer) nicht aussieht wie eine Automobilgarage. Und jeder, der diese 
Dinge nivellieren will, macht sich einer absolut unzulässligen Reduktion des Le-
bens schuldig569 (Engelman cit. Anonym: AH, 11.02.1928).  

Zwar spricht Engelman sich in seinem Beitrag nicht grundsätzlich gegen die 
Nieuwe Zakelijkheid aus, dennoch beschränkt er deren Anwendungsbereich auf 
Industrie- bzw. Zweckbauten570 und setzt sie mit Funktionalität gleich. Ähnlich 

                                                        
569  „Ik verlang niet dat mijn automobielgarage er uit ziet als een kathedraal: ik baseer 

mij op realiteit wanneer ik verlang dat een kerk (of zelfs mijn huiskamer) er niet uit-
ziet als een automobielgarage. En ieder die deze dingen wil nivelleeren maakt zich 
schuldig aan een volstrekt ontoelaatbare vermagering van het leven“ (Engelman cit. 
Anonym: AH, 11.02.1928). 

570  Konkret nennt er Getreidesilos, Fabriken, Automobile (Anonym: AH, 11.02.1928). 
Bei diachroner Betrachtung kann Engelmans Haltung zur Nieuwe Zakelijkheid als 
ambivalent beschrieben werden. Zwar fungiert bei ihm Gestaltung als Maßstab 
für ‚echte‘ Kunst, allerdings spricht er der Nieuwe Zakelijkheid mal gestalterische 
Elemente zu (Engelman: DT, 14.09.1936 und 28.05.1937) und dann wieder nicht 
(Engelman: DT, 30.09.1936; Engelman in Anonym: DT, 02.03.1938). Engelmans 
Changieren könnte darauf hindeuten, dass seine Positionierung zur Nieuwe Zake-
lijkheid vor allem strategisch motiviert ist. Betrachtet man nämlich seine positi-
ven Urteile, fällt auf, dass diese entweder im Zusammenhang mit einem ihm na-
hestehenden Künstler fallen oder die Nieuwe Zakelijkheid als Abgrenzung zu ande-
ren Feldakteuren funktionalisiert wird. Beispielsweise spricht er wertschätzend 
über die nieuw-zakelijke Entwürfe seines Kollegen Sybold van Ravesteyn, der mit ihm 
zusammen bei der katholischen Zeitschrift De Gemeenschap arbeitete (Engelman: DT, 
28.05.1937). Und in einem anderen Beitrag lehnt Engelman sich gegen das R.K. 
Bouwblad auf, das immerzu ihr „bête noire“, die Nieuwe Zakelijkheid, drangsaliere 
(Engelman: DT, 14.09.1936). Das R.K. Bouwblad galt vor allem Sprachrohr einer äl-
teren Generation katholischer Architekten, während in De Gemeenschap eine junge 
katholische Generation publizierte. Auf diesen Konflikt deutet auch ein späterer 
Artikel Engelmans, in dem er das R.K. Bouwblad direkt angreift: „Aber es will uns 
nicht einleuchten, dass dies nur geschieht, wenn man die Vorschriften des R.K. 
Bouwblads befolgt, ein Blatt, das, trotz seiner sichtlichen Verdienste, so deutlich 
das Organ einer Gruppe, einer bestimmten Interessensgemeinschaft ist, und das 
einen voreingenommenen Streit gegen andere Möglichkeiten führt“ [„Maar het 
wil er bij ons niet in, dat dit alleen geschiedt, wanneer men de voorschriften van 
het R. K. Bouwblad opvolgt, een blad dat, bij zijn kennelijke verdiensten, zoo dui-
delijk het orgaan van een groep, een bepaalde belangengemeenschap is, en een ten-
dentieuzen strijd voert tegen andere mogelijkheden“] (Engelman: DT, 24.09.1937).  
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wie in den Debatten der Literatur und Bildenden Kunst basiert hier das Urteil 
des katholischen Kritikers auf denselben Normen wie im ‚neutral-liberalen‘ 
Feldsegment.  

Die Kritik an der funktionalen Ausrichtung der Nieuwe Zakelijkheid geht in 
den Architekturdebatten oftmals mit dem Vorwurf einer Kommerzialisierung 
einher. Viele Akteure kritisierten, dass deren schlichte Entwürfe maschinelle 
Produktionsprozesse begünstigen würden (cf. van der Steur 1929; Anonym: HV, 
08.09.1929). Über das Bauprojekt Neues Frankfurt571 des deutschen Architekten 
Ernst May urteilt ein anonymer Kritiker von Het Vaderland:  

Man kann sich an der Standardisierung festbeißen und sich mit den besten Ab-
sichten beseelt standardisierte Wohnungen ausdenken, die vorgeben der Höhe-
punkt sachlicher Reinheit zu sein und dies tatsächlich auch sein können. Wenn 
die Standardfamilie in der Praxis ein bisschen anders ausfällt, nun ja, dann muss 
man bis zu einem gewissen Grad Kompromisse eingehen. Aber man kann, selbst 
unter der Voraussetzung, dass die Standardfamilie sich in der genormten ‚Kleinst-
wohnung‘ wohlfühlte, den Fehler machen zu vergessen, dass das Haus auch noch 
eine Fassade hat und dass das Gefühl für und die Freude an einer guten Wohnung 
letztendlich noch durch die deprimierende Erkenntnis verdorben werden kann 
nur eine Nummer zu sein in einer endlosen Reihe von den gleichen und gleichför-
migen, unfreundlichen und gruseligen Zellen572 (Anonym: HV, 20.08.1929).  

Für den Kritiker sind die Bedürfnisse des Menschen zu individuell, als dass 
diese durch Massenproduktion befriedigt werden könnten. Neben der Kritik an 
der Kommerzialisierung wird das Originalitätskriterium hier gleichermaßen 
erkennbar573, wobei die nieuw-zakelijke Architektur diesen Ansprüchen diame-

                                                        
571  Mittels dieses Stadtplanungsprogramms sollte günstiger Wohnraum für die 

ansteigende Bevölkerung Frankfurts geschaffen werden.  
572  „Men kan zich doodstaren op de normaliseering, en, met de beste bedoelingen 

bezield, genormaliseerde woningen bedenken, die het toppunt schijnen van za-
kelijke zuiverheid, en dat inderdaad ook kunnen zijn, wanneer daar dan ook het 
genormaliseerde gezin dan in de praktijk een beetje anders uitvalt, nu ja, dan 
schippert dat tot zekere hoogte nog wel. Maar men kan, zelfs aannemende, dat 
het genormaliseerde gezin in de genormaliseerde ‚Kleinstwohnung‘ zich gelukkig 
voelt, de fout maken van te vergeten, dat het huis ook nog een buitenkant heeft, 
en dat het gevoel voor, en de vreugde aan de goede woning, ten slotte nog kan 
bedorven worden door het deprimeerende besef, een nummer te zijn in een ein-
delooze reeks van gelijk- en gelijkvormige, onvriendelijke en groezelige cellen“ 
(Anonym: HV, 20.08.1929). 

573  Auf vergleichbare Weise positioniert sich NRC-Kritiker G.v.R. In seinem Beitrag 
über die Van-Nelle-Fabrik bemängelt er die fehlende Originalität der nieuw-zake-
lijke Bauwerke: „Und fühlen Sie nicht, wenn Sie etwas länger durch die neueren 



196 |  6. Nieuwe Zakelijkheid in der Architektur 

tral gegenüberstehe. Sie sei „die vollkommen geistestötende Wiederholung des 
immer gleichen (und dieses gleiche in seinen Proportionen gewiß nicht konse-
quent durchgeführt, ja, so scheint es, oft sogar absichtlich verdorrt und ver-
trocknet“574 (Anonym: HV, 20.08.1929). Der Begriff Nieuwe Zakelijkheid wird in 
diesem Beitrag als Synonym zum architektonischen Massenprodukt verwendet 
und der Architekt Ernst May als „Propagandist“575 stigmatisiert, der lediglich 
„Reklame“576 in eigener Sache betreibe (Anonym: HV, 20.08.1929).  

Die Interessen des Konsumenten sind wie in obenstehendem Zitat meist 
nur ein vorgeschobenes Argument, dem im Kern eine Forderung nach dem in-
dividuellen Ausdruck des Architekten zugrundeliegt. Zumindest fokussiert – 

mit Ausnahme von Otto van Tussenbroek (AH, 21.10.1928) – keiner der Kritiker 
die vergünstigten Ankaufspreise, die standardisierte Wohnungen und/oder 
Möbelstücke mit sich bringen. 

Die Argumentationsmuster von Literaturkritik und Bildender Kunst las-
sen sich somit mutatis mutandis in der Architekturkritik wiederfinden. Auch 
hier geht es im Kern um eine Differenzierung zwischen rein funktionaler Kon-
struktion und dies häufig in Verbindung mit Massenproduktion, gegenüber der 
individuellen Gestaltung von Bauwerken (z.B. durch Ornamente, Verzierun-
gen). Für die Anfangsphase kann man dies vor allem für die Positionierungen 
innerhalb der dominierenden ‚neutral-liberalen‘ Zeitungen konstatieren. In 
den anderen konfessionellen bzw. sozialistischen Feldsegmenten wird das Phä-
nomen Nieuwe Zakelijkheid zu diesem Zeitpunkt noch nicht diskutiert.577  

                                                        
Viertel unserer großen Städte geschlendert sind, mit dem Gefühl der Freude über 
das viele Schöne, Neue, Gesunde, das Sie wahrgenommen haben, zugleich den be-
klemmenden Gedanken: Dies fängt an einander zu gleichen“ [„En voelt ge niet, 
wanneer ge wat langer door de nieuwere wijken van onze groote steden hebt ge-
doold, tegelijk met het gevoel van vreugde om het vele schoone, nieuwe, gezonde, 
dat ge hebt waargenomen, tegelijk de beklemming van de gedachte: Dit begint op 
elkaar te gelijken“] (G.v.R.: NRC, 09.06.1928).  

574  „de volkomen geestdoodende herhaling van al maar hetzelfde (en datzelfde dan 
waarlijk op zichzelf lang niet doorgestudeerd in zijn proporties, ja, zelfs schijnt 
het vaak opzettelijk verdord en verdroogd)“ (Anonym: HV, 20.08.1929). 

575  „propagangist“ (Anonym: HV, 20.08.1929). 
576  „reclame“ (Anonym: HV, 20.08.1929). 
577  Ein verspätetes Einsetzen der nieuw-zakelijke Debatten in den konfessionellen bzw. 

sozialistischen Feldsegmenten ließ sich ebenfalls in den anderen Kunstgebieten 
konstatieren. Eine mögliche Erklärung für den Bereich Architektur könnte sein, 
dass es im katholischen Feldsegment keine – bzw. erst zu einem späteren Zeit-
punkt – entsprechende Fachzeitschriften gab. So entstand das R.K. Bouwblad erst 
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6.2.2. Konsensbildungsprozesse in den Architekturdebatten  

Die von Beginn an dominant negative Rezeption der Nieuwe Zakelijkheid in der 
Architektur unterscheidet sich in ihrer Intensität von den anderen Kunstde-
batten. Während sich die Anfangsphasen von Literaturkritik und Bildender 
Kunst durch heterogene Positionierungen auszeichneten, zeigt sich in der Ar-
chitektur schon mit dem Einsetzen der Debatte eine Dominanz negativer Wert-
urteile.  

Ein Erklärungsfaktor für die negative Dominanz ist in der feldinternen Dy-
namik zu suchen: Wie bereits zu Beginn des Kapitels skizziert, konstituiert sich 
das Architekturfeld der Zwischenkriegszeit vor allem durch rivalisierende 
Gruppen. Die Organisation in Verbänden erhöht dabei den Druck zur eindeuti-
gen Positionierung des Einzelnen: Während einzelne Akteure sich individuell 
gegenüber neuen Kunstphänomen positionieren können, begünstigen Grup-
penkonstellationen eine stärkere Orientierung an den Positionierungen ande-
rer. Im Vergleich zu den anderen Kunstgebieten werden in den Architekturar-
tikeln auffallend viele Zitate von oder Verweise auf andere Architekten ge-
nutzt, um die eigene Position zu legitimieren. Eine solche Strategie deutet sich 
beispielsweise im Beitrag von Cornelis Elffers an, der sich als Sprachrohr seiner 
Architektenvereinigung präsentiert. Diese vermeintlichen Gruppenpositionie-
rungen sollen in diesem Abschnitt genauer verfolgt werden, denn durch die 
Fusion der Architektenvereinigungen De 8 und OPOUW (1932) ergab sich ab den 
1930er Jahren ein neues Gegengewicht zu den etablierten Architektengruppen 
(Amsterdamer und Delfter Schule) innerhalb des Feldes.  

Auf inhaltlicher Ebene zeigte sich bereits Ende der 1920er Jahre eine 
scharfe Polemik in der Urteilsbildung (cf. Anonym: HV, 20.08.1929; Elffers: NRC, 
10.09.1929), die sich in den Folgejahren ebenso fortsetzt. Im Hinblick auf die 
Gesamtfeldkonstellation lässt sich ab den 1930er Jahren jedoch eine Verände-
rung feststellen: Die Debatten werden nicht mehr ausschließlich im dominan-
ten ‚neutral-liberalen‘ Feldsegment ausgetragen, sondern werden nun gleicher-

                                                        
1929. Im protestantischen und sozialistischen Feldsegment gab es keine spezifi-
schen Zeitschriften, über die in den Zeitungen berichtet wurde.  
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maßen in sozialistischen und konfessionellen Medien diskutiert.578 So urteilt 
beispielsweise der Gewerkschafter und Sozialdemokrat Henri Polak:  

ich erlaube mir die sogenannte ‚nieuwe zakelijkheid‘, all dies kunst- und fantasie-
lose Anfertigen von Unförmigkeiten aus Beton, Stahl und Glas, weiterhin als wi-
dersprüchlich zum Architekturbegriff zu betrachten, als hinterlistig und verderb-
lich in kultureller Hinsicht579 (Polak: HVo, 11.06.1932).  

Anlass von Polaks scharfer Kritik war ein bereits länger andauernder öffentli-
cher Streit mit nieuw-zakelijke Architekten, den er u.a. in seiner festen Rubrik 
Kroniek in Het Volk austrug.580 Die Nieuwe Zakelijkheid steht für ihn im Wider-
spruch zur Kunst, da es, um „diese auszuüben, keinen Hauch von Künstlertum, 
kein Fünkchen Fantasie erfordert“581 (Polak: HVo, 11.06.1932). Besonders reibt 
Polak sich jedoch an dem Punkt, dass die nieuw-zakelijke Architektur von ande-
ren Akteuren oftmals als typisch sozialistisch präsentiert werde:  

Russo-Amerikanischer, rein kapitalistischer Effizienzbau, Konstruktionen ohne 
geringste Schönheit, kalt, abstoßend, grau, tödlich monoton, hierin soll der Sozia-
lismus verkörpert sein! Wenn das wahr wäre, zöge ich mich unmittelbar aus der 
S.D.A.P.582 zurück, um mich den Christlich-Reformierten anzuschließen583 (Polak: 
HVo, 11.06.1932, Kursivierung im Original durch Akzente markiert).  

                                                        
578  Ab 1940 treten noch nationalistische bzw. nationalsozialistische Medien hinzu, 

die spätestens mit der deutschen Besetzung im Mai 1940 immer mehr Einfluss ge-
winnen. Inhaltlich weisen die meisten dieser Beiträge jedoch keine Relevanz auf, 
da die Nieuwe Zakelijkheid darin nur als Schlagwort fällt (cf. u.a. Anonym: ND, 
27.09.1940 und 26.11.1940; Anonym: HnD, 02.02.1940 und 30.05.1940).  

579  „ik veroorloof mij de zoogenaamde ‚nieuwe zakelijkheid’, al dat kunstloos én fan-
tasieloos vervaardigen van wanstaltigheden in beton, staal en glas, te blijven be-
schouwen als strijdig met het begrip architectuur, als bedriegelijk en in cultureel 
opzicht funest“ (Polak: HVo, 11.06.1932). 

580  Bereits seit 1930 äußert Polak sich in Het Volk regelmäßig und durchweg negativ 
zur Architektur der Nieuwe Zakelijkheid (cf. Polak: HVo, 05.04.1930, 25.11.1930, 
27.12.1930, 13.02.1932 und 11.06.1932; cf. Polak in Anonym: HVo, 28.01.1930 und 
15.11.1932 und in Anonym: HV, 20.03.1935). 

581  „deze te beoefenen geen greintje kunstenaarschap, geen aasje fantasie vordert“ 
(Polak: HVo, 11.06.1932). 

582  Sociaal-Democratische Arbeiders Partij.  
583  „Russo-Amerikaansche, zuiver kapitalistische efficiency-bouw, constructies zon-

der de geringste schoonheid, kil, terugstootend, grauw, doodelljk eentonig, dáár-
in zou het socialisme belichaamd wezen! Als dát waar zou zijn, trok ik mij onmid-
dellijk uit de S.D.A.P. terug, om mij aan te sluiten bij de Staatkundig-Gereformeer-
den“ (Polak: HVo, 11.06.1932). 
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Polak präsentiert die Nieuwe Zakelijkheid als kommerziellen Funktionalismus 
und verweist sie ins oppositionelle politische Lager. Damit drückt seine Positio-
nierung nicht nur ein kunstkritisches Urteil aus, zugleich nutzt Polak den Be-
griff zur politischen Abgrenzung von anderen Feldakteuren und intensiviert 
die negative Wahrnehmung des Begriffs in den sozialistischen Kreisen (cf. 
Wagner & Grüttemeier 2019: 362f).584  

Parallel zu Polaks Positionierung im sozialistischen Feldsegment zeigt 
sich auch in der katholischen Kritik eine ideologisch geprägte Strategie bezüg-
lich des Begriffs Nieuwe Zakelijkheid, die auch bereits im Urteil Jan Engelmans 
anklang (cf. Anonym: AH, 11.02.1928). In einer allgemeinen Betrachtung zur 
Nieuwe Zakelijkheid betont De Tijd-Kritiker J.F.K. den grundlegenden Unter-
schied zwischen profaner und sakraler Architektur:  

Gute Bauwerke waren zu jeder Zeit sachlich und nichtsachliche zu jeder Zeit 
schlecht – es ist jedoch ein großer Unterschied, ob ich eine Fabrik baue, die aus 
Zweckgründen allein entstand, oder einen Tempel zu Gottes Ehren errichte. Der 
Drang nach dem Schönen nimmt einen vorrangigen Platz ein, in dem, was den 
Menschen vom Tier unterscheidet. Die von jedem direkten Ziel befreite Schönheit 
bringt uns die Kunst585 (J.F.K.: DT, 25.11.1932).  

Mit seinen Ausführungen bezieht J.F.K. sich auf einen zuvor erschienenen Ar-
tikel in der katholischen Zeitschrift Schönere Zukunft. In diesem äußerte sich der 
deutsche Politiker und Dichter Lorenz Krapp negativ über neusachliche Bau-
kunst und nennt Kirchen dieses Stils „traditionslose Massenkunst“586 (Krapp 

                                                        
584  Auf eine politische Instrumentalisierung des Begriffs deuten auch frühere 

Beiträge, in denen Polak die Nieuwe Zakelijkheid beispielsweise als „Erfindung des 
deutschen Faschistentums“ [„uitvindsel van het Duitsche fascistendom“] präsen-
tiert (Polak: HVo, 05.04.1930). Neben diesen lassen sich noch weitere Artikel fin-
den, in denen er die Nieuwe Zakelijkheid vom Sozialismus abgrenzt und stattdessen 
anderen politischen Ideologien, wie dem russischen Kommunismus, zuweist (cf. 
Anonym: HVo, 28.01.1930 und 15.11.1932).  

585  „Goede bouwwerken waren te allen tijde zakelijk, en niet zakelijke te allen tijde 
slecht — het is echter een groot verschil of ik een fabriek bouw, alleen om nuttig-
heidsreden tot stand gekomen, of een tempel ter eere Gods opgericht. De drang 
naar het schoone neemt een zeer voorname plaats in bij wat den mensch van het 
dier onderscheidt. De van alle direct doel ontdane schoonheid brengt ons de 
kunst“ (J.F.K.: DT, 25.11.1932). 

586  „traditie-looze massa’s“ (Krapp cit. Anonym: AH, 18.11.1932). Bereits eine Woche 
vor J.F.K.’s Beitrag erscheint im Algemeen Handelsblad eine Zusammenfassung von 
Krapps Artikel aus Schönere Zukunft. 
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cit. Anonym: AH, 18.11.1932). J.F.K. nimmt in seinem Beitrag eine ähnliche Po-
sition ein und unterstreicht vor allem die Notwendigkeit einer Ästhetik, die 
‚echte‘ Kunst erst möglich mache. Die Nieuwe Zakelijkheid sei für ihn zwar für 
die Konstruktion von funktionalen Fabrikbauten geeignet, falle damit zugleich 
aber außerhalb des Bereiches der Kunst. Auf ähnliche Weise positionieren sich 
im Laufe der Debatten mehrere Vertreter des katholischen Feldsegments, die 
von Kritiker Jan Engelman 587, über J.F.K., bis hin zum Architekten J.M. van 
Hardeveld reichen (van Hardeveld: DT, 17.01.1936).588  

Ungeachtet der konfessionellen bzw. politischen Unterschiede wird je-
doch in den Beiträgen der katholischen Zeitung De Tijd sowie in den Kronieken 
Polaks derselbe Maßstab erkennbar: alle geben deutlich zu verstehen, dass 
Funktionalität als alleinige Norm für ‚echte‘ Baukunst nicht ausreiche. Diese 
Positionierung zieht sich durch die Argumentationen aller Subfelder des Ar-
chitekturfeldes. Außer den genannten Kritikern, positionierten sich vor allem 
viele ‚traditionelle‘ Architekten auf vergleichbare Weise: Sie disqualifizieren 

                                                        
587  Cf. Anonym: AH, 11.02.1928; Engelman: DT, 28.05.1937 und 24.09.1937; Anonym: DT, 

02.03.1938. Zwei Artikel sind lediglich mit dem Buchstaben E. unterzeichnet. Auf-
grund der ähnlichen Argumentationsmuster wie in Engelmans Artikel aus De 
Nieuwe Eeuw (Anonym: AH, 11.02.1928), ist es jedoch wahrscheinlich, dass es sich 
hier um den De Tijd-Mitarbeiter Jan Engelman handelt. Der anonyme Beitrag von 
1938 aus De Tijd ist eine Zusammenfassung eines Artikels von Engelman, der in De 
Gemeenschap erschien.  

588  Neben den namentlich bekannten Akteuren, gibt es auch einige anonyme Urteile 
in De Tijd, die eine ähnliche Positionierung aufweisen (Anonym: DT, 12.12.1930; 
Anonym: DT, 03.03.1936). Zudem wurde die besondere Stellung des Kirchenbaus 
nicht nur in konfessionellen Medien verhandelt: So erscheint in Het Vaderland die 
Zusammenfassung eines Vortrags des Architekten Prof. Wattjes über ‚Kirchenbau 
und Stahlbeton‘ [‚Kerkbouw en gewapend beton‘]. Auch in diesem Beitrag wird 
nachdrücklich darauf hingewiesen, dass „von protestantisch-orthodoxer Seite 
starke Zweifel bekundet wurden, ob in solchen ‚Kirchen‘ die echte religiöse At-
mosphäre möglich ist und ob man dort wohl beten kann“ [„van orthodox-protes-
tantsche zijde sterke twijfel [werd] uitgesproken of in dergelijke ‚kerken‘ wel de 
echt religieuse sfeer mogelijk is en of men er wel kon bidden“] (Anonym: HV, 
19.10.1932).  
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die Nieuwe Zakelijkheid als „Zweckkunst“589 (Ingwersen), „geistige Faulheit“590 
(Kropholler) oder betrachten deren Funktionalität als zu sehr „beherrscht 
durch den Intellekt“591 (Gratama). Nieuwe-zakelijke Architekten werden durch 
die ‚Traditionalisten‘ als „Figuren dritten Ranges“ mit „völliger Gaben-und Ta-
lentfreiheit“592 (Ingwersen) klassifiziert, die ängstlich seien vor „Übermaß und 
Ornament“593 (Vriend). Doch nicht nur ‚Traditionalisten‘ auch ‚moderne‘ Archi-
tekten wie Willem Dudok594 kritisieren vereinzelt die reine Funktionalität der 
Nieuwe Zakelijkheid.595  

                                                        
589  Ingwersen publizierte Mitte der 1930er Jahre mehrere Beiträge in De Telegraaf, in 

denen er sich nachdrücklich von der „Zweckkunst“ [„nuttigheidskunst“] der 
Nieuwe Zakelijkheid distanziert (Ingwersen: Telegraaf, 05.03.1938; cf. Ingwersen: Te-
legraaf, 06.11.1940). Der Architekt entwarf in der Zwischenkriegszeit Gebäude für 
die protestantische Kirche (cf. Anonym: AH, 05.09.1931).  

590  „geestelijke lamlendigheid“ (Kropholler cit. Anonym: HV, 13.07.1940). Kropholler 
entwarf viele Gebäude für die katholische Kirche (cf. Zwiers: AH, 16.08.1932) und 
war Mitarbeiter des R.K. Bouwblad. Er präsentierte sich als Anhänger eines ‚tradi-
tionellen‘ Baustils (cf. Anonym: HV, 04.12.1930). 

591  „beheerscht door het intellect“ (Gratama cit. Anonym: HV, 18.12.1932). In einer 
Rede kritisiert Gratama, dass der nieuw-zakelijke Zeitgeist sich zu sehr auf Ratio-
nalität und Intellekt richte und somit keine Kunst entstehen könnte. Gratama war 
Mitglied diverser schoonheidscommissies (cf. Anonym: DT, 06.02.1930) und hielt 
zahlreiche öffentliche Vorträge. 1932 war er Mitherausgeber einer 20-bändigen 
Reihe zu moderner niederländischer Architektur. Er gilt als ein Vertreter der Am-
sterdamer Schule (cf. Anonym: Telegraaf, 26.10.1932). 

592  „derde-rangs figuren […] van alle gave en talent ontbloot“ (Ingwersen: Telegraaf, 
26.02.1938). 

593  „overdaad en voor ornament“ (Vriend cit. Anonym: AH, 11.03.1939). J.J. Vriend 
publizierte mehrere Monografien über aktuelle Entwicklungen der niederländi-
schen Architektur (cf. Rebel 1983: 172) und dozierte Architektur in Amsterdam. 

594  Dudok zählt mit mehr als 80 Nennungen im Korpus zu den meist genannten Ar-
chitekten, was auf eine einflussreiche Position im Feld deutet. Von anderen Feld-
akteuren wird er einerseits als Vorreiter der Nieuwe Zakelijkheid (Anonym: DT, 
16.03.1930; van Gorkom: DT, 05.05.1931), andererseits als Gegenspieler präsentiert 
(Anonym: DT, 26.11.1930). Er selbst distanziert sich in mehreren Beiträgen vom 
Funktionalismus der nieuw-zakelijke Architektur, denn „auch wenn man die 
Funktion die Form bestimmen lässt, gibt es doch mehrere Möglichkeiten und nur 
der Künstler trifft daraus die Wahl des Schönen“ [„Ook al laat men de functie den 
vorm bepalen, dan zijn er toch meer mogelijkheden en alleen de kunstenaar doet 
daar de schoone keuze uit“] (Dudok cit. Anonym: HV, 24.10.1935).  

595  Dieselbe Norm findet sich bei zahlreichen weiteren Akteuren wie W. Schermerhorn 
(Anonym: HV, 28.04.1930), M.C.A. Meischke (Meischke: AH, 05.04.1931), Hanns 
Reetz (Anonym: DT, 19.02.1931), L. Hoyack (Anonym: HV, 15.12.1935) und in anony-
men Beiträgen (Anonym: Telegraaf, 14.02.1937; Anonym: AH, 13.08.1940).  
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Diese Positionierung kann auch in der zweiten Rezeptionsphase als domi-
nante Haltung innerhalb der Debatten beschrieben werden. Dabei nimmt die 
Vehemenz der negativen Werturteile ab den 1930er Jahren erneut zu, wie sich 
an einem Beitrag aus Het Vaderland über den kurz zuvor verstorbenen Archi-
tekten Henri Sauvage veranschaulichen lässt. Hierin wird auf ein Interview des 
französischen Architekten verwiesen, in dem dieser Stellung zur nieuw-zakelijke 
Architektur bezog:  

Der Kreuzzug gegen die Ornamentik596 führte zum Triumph der nackten Schön-
heit. Ich fürchte, dass die Anbeter der nackten Schönheit in gewisser Hinsicht mit 
ihrem Sieg über das Ziel hinausgeschossen sind: Mit den Übertreibungen, den 
Sünden und der Ornamentik der Vergangenheit haben sie auch die Kunst in der 
Architektur getötet597 (Sauvage cit. Anonym: HV, 01.04.1932).  

Auch in anderen kritischen Beiträgen mehren sich ab den 1930er Jahren Aus-
sagen, die die Nieuwe Zakelijkheid u.a. aufgrund ihrer Funktionalität als schäd-
lich für Kunst präsentieren.598 Zugleich gibt es aber auch weiterhin Kritiker, die 
ihr diese funktionalen Eigenschaften grundsätzlich absprechen. Diese Position 

                                                        
596  Sauvage spielt hier auf den österreichischen Architekten Adolf Loos an, dessen 

berühmter Vortrag Ornament und Verbrechen (1910) Diskussionen um Verzierungen 
in der Architektur in Gang setzte. Dies suggeriert auch die rhetorische Frage im Titel 
des Zeitungsartikels ‚Is ornament een misdaad?‘ [‚Sind Ornamente ein Verbrechen?‘] 
(Anonym: HV, 01.04.1932). 

597  „De kruistocht tegen de ornamentiek voerde tot den triomf der naakte schoon-
heid. Ik vrees, dat de aanbidders der naakte schoonheid in zekeren zin met hun 
overwinning het doel voorbij zijn geschoten: met de overdrijvingen, de zonden 
en de ornamentiek van het verleden hebben ze ook de kunst in de architectuur 
gedood“ (Sauvage cit. Anonym: HV, 01.04.1932). 

598  Der Nieuwe Zakelijkheid wurden im gesamten Analysezeitraum von diversen Akteu-
ren unterschiedlichster Profession ein mit Kunst unvereinbarer Charakter zuge-
wiesen. Darunter befanden sich ‚traditionelle‘ Architekten wie Kropholler (Ano-
nym: HV, 24.09.1930), Gratama (Anonym: HV, 18.12.1932), Tillema (Anonym: Tele-
graaf, 31.05.1936; Anonym: HV, 24.08.1936), Jans (Anonym: Telegraaf, 31.05.1936), 
van Moorsel (DeW, 16.11.1940), Koldewey (Anonym: DT, 24.12.1940) und Ver-
kruysen (Anonym: HV, 24.02.1931), aber auch ‚moderne‘ Architekten wie Willem 
Dudok (Anonym: HV, 24.10.1935). Daneben gab es weitere Akteure, die auf die Wi-
dersprüchlichkeit verwiesen wie z.B. Hanns Reetz (Anonym: DT, 19.02.1931), 
Cornelis Veth (Anonym: Telegraaf, 31.05.1936), J.U. (HV, 23.06.1932), Henri Polak 
(HVo, 11.06.1932), J.F.K. (DT, 25.11.1932) sowie zahlreiche anonyme Kritiker (cf. 
Anonym: HV, 27.07.1932, 19.10.1932 und 08.11.1938; Anonym: DT, 23.08.1939).  
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manifestiert sich am deutlichsten bei den Mitarbeitern des katholischen R.K. 
Bouwblads599:  

Die Anwender der ‚Nieuwe Zakelijkheid‘ formen auf dem Gebiet der Architektur 
die Heilsarmee; sie sind im Herzen mitfühlend, sie bringen der armen Menschheit 
die sachliche, die vollkommen-hygienische Wohnung, das sterile Bürogebäude 
usw. So hat z.B. der Herr S. van Ravesteyn entlang der niederländischen Bahn-
gleise gläserne Käfige auf Betonpfählen gen Himmel gesteckt, in denen diverse 
Zug- und Bahnwächter eingesperrt werden, um, je nach Jahreszeit, bei +110 oder -20 
Grad, wechselweise geröstet oder eisgekühlt zu werden600 (Anonym: AH, 09.07.1931).  

Das R.K. Bouwblad war das offizielle Sprachrohr der Algemene Katholieke Kunsten-
aarsvereniging (AKKV), in dem u.a. Architekten wie Alexander Kropholler oder 
auch B.J. Koldewey publizierten. Es galt als wichtigstes Medium der sogenann-
ten ‚Traditionalisten‘ (cf. Ibelings 1995: 66). Die Zeitschrift polemisierte scharf 
gegen die Nieuwe Zakelijkheid, wie auch dieser Auszug illustriert.601 Die Redak-
tion bestreitet ihren praktischen Nutzen und kompromittiert den Baustil durch 
die gewählten Übertreibungen und Vergleiche (Heilsarmee), wobei Sybold van 
Ravesteyn hier als exemplarisches Feindbild fungiert. Doch der grundlegende 
Zweifel an der funktionalen Ausrichtung der Nieuwe Zakelijkheid bleibt nicht auf 
die katholische Kritik beschränkt. Dasselbe Werturteil lässt sich ebenso in einer 
Lesung des Innenarchitekten Paul Bromberg (Anonym: HV, 26.04.1931) oder 
auch in kritischen Auseinandersetzungen mit den Entwürfen Gerrit Rietvelds602 
erkennen (Anonym: HV, 27.07.1932 und 28.09.1932). Und auch Architekt B.J. 
Koldewey vertritt denselben Standpunkt (Koldewey: AH, 05.04.1931).  

                                                        
599  Bei dem vorliegenden Artikel handelt es sich um einen Auszug aus dem R.K. 

Bouwblad, der im Algemeen Handelsblad zitiert wird.  
600  „De beoefenaars der ‚Nieuwe Zakelijkheid‘ vormen het Leger des Heils op het ter-

rein der architectuur; zij zijn meelijdend van hart; zij brengen de arme mensch-
heid de zakelijke, de volstrekt-hygiënische woning, het steriele kantoorgebouw 
enz. Zoo heeft b.v. de heer S. van Ravesteyn langs de Nederlandsche spoorbanen 
glazen kooien op betonpalen ten hemel gestoken, waarin diverse trein- en baan-
wachters worden opgesloten, of, al naar de wisseling der seizoenen, bij 110 graden 
+ of 20 graden —, beurtelings te worden geroosterd of ijs-gekoeld“ (Anonym: AH, 
09.07.1931). 

601  1936 widmete R.K. Bouwblad der Nieuwe Zakelijkheid sogar eine Sonderausgabe (cf. 
R.K. Bouwblad 1936). 

602  Rietveld wurde in dieser Zeit häufig mit Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung ge-
bracht. Allein im hier behandelten Analysekorpus wird sein Name mehr als 45 Mal 
in über 20 Beiträgen genannt.  
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Koldeweys ablehnende Haltung gegenüber der Nieuwe Zakelijkheid, die er 
häufig in Beiträgen im R.K. Bouwblad äußerte, erstreckt sich über den gesamten 
Analysezeitraum.603 Auf inhaltlicher Ebene zeigen sich jedoch im Verlauf der 
Debatten einzelne argumentative Anpassungen: Während er die Funktionalität 
und den ökonomischen Nutzen der Nieuwe Zakelijkheid 1931 anzweifelt (Koldewey: 
AH, 05.04.1931)604, kritisiert Koldewey in späteren Beiträgen deren ausschließ-
lich funktionale Orientierung (Anonym: DT, 24.12.1940) und kommerzielles In-
teresse (Anonym: HV, 21.09.1938). Diese Modifikation illustriert nicht zuletzt 
die strategische Dimension seiner Urteile, denn beide Argumentsweisen offen-
baren dieselbe Funktion: immer geht es darum durch den Ausschluss der Nieu-
we Zakelijkheid ‚echte‘ Kunst zu definieren.  

Auch Architekt M.J. Granpré Molière605 bemüht sich bereits 1930 um die 
Festlegung der Kunstgrenze und warnt vor dem wachsenden Einfluss von In-
dustrie und Bauunternehmen. Die Nieuwe Zakelijkheid betrachtet er als Aus-
gangspunkt einer neuen Industriearchitektur, die durch den „Geist der Kauf-
leute“ 606  beherrscht werde (Granpé Molière: AH, 18.04.1930). Sie propagiere 
technische Produktionsweisen und stehe damit dem traditionellen Handwerk 
diametral gegenüber.607 Eine ähnliche Kritik führen auch die Architekten H. P. 

                                                        
603  cf. Anonym: DT, 26.11.1930; Anonym: HV, 04.12.1930, 16.09.1936 und 21.09.1938; 

Anonym: DT, 27.03.1940 und 24.12.1940. Bei den anonymen Beiträgen handelt es 
sich meist um Zusammenfassungen von Lesungen oder Artikeln Koldeweys.  

604  Der hier angeführte Artikel Koldeweys ist Teil einer 1931 im Algemeen Handels-
blad erschienenen Sonderbeilage zur zeitgenössischen Baukunst. Hierin publi-
zieren diverse Akteure über Architektur, wobei die Begriffe Nieuwe Zakelijkheid 
bzw. Neue Sachlichkeit in Beiträgen von Koldewey und Meischke vorkommen (cf. 
Meischke: AH, 05.04.1931). Meischkes Artikel wird an anderer Stelle näher be-
sprochen.  

605  Molière war neben seiner Tätigkeit als Architekt seit 1924 Professor der Techni-
schen Hochschule Delft. Wenngleich er in der Gründungsphase Mitglied, der zu Be-
ginn noch sehr heterogenen Architektenvereinigung OPBOUW war, distanzierte er 
sich schnell von deren ‚modernen‘ Ideen (cf. Rebel 1983: 18). Molière gilt in der heu-
tigen Forschung als ‚Traditionalist‘ und Hauptvertreter der Delfter Schule (Rebel 
2013: 146).  

606  „geest der kooplieden“ (Granpé Molière: AH, 18.04.1930). 
607  Auf ähnliche Weise argumentiert Kritiker J.F.K (DT, 25.11.1932). Im Gegensatz zu 

den Debatten der Bildenden Kunst, in denen das Handwerk als reproduzierende, 
imitierende Tätigkeit präsentiert wurde, wird das Handwerk in der Architektur 
als Ausdruck individueller sowie ‚traditioneller‘ Gestaltung präsentiert und den 
normierten Massenprodukten der Nieuwe Zakelijkheid gegenübergestellt.  
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Berlage608 (cf. Anonym: HV, 01.10.1932 und 15.11.1932), Kees van Moorsel (van 
Moorsel: DeW, 16.11.1940 und 14.12.1940) und Arnold Ingwersen an.609 Gegen-
stand von Ingwersens Kritik ist ein bereits sechs Jahre zurückliegender Entwurf 
eines Standardfensterrahmens der Architektengruppe De 8, über den die 
Gruppe damals in ihrer eigenen Fachzeitschrift De 8 en OPBOUW berichtete. Den 
Fensterrahmen hatten De 8 1932 auf dem CIAM-Kongress zum Nieuwe Bouwen 
vorgestellt, über den Ingwersen ironisch urteilt:  

Wer sagt, dass dies [der CIAM-Kongress, JW] wohl eine Versammlung von Indust-
riellen gewesen sein muss, die Architekten beauftragten nun endlich einen Stan-
dardrahmen zu finden, der überall leicht zum Verkauf angeboten werden könne, 
ist ein Spottvogel. Dass nach all diesen wunderlichen Dingen, die wir die letzten 
Jahre erlebt haben, immer mehr Spottvögel auftauchen, ist hingegen sehr ver-
ständlich. Denn wenn ein Architekt, obwohl Vorsitzender der Fachvereinigung 
der Architekten, Aufsichtsratsvorsitzender einer Stahlrahmenfabrik ist und ein 
anderer bekannter Architekt Sekretär dieses Aufsichtsratsgremiums, dann ver-
mehren sich letztlich solche Spottvögel zu Schwärmen. Und dies waren noch nicht 
mal die Männer der nieuwe zakelijkheden610 (Ingwersen: Telegraaf, 05.03.1938). 

Ingwersen kritisiert hier die Annäherung von Architektur und Industrie. Seine 
Argumentation weist somit deutliche Parallelen zu dem von Molière einige 
Jahre zuvor skizzierten Szenario auf. Er prangert indirekt die fehlende Selbst-

                                                        
608  Die zentrale Funktion, die Rebel Berlages Positionierung beimisst (cf. Rebel 2013), 

kann für die breiten journalistischen Debatten nicht bestätigt werden, da die Vor-
würfe von Kommerzialisierung und Nüchternheit auch bereits vor 1932 bestan-
den. Zwar ist Berlage – noch vor Le Corbusier – der meistgenannte Architekt, al-
lerdings fällt sein Name meist nur im Zusammenhang mit den bisherigen Entwick-
lungen der Architektur.  

609  Für Nieuwe Zakelijkheid und kommerzielle Massenkunst: cf. Anonym: HV, 23.01.1930, 
24.09.1930, 16.09.1936 und 15.12.1936; d. V. Jr.: HVo, 19.11.1932; Anonym: DT, 
13.05.1938.  

610  „Wie opmerkt, dat dit [de CIAM-congres, JW] wel een vergadering van industrieelen 
zal zijn geweest, die architecten opdroegen om nu eens een standaardraam te vin-
den dat overal gemakkelijk verkoopbaar gesteld zou kunnen worden, die opmerker 
is een spotvogel. Dat er na al de wonderlijke dingen die wij de laatste jaren beleefd 
hebben, steeds meer spotters komen, is echter wel begrijpelijk. Want als een archi-
tect en nog wel de voorzitter van de vakvereeniging van architecten, president-
commissaris van een stalen-ramenfabriek is, en een ander bekend architect secre-
taris van dit college van commissarissen, dan groeien op ‘t laatst zulke spotvogels 
tot zwermen aan. En dit waren nog niet eens mannen van de nieuwe zakelijkheden“ 
(Ingwersen: Telegraaf, 05.03.1938). 
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bestimmung der modernen Architektur an, wodurch die Architekten zu Hand-
langern der Industrie würden.  

Die nieuw-zakelijke Architektur war häufig Gegenstand von Kritik und 
Spott. Dies zeigte sich insbesondere in den inhaltlichen Besprechungen der 
Zeitschrift De 8 en OPBOUW, wie sie in der zweiten Hälfte der 1930er in der Haa-
ger Zeitung Het Vaderland erschienen. Im Gegensatz zur Besprechung anderer 
Architekturzeitschriften wie dem Bouwkundig Weekblad Architectura oder dem 
R.K. Bouwblad klingt bei den Artikeln über De 8 en OPBOUW oftmals ein ironischer 
Unterton an.611 So kritisiert Vaderland-Journalist J.U. die theoretischen Ausfüh-
rungen von De 8 zum modernen Wohnungsbau als zu kompliziert für die ge-
meine Bevölkerung:  

Meine Herrn Architekten – Künstler, möchte ich hoffen! Wenn Ihr Kollege auf den 
Theaterbrettern seinen Shakespeare gut begreift, er aber nicht laufen, nicht gebär-
den, nicht sprechen kann, dann nenne ich ihn einen schlechten Schauspieler. Wenn 
ein Maler ein offenes Auge und eine empfängliche Seele für Gottes herrliche Schöp-
fung hat, er aber mit Pinsel und Farbe nicht umgehen kann, dann nenne ich ihn ei-
nen Kleckser. Und wenn der Kämpfer für eine neue Idee diesen Gedanken nicht in 
klaren Worten zu beschreiben weiß, dann nenne ich ihn einen Wirrkopf. Lassen Sie 
sich dies gesagt sein. Durch einen aus dem ‚Publikum‘612 (J.U.: HV, 23.06.1932). 

Auf vergleichbare Weise werden viele nieuw-zakelijke Künstler öffentlicher Kri-
tik ausgesetzt und ihre fachliche Expertise infrage gestellt (cf. Ingwersen: Tele-
graaf, 26.02.1938). Der Architekt und Möbeldesigner Gerrit Rietveld, der erst 
1938 De 8 beitrat (Anonym: DT, 09.12.1938), wird im Analysekorpus am häufigs-
ten mit Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung gebracht. In De Vrije Bladen publi-
zierte er 1932 einen Artikel über Nieuwe Zakelijkheid in der niederländischen 
Architektur 613, der in Het Vaderland zusammenfassend wiedergegeben wird. 

                                                        
611  Für andere ironisierende Beiträge cf. Anonym: HV, 31.03.1937, 31.05.1937, 08.11.1938, 

23.11.1938, 25.05.1939, 05.10.1939, 08.10.1940.  
612  „Heeren architecten, kunstenaars wil ik hopen, als uw collega op de planken zijn 

Shakespeare goed begrijpt, maar hij kan niet loopen, niet gebaren en niet spreken, 
dan noem ik hem een slecht speler. Als een schilder een open oog en een ontvan-
kelijke ziel heeft voor Gods heerlijke schepping, maar hij kan de kwast en de verf 
niet hanteeren, dan noem ik hem een klodder. En als de vechter voor een nieuwe 
idee dat denkbeeld niet weet te omschrijven in klare woorden, dan noem ik hem 
een warhoofd. Houdt het U voor gezegd. Door een uit het ‚publiek‘“ (J.U.: HV, 
23.06.1932). 

613  Marieke Kuipers weist darauf hin, dass Rietveld bereits in diesem 1932 erschie-
nenen Artikel die Begrenztheit des Begriffs Nieuwe Zakelijkheid bespricht und ihn 
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Rietvelds zitierte Ausführungen werden dabei durch in Klammern hinzuge-
fügte Kommentare der Redaktion karikiert. Zur Frage nach dem Verhältnis von 
Funktionalität und Ästhetik in der Architektur positioniert Rietveld sich wie 
folgt:  

Es spricht rein gar nichts dagegen etwas schön zu finden. Auch nicht, wenn man 
sich damit vergnügt die Gesetze aufzuspüren, nach denen sich die Schönheit zu 
richten scheint, um damit eine Leere, genannt Ästhetik, aufzubauen. Aber es ist 
sehr wohl schlimm, die Architektur damit zu behindern (schoonheidscommissies) 
und die Bewohnbarkeiten zu verkleinern (es ist bloß die Frage, was unter Bewohn-
barkeit verstanden wird. Der Architekt muss das Haus für den Auftraggeber bau-
en, der sich darin behaglich und heimelig – seine persönliche Behaglichkeit und 
Heimeligkeit – fühlen muss. Und nicht dem Bewohner das Verständnis des Archi-
tekten von Behaglichkeit und Heimeligkeit aufdrängen. Das wird einfach so igno-
riert – Red.)614 (Anonym: HV, 27.07.1932).  

Der in Klammern zugefügte Kommentar der Redaktion wirft Rietveld vor, dass 
er nicht die individuellen Wünsche des Auftragsgebers berücksichtige, sondern 
ihnen die eigenen Vorstellungen aufzwinge. Die Nieuwe Zakelijkheid wird als ein 
zwanghaftes Konzept präsentiert, das die individuellen Gestaltungsmöglich-
keiten einschränke. Doch wie verhalten sich die nieuw-zakelijke Architekten 
selbst zu diesen verbalen Attacken des Feuilletons?  

6.2.3. Die positiven Positionierungen zur Nieuwe Zakelijkheid ab 1930 

Mit OPBOUW in Rotterdam sowie De 8 und Groep 32 in Amsterdam gab es mindes-
tens drei Architekturvereinigungen, die im Untersuchungszeitraum mit der 
Nieuwe Zakelijkheid sympathisierten. Allerdings bezogen die Architekten dieser 

                                                        
als ihn als einen von vielen Termini für moderne Architektur betrachtet (cf. 
Kuipers 2013). Rietvelds zurückhaltende Haltung ändert jedoch nichts daran, dass 
er im Feuilleton regelmäßig mit Nieuwe Zakelijkheid assoziiert wird.  

614  „Er is niets op tegen om iets mooi te vinden, ook niet als men er genoegen in heeft, 
om de wetten waarnaar de schoonheid zich schijnt te gedragen, op te sporen, ook 
niet om hiermede een leer, genaamd aesthetica, op te bouwen, doch het is wel 
erg, om de architectuur hiermede te belemmeren (schoonheidscommissies) en de 
bewoonbaarheden te verkleinen, (‘t Is maar de vraag wat onder bewoonbaarheid 
wordt verstaan. De architect heeft het huis te bouwen voor den opdrachtgever 
die er zich behagelijk en gezellig — zijn persoonlijke behagelijkheid en gezellig-
heid — in moet voelen. En niet den bewoner op te dringen des architecten begrip 
van die behagelijkheid en gezelligheid. Dat wordt maar gladweg genegeerd — 
Red.)“ (Anonym: HV, 27.07.1932). 
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Vereinigungen bis in die Mitte der 1930er Jahre im journalistischen Feuilleton 
kaum Position oder bekamen dort nicht die Gelegenheit dazu.615 Für inhaltliche 
Diskussionen nutzten sie ihre 1932 gegründete Zeitschrift De 8 en OPBOUW (cf. 
Rebel 2007) und waren dadurch im öffentlichen Architekturdiskurs weniger 
präsent als ihre ‚traditionellen‘ Kollegen. In den Tageszeitungen äußerten sich 
nur wenige Kritikerstimmen positiv über die Nieuwe Zakelijkheid. Zwar propa-
gierten die Grafiker Otto van Tussenbroek und Wybo Meyer616 die Vorteile der 
schlichten Gestaltung von nieuw-zakelijke Möbeln, allerdings brachten auch sie 
die Möbel mit Massenkunst in Verbindung (cf. van Tussenbroek: AH, 18.04.1930; 
Meyer: HVo, 25.01.1932). Einen Vorteil der Nieuwe Zakelijkheid sehen sie nicht in 
der Kunst selbst, sondern für den Konsumenten. So beschreibt van Tussen-
broek, dass durch „das Streben nach maschineller Massenproduktion“617 preis-
günstigere Endprodukte entstünden, die „den modernen Lebensansprüchen so 
effizient möglich entsprechen“618 (van Tussenbroek: AH, 18.04.1930). Den Vor-
wurf, dass hinter der Nüchternheit der Nieuwe Zakelijkheid „nur ökonomische 
Gründe“619 zu suchen seien, weist er zurück (van Tussenbroek: AH, 18.04.1930) 
und zeigt sich bestrebt, das negative Bild der Nieuwe Zakelijkheid zu entkräften: 

Die sogenannte: ‚Nieuwe Zakelijkheid‘ (diese wenig attraktive Bezeichnung fand, 
genau wie das Streben selbst, das die ‚Neue Sachlichkeit‘ enthält, ihren Ursprung 
bei unseren östlichen Nachbarn), wurde viel besprochen und vor allem: viel ver-
spottet, aber meiner Meinung nach ist dies umso mehr ein Grund anzunehmen, 
dass diese Bewegung eine tiefere Bedeutung und einen stärkeren eigenen Charak-

                                                        
615  Eine Ausnahme bildete OPBOUW-Mitglied J.B. van Loghem, der von 1929-1931 Ar-

chitekturkritiker beim NRC war. Seine Beiträge verfasste van Loghem in der Regel 
anonym, wobei, ausgehend von dem durch delpher zur Verfügung gestellten Ma-
terial, in lediglich zwei Artikeln der Begriff Neue Sachlichkeit vorkommt. Im ersten 
benennt van Loghem ihn als neutralen Stilbegriff (van Loghem: NRC, 19.07.1929) 
und im zweiten Beitrag, der Reaktion auf Elffers Leserbrief, äußert sich van 
Loghem wertschätzend über die Neue Sachlichkeit, ohne den Begriff selbst aber 
noch einmal explizit zu nennen (van Loghem: NRC, 10.09.1929). 

616  Meyer schrieb für die sozialistische Zeitung Het Volk Beiträge für die Rubrik Onze 
woning und diskutierte darin moderne Einrichtungsgegenstände (cf. Meyer: HVo, 
06.01.1932).  

617  „Het streven naar machinale massa-productie“ (van Tussenbroek: AH, 18.04.1930). 
618  „aan de moderne levensbehoeften zoo efficiënt mogelijk beantwoorden“ (van 

Tussenbroek: AH, 18.04.1930). 
619  „alléén economische oorzaken“ (van Tussenbroek: AH, 18.04.1930). 
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ter hat als man ihr oberflächlich betrachtet zuschreiben will620 (van Tussenbroek: 
AH, 18.04.1930).  

Stattdessen attestiert van Tussenbroeks den anderen Akteuren mangelnde Ur-
teilskompetenz:  

Wer seine eigene Zeit nicht versteht, steht im Treibsand und lebt sein Leben nur 
halb!… Wahrlich, lebendig sein bedeutet: offen sein für neue Strömungen, für al-
lerlei neue Dinge, die vielleicht zunächst mal eigenartig erscheinen, aber deren 
Existenzrecht nicht geleugnet oder ignoriert werden kann621 (van Tussenbroek: 
AH, 18.04.1930).  

Van Tussenbroek rät seiner Leserschaft deshalb auch „zur Vorsicht beim Fäl-
len eines womöglich vorschnellen Urteils“622 und appelliert an sie: „lassen Sie 
sich vor allem nicht abschrecken“ 623 von den nieuw-zakelijke Gegnern (van 
Tussenbroek: AH, 18.04.1930). Er betont die Relevanz des Phänomens, das für 
ihn aktuelle Zeitfragen ideal beantworte. So präsentiert er sich mittels des Be-
griffs Nieuwe Zakelijkheid als oppositioneller Kritiker, der sich gegen die negati-
ven Urteile auflehnt.624  

                                                        
620  „De zoogenaamde: ‚Nieuwe Zakelijkheid‘ (de weinig aantrekkelijke benaming 

vond, evenals het streven zelf dat de ‚Neue Sachlichkeit‘ behelst, haar oorsprong 
bij onze Oostelijke naburen), is veel besproken en vooral: veel bespot, maar m.i. is 
dit een reden te meer om aan te nemen dat deze beweging een diepere beteekenis 
en een sterker eigen karakter heeft dan men, oppervlakkig beschouwd, eraan wil 
toekennen“ (van Tussenbroek: AH, 18.04.1930). 

621  „Wie zijn eigen tijd niet begrijpt, staat op drijfzand en leeft het leven maar half!... 
Waarlijk, levend zijn beteekent: open staan voor allerlei nieuwe stroomingen, voor 
allerhande nieuwe dingen, welke misschien eerst wat vreemd lijken, maar waarvan 
het bestaansrecht niet kan worden ontkend of weggecijferd“ (van Tussenbroek: AH, 
18.04.1930). 

622  „tot voorzichtigheid in het velen van een wellicht overhaast oordeel“ (van 
Tussenbroek: AH, 18.04.1930). 

623  „laat u vooral niet afschrikken“ (van Tussenbroek: AH, 18.04.1930). 
624  Über eine spätere Positionierung Otto van Tussenbroeks können keine genauen 

Aussagen gemacht werden. Obgleich er abschließend vermeldet in einem späteren 
Beitrag auf die Nieuwe Zakelijkheid zurückkommen zu wollen, ist dies der letzte Arti-
kel van Tussenbroeks beim Algemeen Handelsblad, in dem der Begriff vorkommt. In 
der Wochenzeitung De Groene Amsterdammer publiziert van Tussenbroek am 16.04.1932 
einen weiteren Artikel, in dem er eine ähnlich positve Position vertritt. Gleichzeitig 
wird die Nieuwe Zakelijkheid hier ebenfalls in Zusammenhang mit maschinell produ-
zierten Gebrauchsgegenständen gebracht (cf. Beekman 2013: 177).  
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Bei Gesamtbetrachtung der weiteren positiven Beiträge zeigt sich, dass 
die Nieuwe Zakelijkheid darin entweder nur am Rande thematisiert wird625 oder 
sofern sie ausführlicher besprochen wird, dieses positive Urteil zugleich mit 
Einschränkungen verbunden ist. So betonen Möbeldesigner Cornelis van der 
Sluys 626  und Architekt Max Speijer 627  die Notwendigkeit einer ästhetischen 
Weiterentwicklung der Nieuwe Zakelijkheid (cf. van der Sluys: HV, 29.12.1935 und 
14.02.1936; Speijer: HVo, 12.05.1931), während andere Akteure den Anwendungs-
bereich der Nieuwe Zakelijkheid auf Fabrik- und Industriebauten beschränken (cf. 
Anonym: Telegraaf, 09.12.1935).  

6.2.4. Die Intensivierung der Debatten in der zweiten Hälfte der 
1930er Jahre 

Die quantitative Darstellung der Werturteile zur Nieuwe Zakelijkheid in Kapitel 6.1 
offenbarte in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre eine Zunahme der negativen 
Positionierungen, was auf eine stärkere Konsensbildung in dieser Zeit deutet. 
Exemplarisch lässt sich dies an der Positionierung Sybold van Ravesteyns il-
lustrieren. Denn obwohl van Ravesteyn kein Architekt war, der öffentliche Aus-
einandersetzungen mit anderen Feldakteuren scheute628, distanziert er sich im 

                                                        
625  cf. Anonym: Voorwaarts, 18.05.1931; Anonym: HV, 23.07.1931; Anonym: DT, 14.01.1936. 
626  Der Innenarchitekt und Meubeldesigner Cornelis van der Sluys schrieb bei Het Va-

derland für die Rubrik Binnenhuiskunst, in der auch zwei Artikel zur Nieuwe Zakelijk-
heid erschienen. Van der Sluys sieht einen wirtschaftlichen Vorteil im industriel-
len Massenprodukt, das er mit der Nieuwe Zakelijkheid verbindet. Gleichzeitig gibt 
er zu bedenken, dass damit der individuelle Ausdruck des Einzelnen verloren gehe 
(cf. van der Sluys: HV, 29.12.1935 und 14.02.1936).  

627  Speijer war Mitglied der Architektenvereinigung Architectura et Amicitia und 
schrieb Beiträge für deren Zeitschrift (cf. Bouwkundig Weekblad Architectura 1931). 
Im Architekturfeld der Zwischenkriegszeit scheint er aber eine weniger einfluss-
reiche Position einzunehmen, da sein Name weder in Rebels Dissertation zum 
Nieuwe Bouwen, noch in anderen einschlägigen Beiträgen der Forschungsliteratur 
auftaucht (cf. van Dijk 1999; Ibelings 1995; Bosma et al. 2007; Frampton 2010).  

628  Van Ravesteyn stellte sich sogar dem vermutlich einflussreichsten Architekten 
jener Zeit (cf. Rebel 2013: 154) H.P. Berlage entgegen. Wie aus einem Zeitungsbe-
richt über einen öffentlichen Vortrag van Ravesteyns hervorging, verurteilte er 
den Baustil des anwesenden Berlage und sprach sich stattdessen für die Nieuwe 
Zakelijkheid aus. Dieser öffentliche Affront sorgte für viel Unmut (cf. Anonym: 
HV, 25.10.1933). Dies ist jedoch nur ein Beispiel von vielen. So mischte sich van 
Ravesteyn 1934 mit einem Leserbrief in eine Auseinandersetzung zwischen den 
Kunstkritikern Albert Plasschaert und W. Jos de Gruyter (cf. van Ravesteyn: HV, 
18.12.1934).  
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Laufe der Jahre stets mehr von der nieuw-zakelijke Architektur. Bereits zu Be-
ginn der Debatten sprach sich van Ravesteyn für eine Architektur aus, die über 
reine Funktionalität hinausgeht und verortet die Nieuwe Zakelijkheid innerhalb 
dieses Architekturverständnisses (cf. Anonym: AH, 09.02.1928). Dasselbe Urteil 
zeigt sich in einem Leserbrief von 1934, in dem van Ravesteyn es begrüßt, dass 
sich die Nieuwe Zakelijkheid zu einer „vermenschlichten, veredelten, verzierten 
Form“629 entwickelte habe (van Ravesteyn: HV, 18.12.1934). Er hält hier am Be-
griff Nieuwe Zakelijkheid fest, unterstreicht aber zugleich die für Architektur 
notwendigen dekorativen Elemente.630 In einem Beitrag zur Neueröffnung des 
Dordrechter Theaters 1940, das von van Ravesteyn entworfen wurde, kehrt er 
sich hingegen von der Nieuwe Zakelijkheid ab und disqualifiziert sie als „unge-
eignet“631 für die Architektur (van Ravesteyn cit. Anonym: HnD, 12.12.1940). 
Zwar hält van Ravesteyn an seinen Normen zu gestaltenden Elementen in der 
Architektur fest, die Nieuwe Zakelijkheid wird hier aber ausschließlich als funk-
tionale Zweckarchitektur präsentiert.  

Ähnlich wie van Ravesteyns distanzierten sich auch andere Mitglieder 
bzw. Sympathisanten von De 8 en OPBOUW in der zweiten Hälfte der 1930er 
Jahre zunehmend vom Begriff Nieuwe Zakelijkheid und setzen ihn mit funktio-
naler Architektur gleich. Hierzu zählen: Gerrit Rietveld632, J.J.P. Oud633, W. van 
Tijen634, A. Boeken und Arthur Staal. Insbesondere die Positionen der letzten 

                                                        
629  „vermenschelijkten, veredelden, versierlijkten vorm“ (van Ravesteyn: HV, 18.12.1934). 
630  Dieselbe Positionierung lässt sich auch in einem Interview von 1937 erkennen, in 

dem van Ravesteyn bekräftigt: „,Ich mag die nieuwe zakelijkheid […]‚doch so, dass 
man Anmut und Harmonie nicht vergisst‘“ [„,Ik houd van de nieuwe zakelijkheid 
[…], doch zoo dat men de sierlijkheid en de harmonie niet vergeet‘“] (van Ravesteyn 
cit. Anonym: Telegraaf, 28.08.1937).  

631  „onjuist“ (van Ravesteyn cit. Anonym: HnD, 12.12.1940). 
632  In den journalistischen Debatten bezieht Rietveld zwar nicht konkret Stellung, 

dennoch haben andere Untersuchungen gezeigt, dass er sich in den 1930er Jahren 
von der Nieuwe Zakelijkheid distanzierte (cf. Kuipers 2013).  

633  Oud problematisiert vor allem den Begriff Nieuwe Zakelijkheid und zweifelt zug-
leich am Kunstcharakter, wie sich in einem Artikel aus De 8 en OPBOUW über Mies 
van der Rohe zeigt: „Mit monumentaler Gebärde setzt er [Mies van der Rohe, JW] 
sich für das Recht des Architekten als Künstler ein: ein Genuss in dieser Zeit, in 
der Sachichkeit oftmals allzu sehr ein Synonym von Beschränktheit zu sein scheint“ 
[„Met monumentaal gebaar komt hij [Mies van der Rohe, JW] op voor het recht 
van den architect als kunstenaar: een genot in dezen tijd, waarin zakelijkheid dik-
wijls al te zeer synoniem lijkt met benepenheid“] (Oud cit. Anonym: DT, 03.04.1936).  

634  Van Tijen publizierte u.a. in De 8 en OPBOUW. In einem Artikel, der 1937 in der Zeit-
schrift Leven en werken erschien, konstatiert er einen Zerfall des nieuw-zakelijke 
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beiden Akteure sind vor diesem Hintergrund interessant, da Staal und Boeken 
als Gründer der Groep 32 zwei Wegbereiter der nieuw-zakelijke Architektur wa-
ren. Boeken kommt 1938 zu dem Schluss, dass „kein vernünftiger Mensch“635 
mehr den Begriff Nieuwe Zakelijkheid verwende (Boeken: Telegraaf, 23.09.1938). 
Auch Arthur Staal rückt in späteren Beiträgen und Interviews (Anonym: Tele-
graaf, 16.12.1938; Anonym: AH, 25.07.1937) von diesem Terminus ab und distan-
ziert sich von den theoretischen Schriften von De 8 en OPBOUW:  

Wie nützlich und unentbehrlich auch immer – all die theoretischen Grundsätze, 
all die technischen, ogranisatorischen und sozialen Analysen machen doch nur 
einen winzig kleinen Teil der Architektur aus. Oder glauben unsere Fanatiker 
wirklich, dass man mit dem Aufziehen von Schubladen, einem Baukatalog und ei-
ner Entwurfslehre anstelle von verantwortungsvoller Buchhaltung, Architektur 
erreicht?636 (Staal cit. Engelman: DT, 28.05.1937).637  

Genau wie bei der Gründung der Groep 32 (cf. Rebel 1983: 122) präsentiert Staal 
sich auch 1937 als Vorreiter einer neuen Architektengeneration nur mit dem 
Unterschied, dass er sich jetzt von den zwanghaften Formprinzipien der Nieuwe 
Zakelijkheid befreit habe:  

Die jüngere Generation ist mit rein materiellen Dingen nicht mehr zufrieden, de-
ren vulgärer Sinn ihr nicht entging. Der junge Baukünstler begnügt sich nicht mit 
Analysen. Er findet es kurzsichtig im Namen des ‚befreiten Menschen‘638 oder der-

                                                        
Baustils (cf. Anonym: HV, 17.11.1937) und auch in einem späteren anonymen 
Beitrag wird auch seine veränderte Position hinsichtlich der Nieuwe Zakelijkheid 
verwiesen (Anonym: HV, 25.01.1938).  

635  „geen verstandig mensch“ (Boeken: Telegraaf, 23.09.1938). 
636  „Hoe nuttig en onontbeerlijk ook, al die theoretische grondslagen, al die technische, 

organisatorische en sociale analyses maken toch maar een triest klein beetje van de 
architectuur uit. Of gelooven onze fanatici werkelijk, dat men met het openschuiven 
van wat laatjes, een bouw-catologus en een Entwurfslehre, tot architectuur komt, in 
plaats van tot een verantwoorde boekhouding?“ (Staal cit. Engelman: DT, 28.05.1937).  

637  Unter der Überschrift ‚Nieuwe Zakelijkheid. Naar een werkelijken stijl?‘ [‚Nieuwe 
Zakelijkheid. Hin zu einem wirklichen Stil?‘] thematisiert Engelman in seinem Ar-
tikel verschiedene ‚Kursänderungen‘ der nieuw-zakelijke Architekten von funktio-
nalen Zweckbauten hin zu einer mehr ästhetischen Architektur. Behandelt wer-
den Sybold van Ravesteyn, J.J.P. Oud und Arthur Staal.  

638  Hiermit spielt Staal auf eine bekannte Parole des Befreiten Wohnens vom Schweizer 
Architekturhistoriker Simon Giedion an. Giedion initiierte 1928 zusammen mit Le 
Corbusier den ersten Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Der CIAM war 
ein Forum, auf dem sich vor allem internationale Vertreter der Nieuwe Zakelijkheid 
oder allgemein gesagt der ‚modernen‘ Architektur austauschten (Rebel 1983: 64).  
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artiger soziologischer Schlagwörter eine Architektur anstreben zu wollen, die nur 
das modern-konstruierte Zweckmäßige betrachtet und dabei stehenbleibend Or-
namentik und Monumentalität ausschließt639 (Staal cit. Anonym: AH, 25.07.1937). 

Der Begriff Nieuwe Zakelijkheid wird in Staals Beiträgen mit funktionaler Archi-
tektur gleichgesetzt. Er fungiert hier in erster Linie als Repoussoir, um die ei-
genen künstlerischen Absichten zu betonen, was darauf hindeutet, dass Staal 
so Anschluss an den negativen Konsens zur Nieuwe Zakelijkheid sucht. Auffällig 
ist vor allem, dass sowohl Staal als auch Boeken und van Ravesteyn ab Mitte 
der 1930er Jahre in den Zeitungen Stellung bezogen. Während zuvor vor allem 
die eigene Fachzeitschrift zur Darstellung inhaltlicher Standpunkte genutzt 
wurde, boten die niederländischen Zeitungen ihnen nun ein breiteres Forum, 
indem sie Interviews mit den besagten Architekten führten.640 Seitens der Zei-
tungsredaktionen bestand also offenbar ein größeres Interesse für ‚moderne‘ 
Architektur, was darauf deutet, dass diese Art Baukunst ab Mitte der 1930er Jahre 
als wichtiger Teil der allgemeinen kulturellen Debatten betrachtet wurde.641 

Allerdings scheint sich das wachsende journalistische Interesse nicht nur 
durch reine Informationsvermittlung zu begründen, denn insbesondere die in-
ternen Streitigkeiten und Spannungen von De 8 en OPBOUW werden in den Zei-
tungen aufmerksam verfolgt und kommentiert (cf. Anonym: HV, 23.11.1938; 
Anonym: DT, 09.12.1938; Anonym: Telegraaf, 16.12.1938). Staals Ablehnen eines 

                                                        
639  „De jongere generatie is niet meer tevreden met alleen materieele dingen, welker 

vulgaire zin haar niet ontging. De jonge bouwkunstenaar neemt geen genoegen 
meer met analyses. Hij acht het kortzichtig om in naam van den ‚bevrijden mensch‘, 
of dergelijke sociologische slagwoorden voor een architectuur te willen ijveren, die 
alleen het modern-geconstrueerde doeltreffende betracht, en, daarbij stilstaand, 
ornamentiek en monumentaliteit uitsluit“ (Staal cit. Anonym: AH, 25.07.1937). 

640  Arthur Staal äußerte sich in gleich zwei Interviews zur Nieuwe Zakelijkheid (Ano-
nym: Telegraaf, 15.11.1935 und 16.12.1938) und Sybold van Ravesteyn gab dersel-
ben Zeitung ebenfalls ein Interview (Anonym: Telegraaf, 28.08.1937). A. Boeken pu-
blizierte im Telegraaf einen umfassenden Artikel zum Rathausentwurf seiner De 
8-Kollegen Arthur Staal und S. van Woerden für die Gemeinde Huizen (Boeken: 
Telegraaf, 23.09.1938).  

641  Auf ein allgemein größeres Interesse für (moderne) Architektur deutet auch die 
Tatsache, dass das Algemeen Handelsblad am 08. Mai 1932 eine 32-seitige, reich be-
bilderte Sonderbeilage zu zeitgenössischer Baukunst herausgab. Hierin waren Bei-
träge verschiedener Architekten, Ingenieure und Professoren aufgenommen, wo-
runter H.T. Zwiers oder J.B. van Loghem. Der Begriff Nieuwe Zakelijkheid taucht in 
dieser Beilage nur in den Beiträgen von E. P. Messer und C.M. van Moorsel auf, 
wobei er jeweils negativ konnotiert ist. Erstmals erschien eine solche Beilage 1931.  
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reinen Funktionalismus führte zu zunehmenden Auseinandersetzungen inner-
halb der Redaktion von De 8 en OPBOUW, sodass am 7. Dezember 1938 einige 
Mitglieder, worunter Staal selbst, die Gruppe verließen. Damit war der Bruch 
der Vereinigung besiegelt (cf. Rebel 1983: 161).642  

Die Auflösung von De 8 scheint Het Vaderland zu antizipieren und prokla-
miert bereits Anfang November 1938 den Tod der Nieuwe Zakelijkheid in den 
Niederlanden.643 Nach einem spottenden Urteil zur inhaltlichen Kehrtwende 
von Vertretern wie van Ravesteyn, Staal oder Oud resümiert die Redaktion von 
Het Vaderland:  

Und nun hat es sich in De 8 en Opbouw mit der nieuwe zakelijkheid ausgeläutet. 
Das Blatt hat sie, als sie bereits gliederzuckend am Boden lag, noch mit dem Mut 
der Verzweiflung verteidigt, […] aber nun ist das Organ der nieuwe zakelijken  
selbst, die nieuwe zakelijkheid begraben. Für immer begraben644 (Anonym: HV, 
08.11.1938).  

Die hier vorgestellten Positionen zeigen, dass die Nieuwe Zakelijkheid auch im 
Bereich der Architektur meist anhand der Norm der Gestaltung gegenüber 
Funktionalismus verhandelt wurde. Im Verlauf der Debatten wird sie zuneh-
mend als funktionale Architektur und industrielles Massenprodukt klassifi-
ziert. Der erneute Anstieg der negativen Werturteile in der zweiten Hälfte der 
1930er Jahre bildet die zunehmende Konsolidierung der negativen Stimmen ab, 
da ab diesem Zeitpunkt auch frühere Befürworter wie die Architekten van 
Ravesteyn, Rietveld, Oud oder Staal sich derselben Argumentationsmuster be-
dienen und die Nieuwe Zakelijkheid als überlebtes Phänomen präsentieren. Da-

                                                        
642  In einem Interview vom Dezember 1938 gibt Staal an, dass sein eingereichter 

Entwurf für ein neues Rathaus in Huizen Auslöser für die Trennung von De 8 en 
OPBOUW war. Die dekorativen Elemente seines Entwurfs betrachteten viele an-
dere Mitglieder „als eine willentliche und bewusste Überschreitung der Grenzen, 
die ‚De 8‘ sich selbst gestellt hatte“ [„als een opzettelijke en bewuste overschrij-
ding van de grenzen, die ‚De 8‘ zichzelf gesteld had“] (Staal cit. Anonym: Telegraaf, 
16.12.1938). Auch Rebel klassifiziert Staals Rathausentwurf als Auslöser. Inhaltli-
che Divergenzen und institutionelle Machtkämpfe habe es jedoch schon seit dem 
Zusammenschluss mit der Groep 32 und OPBOUW gegeben (cf. Rebel 1983: 147ff).  

643  Der Beitrag erscheint unter der Überschrift: ‚DE NIEUWE ZAKELIJKHEID IN NEDER-
LAND †.‘ [‚DIE NIEUWE ZAKELIJKHEID IN NEDERLAND †.‘|](Anonym: HV, 08.11.1938). 

644  „En nu is in De 8 en Opbouw de nieuwe zakelijkheid uitgeluid. Het blad heeft het, 
toen ‘t al lag te stuiptrekken, met den moed der wanhoop nog verdedigd, […] maar 
nu is in het orgaan der nieuwe zakelijken zelf, de nieuwe zakelijkheid toch begra-
ven. Voor goed begraven“ (Anonym: HV, 08.11.1938). 



6.2. Kritik an der Nieuwe Zakelijkheid im Kontext der Architekturdebatten  | 215 

mit zeigt der Verlauf der Architekturdebatte ähnliche Entwicklungen wie be-
reits die anderen Kunstfelder, wobei viel darauf hinweist, dass eine neu auftau-
chende Positionierungsmöglichkeit (Nieuwe Zakelijkheid) exemplarisch das Funk-
tionieren der jeweiligen Kunstfelder in ihrem spezifischen Ringen um die Kon-
solidierung von relativer Autonomie zeigt.  

6.2.5. Grenzmarkierungen im Architekturfeld 

Dieses Autonomisierungsstreben lässt sich aber nicht nur mittels der kunstkri-
tischen Urteile aufzeigen, sondern scheint sich gleichermaßen in institutionel-
ler Hinsicht durch die Stigmatisierung bestimmter Berufsgruppen zu manifes-
tieren. Während im literarischen Feld und im Feld der Bildenden Kunst nieuw-
zakelijke Akteure mit dem Etikett Journalist bzw. Gebrauchskünstler versehen 
wurden, um auf diese Weise den Unterschied zum ‚echten‘ Künstler zu markie-
ren, zeigen sich im Bereich Architektur vergleichbare Strategien gegenüber In-
nenarchitekten und Ingenieuren.  

Die Auftragslage der Innenarchitekten florierte zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Durch das Aufkommen avantgardistischer Designs wurden Innenar-
chitekten nicht mehr nur von einer finanziell gut gestellten Oberschicht beauf-
tragt, stattdessen nahmen auch Künstler und Intellektuelle diese Dienste zu-
nehmend in Anspruch (van Burkom & Bergvelt 1996: 23). Die verbesserte wirt-
schaftliche Situation und damit einhergehende Profilierung des Fachs führte 
1904 zur Gründung der Interessengemeinschaft VANK645. Hierin schlossen sich 
Vertreter des Kunstgewerbes, (Möbel)Designer, Innenarchitekten, aber auch 
vereinzelt Architekten zusammen, die ihre Interessen in anderen Künstlerver-
einigungen nicht mehr vertreten sahen (Fuhring & Eggink 1981: 38f). Ihr Ziel 
war es eine eigene Berufsethik der Innenarchitektur zu etablieren, die sich 
nicht mehr an den Idealen der Architektur orientierte.646 VANK wollte den Be-

                                                        
645  VANK: Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (wörtlich: Vereinigung für 

Kunsthandwerk und Kunstgewerbe).  
646  Fuhring und Eggink verweisen in diesem Zusammenhang beispielsweise auf eine 

1924 von VANK durchgeführte Umfrage, in der es um die Entwicklung eigener Ho-
norartabellen geht. Zuvor hatten sich die Innenarchitekten an den Preisvorstel-
lungen der Architekten orientiert (Fuhring & Eggink 1981: 38). Und VANK-Grün-
dungsmitglied Jac. van den Bosch resümiert 1925 in einem Brief an Innenarchitekt 
Cornelis van der Sluys: „Warum wurde 1904 V.A.N.K. gegründet? Geschah dies nicht 
um ausgerechnet dem fatalen Druck der Architekturvereinigungen zu entkom-
men und dem Kunsthandwerk eine eigene Existenz und Entwicklung zu sichern?“ 
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ruf gesetzlich schützen lassen, um einem wachsenden Konkurrenzdruck vor-
zubeugen (Fuhring & Eggink 1981: 6). Erst in den 1920er Jahren konstituierte 
sich die Innenarchitektur auch als Ausbildungsberuf: Die ökonomische Krise 
führte zwischen 1921-1923 zum Zusammenschluss mehrerer Amsterdamer Kunst-
handwerksschulen zum Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs 647, in dem die 
erste Fachabteilung für Innenarchitektur eröffnet wurde. Wenige Jahre später 
folgte eine vergleichbare Berufsausbildung an der Haagsche Akademie (Fuhring 
& Eggink 1981: 39).  

Die institutionellen wie auch strukturellen Veränderungen illustrieren ei-
nerseits die zunehmende Festigung des Berufes, andererseits verdeutlichen sie 
aber auch, dass der Beruf des Innenarchitekten in der Zwischenkriegszeit noch 
ein recht neues Phänomen war. Aufgrund fehlender akademischer Ausbil-
dungsstrukturen waren die meisten Innenarchitekten Autodidakten, was ihren 
sozialen Status und ihre vermeintliche Professionalität – im Vergleich zum Ar-
chitekten – prekär machte.  

Diese Spannungen werden auch im vorliegenden Textmaterial erkenn-
bar.648 Auf einer Lesung über modernes Innendesign unterstreicht Innenarchi-
tekt Chaudron die Relevanz seines Berufszweiges und verweist auf die Komple-
xität des Fachgebiets, das viele verschiedene Fähigkeiten vereine (cf. Anonym: 
HV, 15.12.1936). Und auch Kritiker Otto van Tussenbroek begrüßt in seinem Bei-
trag über moderne Einrichtung das steigende Interesse an der Innenarchitek-
tur, „weil man lernte einzusehen, dass diese wahrlich kein überflüssiger Luxus 
ist, sondern dadurch vielmehr unnötige Ausgaben eingespart werden“ 649 
(van Tussenbroek: AH, 21.10.1928). Im Gegensatz zum Bauherrn befähige die 

                                                        
[„Waarom werd in 1904 de V.A.N.K. gesticht? Was dat niet juist om onder de fatale 
druk van de Architectenvereenigingen uit te komen, en de kunstnijverheid een 
eigen bestaan en ontwikkeling te verzekeren?“] (van den Bosch: 11.09.1925 cit. 
Fuhring & Eggink 1981: 6).  

647  Wörtlich: Institut für Ausbildung im Kunstgewerbe.  
648  In den Zeitungsartikeln wird in diesem Zusammenhang meist der Begriff Binnen-

huisarchitect verwendet. Der Aufgabenbereich beschränkt sich dabei auf die Aus-
wahl von Möbel und Stoffen und nicht etwa auf die bauliche Gestaltung der ein-
zelnen Räume. Innenarchitekten wurden meist erst hinzugezogen, wenn das Ge-
bäude bereits entworfen oder sogar schon fertiggestellt war.  

649  „omdat men heeft leeren inzien, dat dit waarlijk geen overbodige weelde is, doch 
veeleer onnoodige uitgaven gespaard worden!“ (van Tussenbroek: AH, 21.10.1928). 
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fachliche Expertise den Innenarchitekten eine „sachkundige, harmonische An-
ordnung“650 im Raum herzustellen (van Tussenbroek: AH, 21.10.1928).  

Dass ein Innenarchitekt und der ebenfalls als Möbeldesigner tätige van 
Tussenbroek ein persönliches Interesse an der Ausdifferenzierung des Berufes 
haben, ist nicht weiter verwunderlich. Ihnen gegenüber nehmen einige Archi-
tekten jedoch eine ganz andere Position ein. So kritisiert M.C.A. Meischke651, 
beim modernen Wohnungsbau: „Sehr oft wird dann die Hilfe eines Interieur-
Spezialisten zu Rate gezogen, der bei passender, häufig unpassender Gelegen-
heit mehr Autorität besitzt. Denn gerade auf diesem Gebiet gibt es viele brot-
essende Propheten“652 (Meischke: AH, 05.04.1931). Mit der Umschreibung des 
‚brotessenden Propheten‘653 zweifelt Meischke die Professionalität des Innen-
architekten an und ärgert sich über deren vermeintlichen Autoritätsanspruch. 
Den Beruf des Innenarchitekten betrachtet er als obsolet, denn Inneneinrich-
tung solle gleichsam Aufgabe des Architekten sein, da dieser die Räume ent-
worfen und sie deshalb auch am besten gestalten könne. Eine vergleichbare 
Positionierungsstrategie lässt sich ebenfallls gegenüber Ingenieuren erkennen.  

Bereits seit 1847 gab es in den Niederlanden eine Berufsvereinigung für 
Ingenieure (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs), die sogar ihre eigene Zeitschrift 
herausgab (van der Woud 2007: 119). Die Vereinigung umfasste Militär- wie 
auch zivile Ingenieure. Mit der Eröffnung der Polytechnischen Schule 1864 in 
Delft wurde erstmals strukturell zwischen beiden Ingenieursgruppen unter-
schieden und aus dem zivilen Ingenieurswesen wurde ein akademischer Aus-
bildungsberuf. Nach deutschem und französischem Vorbild wurden an der poly-

                                                        
650  „oordeelkundige, evenwichtige ordonnantie“ (van Tussenbroek: AH, 21.10.1928). 
651  M.C.A. Meischke war Dozent an der Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam 

und publizierte 1931 einen Artikel im Algemeen Handelsblad über moderne Innen-
einrichtung. Die Neue Sachlichkeit betrachtet er als Ausdruck des Funktionalismus, 
aber „glücklicherweise sind wir noch nicht so weit normalisiert, dass wir nur die 
Schönheit akzeptieren, die, aller Romantik und Behaglichkeit abgeneigt, nur die 
nackte Utilität zur Mutter hat“ [„Gelukkig zijn we nog niet zoover genormaliseerd, 
dat we slechts die schoonheid aanvaarden, die wars van alle romantiek en knus-
heid alleen de naakte nuttigheid als moeder heeft“] (Meischke: AH, 05.04.1931). 
Meischkes Beitrag ist ein Teil einer Sonderbeilage zur Architektur aus dem Alge-
meen Handelsblad.  

652  „Heel vaak wordt dan de hulp ingeroepen van een specialist op interieur gebied, 
die te pas of vaak te onpas meer autoriteit heeft. Want juist op dit terrein zijn er 
veel broodetende profeten“ (Meischke: AH, 05.04.1931). 

653  Der Ausdruck brotessender Prophet bedeutet im Niederländischen so viel wie Stüm-
per oder Quacksalber (cf. Stoet 1923).  
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technischen Schule, dem Vorgänger der Technischen Hochschule (seit 1905), ver-
schiedene technische Fächer unterrichtet und der Nachdruck auf die Wissen-
schaftlichkeit der Ausbildung als Teil der modernen Naturwissenschaften ge-
legt (van der Woud 2007: 117). Der Beruf des Ingenieurs gewann auf nationaler 
Ebene an Prestige, da niederländische Ingenieure als gut ausgebildet galten 
und internationale Projekte versorgten (van der Woud 2007: 119).  

Das niederländische Ingenieurswesen kann somit auf eine längere Tradi-
tion als die Innenarchitektur zurückblicken, doch auch hier zeigten sich Diver-
genzen mit der noch traditionsreicheren Architektur. Bereits am Ende des  
19. Jahrhunderts konstatierte Architekt H.P. Berlage in der Fachzeitschrift Ar-
chitectura eingreifende Veränderungen für die Architektur durch die zuneh-
mende Industrialisierung. Der Kapitalismus werde sich ebenso negativ auf den 
Beruf des Architekten auswirken, wenn diese künftig kein gesellschaftliches 
Engagement zeigten (cf. Berlage 1894).654 Während Architekten sich kaum mit 
großen Städtebauprojekten und Kosteneffizienz auseinandersetzten, hätten 
Ingenieure eine bessere Sicht auf die neuen Lebensbedürfnisse und sozialen 
Fragen. Berlage warnt, „dass durch die Ingenieure den Architekten die Arbeit 
aus den Händen genommen wird“655, wenn die Architekten es nicht schafften 
‚echte‘ Kunst zu entwerfen, die „kein Geld kostet“656 (Berlage 1894: 110). Die 
vermeintliche Angepasstheit des Ingenieurs an moderne Lebensumstände ist 
in den zeitgenössischen Zeitungsdiskussionen meist negativ konnotiert. 657 

                                                        
654  Ein Gegensatz, der bereits im Beitrag Berlages anklingt und sich wie ein roter Fa-

den durch die Argumentationen um die Nieuwe Zakelijkheid zieht, ist die Frage 
nach der sozialen Verantwortung der Architektur. Während Architekten bis dato 
primär eine Beaux-Arts-Ästhetik (Akademismus) vertraten und die Architektur als 
autonome Disziplin mit eigenen Kategorien betrachteten, die unabhängig von ge-
sellschaftlichen Umständen agiere, bekundeten die ‚modernen‘ Architekten gro-
ßes Interesse für drängende soziale Fragen, wie etwa die Lebensumstände in Städ-
ten (Colenbrander 1993: 27f). Dies zeigt sich beispielsweise auch in der Grundsatz-
erklärung des CIAM von 1928. Deren zweites Treffen stand 1929 unter dem Motto 
Die Wohnung für das Existenzminimum ganz im Zeichen des sozialen Wohnungsbaus 
(cf. Frampton 2010: 235ff).  

655  „dat den architecten door de ingenieurs het werk uit de handen wordt genomen“ 
(Berlage 1894: 110). 

656  „geen geld kost“ (Berlage 1894: 110). 
657  Berlage unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen dem Architekten als 

Künstler und dem Ingenieur als Wissenschaftler: Wenn die Architekten es schafften 
eine effizientere Kunst zu entwickeln, „dann werden auch die künftigen Generatio-
nen den Künstler vom wissenschaftlichen Baumeister, den Architekt vom Ingenieur 
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Beispielsweise argumentiert Kritiker Hanns Reetz für die deutsche Architektur 
in der Zeitschrift Deutsches Volkstum658:  

Die technischen Bauten sind keine Architektur im herkömmlichen Sinne […] Kühl-
türme, Getreidesilos und Riesenkräne werden nicht vom Architekten, vom Künst-
ler, ‚erbaut‘, sondern vom Ingenieur, vom Rechner. Früher betrachtete man die 
Technik als Dienerin; früher richtete sich die Form technischer Gegenstände im-
mer ein bisschen nach dem Lebensstil des Umfelds, wohingegen sich heutzutage 
alles nach der Technik richten muss!659 (Reetz cit. Anonym: DT, 19.02.1931).  

Reetz’ Artikel deutet auf eine Differenzierung zwischen Künstler und Techni-
ker, die auch bereits in Berlages Beitrag angelegt war. Dieselbe Unterscheidung 
findet sich in vielen weiteren Beiträgen des niederländischen Feldes. So urteilt 
der Delfter Architekturprofessor M.J. Granpré Molière, dass die derzeitigen 
„Designer auch wieder in zwei verschiedene Richtungen auseinandergehen, 
die des Architekten und die des Ingenieurs; der erste manifestiert sich im öko-
nomischen Leben sehr vage, der letzte sehr nachdrücklich, indem er Industri-
eller oder Kaufmann oder eine Zwischenform von beiden wird“660 (Molière: AH, 
18.04.1930). Der Ingenieur strebe Molière zufolge primär ökonomischen Inte-
ressen nach und sei deshalb kein Künstler. Neben Molière lassen sich viele wei-
tere Akteure benennen, die mit der Opposition von Kunst (Architektur) und 

                                                        
unterscheiden können und auch dann wird dem Architekten ein schöner Arbeits-
bereich vorbehalten sein, da der Mensch das Kunstideal nicht entbehren kann“ 
[„dan zullen ook de komende geslachten den artiest van den wetenschappelijken 
bouwmeester, den architect van den ingenieur kunnen onderscheiden, en ook dan 
zal voor den architect een schoone werkkring zijn weggelegd, omdat de mensch het 
kunst-ideaal niet kan ontberen“] (Berlage 1894: 110).  

658  Im vorliegenden Artikel handelt es sich um einen Beitrag über das deutsche Wohn-
haus, den Reetz in der antisemitischen Zeitschrift Deutsches Volkstum publizierte. In 
seinem Artikel unterstreicht er, dass die nieuw-zakelijke Architektur „ausschließlich 
für die Industrie geeignet ist“ [„uitnemend geschikt is voor de industrie“] (Reetz cit. 
Anonym: DT, 19.02.1931).  

659  „de technische bouwsels geen werken zijn van architectuur in den ouden zin […] 
Koeltorens, graansilo’s en reuze-kranen worden ‚gebouwd‘, niet door den architect, 
den artist, maar door den ingenieur, den cijferaar. Voorheen beschouwde men de 
techniek als dienares; voorheen was de vorm van technische voorwerpen altijd een 
weinig gericht naar den levensstijl van het milieu, terwijl heden ten dage alles zich 
zou moeten richten naar de techniek!“ (Reetz cit. Anonym: DT, 19.02.1931). 

660  „ontwerpers ook weer in twee richtingen uiteengaan, die van den architect en die 
van den ingenieur; de eerste komt zeer los te staan in het economisch leven, de 
laatste zeer vast, door industrieel of koopman of een tusschenvorm van beiden te 
worden“ (Molière: AH, 18.04.1930). 
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Zahlen bzw. Technik (Ingenieurwesen) argumentieren, wobei die Nieuwe Zake-
lijkheid meist mit letzterem verbunden wird.661 Derselbe Streitpunkt wird in ei-
ner Rezension zur theoretischen Abhandlung bouwen bauen bâtir building (1932) 
des nieuw-zakelijke Architekten J.B. van Loghem ersichtlich:  

Aus vielen Urteilen spricht der Ingenieur van Loghem: die Baukunst ist eigentlich 
Ingenieurskunst. So lesen wir, dass die besten Arbeiten auf technischem Gebiet 
nicht mehr vom Architekten, sondern vom Ingenieuren gefertigt werden und dass 
die Sachlichkeit des Ingenieurstudiums in die Architekturabteilung der Techni-
schen Hochschule von Beginn an durchdringen muss […] Nicht der Begriff Bau-
kunst, sondern der Begriff Ingenieur dominiert, was angesichts des großen Wer-
tes, unser Ansicht nach, zu großen Wertes, den der Autor auf die Technik legt, 
nicht verwundern muss. Aber es ist wahr, der Autor ist bautechnischer und nicht 
baukünstlerischer Ingenieur und zwischen Baukunst und Baukunde besteht ein 
himmelweiter Unterschied662 (Anonym: HV, 09.09.1932).  

In seiner Monografie plädiert van Loghem für eine stärkere Integration inge-
nieurstechnischer Fächer in das Architekturstudium. Als ausgebildeter Inge-
nieur, betrachtet er diese Implementierung als notwendige Voraussetzung für 
die Weiterentwicklung der Architektur.663 In der Rezension wird hingegen eine 

                                                        
661  Cf. Prof. W. Schermerhorn in Anonym: HV, 28.04.1930, Prof. J.G. Wattjes in Ano-

nym: HV, 19.10.1932 und Architekt Wieger Bruin in Anonym: AH, 15.11.1932. Auch 
Otto van Tussenbroek sieht einen prinzipiellen Unterschied zwischen Ingenieur 
und Architekten, nur ist er der einzige Akteur, der dem Ingenieur mehr Wertschät-
zung entgegenbringt: „Wir leben nun in einer Zeit, in der technische Schönheit 
und Ingenieurskunst dabei sind die Welt zu erobern; je länger sie anhält, desto 
mächtiger wird die Maschine und man bewegt sich im Reich der Wunder“ [„Wij 
leven nu in eene periode waarin de technische schoonheid en de ingenieurs-kunst 
doende zijn de wereld te veroveren; de machine wordt hoe langer hoe machtiger 
en men verkeert in een rijk van wonderen!“] (van Tussenbroek: AH, 18.04.1930).  

662  „De ingenieur Van Loghem spreekt uit vele oordeelvellingen: de bouwkunst is ei-
genlijk ingenieurskunst. Zoo lezen we, dat de beste werken op technisch gebied 
niet meer door architecten, maar door ingenieurs gemaakt zijn en dat de zakelijk-
heid der ingenieursstudie van den aanvang af diende binnen te dringen in de bouw-
kundige afdeeling der Technische Hoogeschool […] Niet het begrip bouwkunst, 
maar het begrip ingenieur overheerscht, wat bij de geweldig groote, o.i. te groote, 
waarde, welke de schrijver aan de techniek hecht, niet behoeft te verwonderen. 
Maar het is waar, de schrijver is bouwkundig en niet bouwkunstig ingenieur en 
tusschen bouwkunst en bouwkunde is een hemelsbreed onderscheid“ (Anonym: 
HV, 09.09.1932). 

663  Van Loghem beteuert, dass das Architekturstudium an der Technischen Hochschule in 
Delft von „der Sachlichkeit des Ingenierusstudium“ profitieren müsse [„de zakelijk-
heid der ingenieursstudie“] (van Loghem 1932: 46). Dadurch könne der Ingenieur 
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scharfe Trennung von Baukunst (Architektur) und Baukunde (Ingenieurwesen) 
exponiert. Der Kritiker beharrt darauf, dass letzteres keine Künstler hervor-
bringen könne, wodurch somit auch van Loghem der künstlerische Status ent-
zogen wird.  

Genau wie van Loghem studierte auch Sybold van Ravesteyn an der Techni-
schen Hochschule in Delft civiel ingenieur (Anonym: HnD, 12.12.1940). In den 1920er 
und 30er Jahren bekamen beide eigene Bauprojekte zugesprochen. So entwarf 
van Loghem Wohnsiedlungen für das sogenannte Betondorp (1922-1923) im 
Amsterdamer Stadtteil Watergraafsmeer und konzipierte van Ravesteyn, der 
auch als Möbeldesigner tätig war, diverse Bahnhöfe für die Nederlandse Spoor-
wegen. Den beiden Ingenieuren wurden somit Großbauprojekte zugesprochen, 
die zuvor primär von ‚professionellen‘ Architekten entworfen wurden. Dies 
deutet auf eine sukzessive Emanzipation des Ingenieurs gegenüber dem Archi-
tekten. Zugleich manifestiert sich darin aber ebenso eine gesteigerte Konkur-
renz in ästhetischer wie ökonomischer Hinsicht. Die offenkundige Kritik an den 
Ingenieuren, die mit ihrem technischen Knowhow und kostenorientierten 
Baulösungen ins Architekturfeld drängen, unterstreicht die Annahme, dass es 
innerhalb der Debatten um die Nieuwe Zakelijkheid nicht nur um kunstkritische 
Urteile, sondern vor allem auch um institutionelle Positionskämpfe ging.  

Wie bereits am Beitrag des Delfter Hochschullehrers und Architekten M.J. 
Granpré Molière angedeutet wurde, versuchten ‚traditionelle‘ Architekten die 
ökonomischen Argumente des kostengünstigen Fertigteilbaus durch ästheti-
sche Argumente auszuhebeln (cf. Molière: AH, 18.04.1930). Neben der grund-
sätzlichen Kritik an Standardisierung und den neuen Baumaterialien, wurde 

                                                        
zum selbstständigen Künstler wachsen: „Die Akzeptanz der Veränderung des Kunst-
begriffs könnte den Delfter Ingenieur tatsächlich zu dem Mann machen, der diesem 
Jahrhundert seinen Stempel aufdrückt, durch die günstige Kombination ein analy-
tisches und ein synthetisch denkendes Wesen zu sein. Hierdurch kann er wieder der 
schaffende Organisator werden, anstelle des Zeichners, zu dem er in den vergange-
gen Jahren degradiert wurde“ [„het aanvaarden van de verandering van het kunst-
begrip zou de delftsche ingenieur werkelijk kunnen maken tot den man, die op deze 
eeuw zijn stempel zal drukken door de gelukkige combinatie van een analytisch en 
een synthetisch denkend wezen te zijn, waardoor hij weder de scheppende organi-
sator zou kunnen worden in plaats van de teekenaar, waartoe hij in de vorige jaren 
gedregradeerd werd“] (van Loghem 1932: 46).  
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insbesondere die Einflussnahme großer Bauunternehmen kritisch beäugt. So 
resümiert Architekt F.A. Warners im Bouwkundig Weekblad Architectura:  

Bis vor Kurzem war die Ausführungsleitung großer Wohnblöcke noch in den Hän-
den der Architekten und behaupteten sie noch den Platz, der ihnen zustand, bis 
in einem fatalen Moment auch dieses Gebiet dem Bauunternehmer in die Hände 
gespielt wurde. Man hat nun auch beim Flachbau, der, aufgrund seiner speziellen 
Anforderungen bzgl. genauer Berechnung für sehr akurate Ausführung, aus dem 
Kompetenzbereich des Bauunternehmers fällt, so weit gebracht, dass der Archi-
tekt praktisch kein Mitspracherecht mehr hat. Wir werden es erleben, dass beim 
Bau von Wohnblöcken – sofern sich diese für den Bauunternehmer als ausrei-
chend lukrativ herausstellen – (was vorläufig noch fraglich ist), dass auch hierbei 
der Architekt ausgebeutet wird und dass er höchstens der ästhetische Spezialist 
wird, der den Plan des Bauherrn an der Klippe der Komissionen [schoonheidscom-
missies, JW] entlang lotsen darf. Für den Architekten und für das Architekturfach 
bedeutet dies den Anfang vom Ende664 (Warners cit. Anonym: HV, 24.09.1930).  

Ähnlich wie Warners sehen auch andere Architekten wie Ingwersen (Telegraaf, 
05.03.1938) oder van Moorsel (AH, 08.05.1932) Nieuwe Zakelijkheid äußerst kri-
tisch. Warners moniert, dass der Architekt lediglich als Autorität für die schoon-
heidscommissies instrumentalisiert werde und ihm dabei seine autonome Posi-
tion entzogen wird. Darauf deuten auch andere Beiträge, in denen auf die Not-
wendigkeit der architektonischen Expertise für den Bauherrn gepocht wird (cf. 
Meischke: AH, 05.04.1931; van Hardeveld: DT, 17.01.1936). In einem späteren Bei-
trag zu Architektur und Wiederaufbau präsentiert Architekt Frans Dingemans 
die nieuw-zakelijke Architekten als Handlanger der Bauunternehmen, die zumeist 
„zur Ausübung ihres Berufes unbefugt ohne Schönheitssinn oder Diealismus […] 

                                                        
664  „Was tot kort geleden de leiding van de uitvoering van de groote flatgebouwen 

nog in handen van de architecten, en handhaafden zij nog de plaats, welke hun 
toekwam, tot op een onzalig oogenblik ook dit terrein in handen van den bouw-
ondernemer werd gespeeld. Men heeft het nu ook bij den flatbouw, die door zijn 
speciale eischen van nauwkeurige berekening in zeer accurate uitvoering, buiten 
de competentie van den bouwondernemer valt, zóóver weten te brengen, dat de 
architect practisch geen medezeggingschap meer heeft. We zullen het beleven, 
dat bij het bouwen van flatgebouwen — indien dit voor den bouwondernemer vol-
doende lucratief mocht blijken — (hetgeen voorloopig nog twijfelachtig is) ook 
hierbij de architect wordt geëxploiteerd en dat hij op z’n hoogst de aesthetische 
specialist wordt, die het plan van den eigenbouwer langs de klip van de commis-
sies heen zal mogen loodsen. Voor den architect en voor het architectenvak be-
teekent dit het begin van het eind“ (Warners cit. Anonym: HV, 24.09.1930). 
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hastig den einen Häuserkomplex nach dem anderen zeichn[en]“665 (Dingemans: 
AH, 13.08.1940). Dingemans kritisiert das fehlende Fachverständnis dieser Archi-
tekten, die sich für „karge Entlohnung“666 als Marionetten der Bauunternehmer 
instrumentalisieren ließen (Dingemans: AH, 13.08.1940).  

Als Reaktion auf Dingemans Beitrag spricht sich in einem darunter abge-
druckten Appell die Redaktion des Algemeen Handelsblad für eine dringend er-
forderliche Konturierung der Architekturausbildung aus.667 Es sei notwendig 
das Fach „von Kurpfuscherei in großem und kleinem Stil radikal zu säubern“668 
und „eine angemessene Ausbildung aller Architekten und einen gesetzlichen 
Schutz des Architektentitels“669 zu veranlassen (Anonym: AH, 13.08.1940). Dis-
kussionen um den gesetzlichen Schutz des Architektenberufs und eine einheit-
liche Ausbildung gab es bereits seit den 1920er Jahren immer wieder. 1922 be-
rief der BNA dafür erstmals eine eigene Arbeitskommission ein, die u.a. aus 
M.J. Granpré Molière und J.C. Meischke bestand. Aufgrund innerer Konflikte 
und Unstimmigkeiten konnten sie ihre Vorschläge jedoch nicht gesetzlich durch-
setzen.670 Die Tatsache, dass anno 1940 eine Zeitungsredaktion für den Schutz 
des Architektenberufs plädiert, kann als Indikator für die wachsende öffentli-
che Relevanz der Architektur gewertet werden.  

Die angeführten Beispiele verdeutlichen, dass sich die Architekten in der 
Zwischenkriegszeit mit unterschiedlichen (externen) Einflussfaktoren kon-
frontiert sahen. Während ‚moderne‘ Architekten nachdrücklich eine Neuerung 
des Berufsstandes forderten (cf. van Loghem 1932), warnten ‚traditionelle‘ Ar-
chitekten und Architekturkritiker vor heteronomen Einwirkungen durch 

                                                        
665  „onbevoegd tot het uitoefenen van hun beroep zonder schoonheidszin of idea-

lisme, […] haastig het eene huizencomplex na het andere teeken[en]“ (Dingemans: 
AH, 13.08.1940). 

666  „karige belooning“ (Dingemans: AH, 13.08.1940). 
667  Die Redaktion verwirft – Dingemans beipflichtend – die Nieuwe Zakelijkheid als 

reine Zweckarchitektur. Um echte Kunst zu schaffen, sei vor allem gestalterische 
Fähigkeit des Architekten notwendig, denn „ohne persönliches Talent, persönli-
chen Eifer und frische Arbeitslust kann auch dieses Kunstfach sich nicht behaup-
ten“ [„Zonder persoonlijk talent, persoonlijke geestdrift en frisschen werklust kan 
ook dit kunstvak het niet stellen“] (Anonym: AH, 13.08.1940). 

668  „radicaal te zuiveren van beunhazerij in groot en klein bestek“ (Anonym: AH, 
13.08.1940). 

669  „een deugdelijke opleiding van àlle architecten en wettelijke bescherming van 
den architecten titel“ (Anonym: AH, 13.08.1940). 

670  Ausführlicher hierzu Wendt 2008: 78f, 94.  
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Bauunternehmen und plädieren für eine deutliche Differenzierung zwischen 
Architektur und Ingenieurwesen bzw. Innenarchitektur. Der Begriff Nieuwe 
Zakelijkheid wird durch die Akteure stellvertretend als Sinnbild dieser negati-
ven Einflüsse präsentiert und fungiert – ähnlich wie auch in den anderen bei-
den Kunstfeldern – als Mittel zur Grenzmarkierung zwischen Kunst und Nicht-
kunst.  

6.2.6. Unterschiede zwischen dem Architekturfeld und den anderen 
Feldern 

Während in den literaturkritischen Diskussionen die Nieuwe Zakelijkheid vor al-
lem als ‚Importprodukt‘ betrachtet wurde, zeigte sich im Bereich der Bildenden 
Kunst – vor allem zu Beginn – die Tendenz, die Nieuwe Zakelijkheid als Fort-
schreibung einer niederländischen Maltradition zu präsentieren und sie auf 
diese Weise von der deutschen Neuen Sachlichkeit abzugrenzen. Auch innerhalb 
der Architektur wird die Nieuwe Zakelijheid als internationales Kunstphänomen 
betrachtet, allerdings zeigen sich hier wiederum spezifische Argumentations-
muster.  

Als ein Charakteristikum für die architekturkritischen Debatten zur Nieuwe 
Zakelijkheid wurde bereits die starke Gruppendynamik der rivalisierenden Ar-
chitektenvereinigungen herausgestellt. Die Zweiteilung des Feldes in ‚traditio-
nell‘ gegenüber ‚modern‘ findet sich gleichermaßen in den Positionierungen 
bezüglich internationaler Tendenzen wieder: Moderne, nieuw-zakelijke Archi-
tekten wie van Loghem oder Gerrit Rietveld671 partizipierten an internationa-
len Vereinigungen wie dem Congrès Internationaux d’Architecture Moderne672 und 
waren bestrebt sind sich als ebenbürtiger Teil dieser internationalen Baukunst 
zu präsentieren. ‚Traditionelle‘ Architekten (u.a. Koldewey, Kropholler) posi-

                                                        
671  Rietveld äußerte sich nicht direkt in den journalistischen Debatten. Die hier prä-

sentierte Positionierung basiert u.a. auf einer Buchrezension, in der er bekräftigt: 
„Nieuwe zakelijkheid in der niederländischen Architektur ist nichts anderes als 
in anderen Ländern, da man auch von internationaler Architektur spricht, mit der 
dann dasselbe gemeint ist“ [„Nieuwe zakelijkheid in de Nederlandsche architec-
tuur is niet iets anders dan die in andere landen, daar men ook wel spreekt van 
internationale architectuur, waarmede dan hetzelfde bedoeld wordt“] (Rietveld 
cit. Anonym: Telegraaf, 16.09.1934).  

672  Neben internationalen Architekten wie Le Corbusier und Walter Gropius zählten 
zum CIAM auf niederländischer Seite u.a. Cornelis van Eesteren, Gerrit Rietveld 
oder auch die Gruppen De 8 und OPBOUW (cf. Rebel 1983: 47).  
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tionierten sich hingegen als Beschützer einer nationalen Bautradition. Dieser 
Konflikt spiegelt sich auch in einem Beitrag des Innenarchitekten Cornelis van 
der Sluys wider, in dem dieser die internationale Wirkungsmacht der Nieuwe 
Zakelijkheid betont673: „Die nieuw-zakelijke Idee ist zu einer Weltidee gewach-
sen, die in jedes Kunst- und Kulturleben greift“674 (van der Sluys: HV, 29.12.1935). 
Durch die Dominanz der ‚traditionellen‘ Architekten in den schoonheidscommis-
sies hätten die Niederlande jedoch den Anschluss an die internationalen Kuns-
tentwicklungen verpasst. Als Beispiel führt van der Sluys die Weltausstellung 
für Dekorative Kunst 1925 in Paris an, auf der ausschließlich Beiträge der Ams-
terdamer Schule zu sehen waren.675 Er kritisiert das hierdurch entstandene „ein-
seitige Bild“676 der niederländischen Kunst, das aus internationaler Perspektive 
ein rückständiges Image produziere (van der Sluys: HV, 29.12.1935). Van der 
Sluys plädiert für eine Internationalisierung der Kunst und präsentiert sich als 
Kritiker mit internationaler Expertise.  

Eine Dominanz ‚traditioneller‘ Architekten wird bei Befürwortern der 
Nieuwe Zakelijkheid ebenso kritisiert, doch dient der Vorwuf dann primär zur 
Diskreditierung der etablierten Feldakteure und zur Profilierung der eigenen 
Position.677 Meist wird vor allem das ‚Neue‘ in der Nieuwe Zakelijkheid betont und 

                                                        
673  Dennoch spricht van der Sluys sich nicht prinzipiell für oder gegen die Nieuwe 

Zakelijkheid aus, sondern präsentiert sie als unumgänglichen Ausdruck der Zeit, 
dem man sich nicht entziehen kann (cf. van der Sluys: HV, 14.02.1936).  

674  „De nieuw-zakelijke Idee is gegroeid tot een wereldidee, grijpend in alle kunst- en 
cultuurleven“ (van der Sluys: HV, 29.12.1935). 

675  Van der Sluys urteilt: „Die niederländische Regierung hatte Angst vor avantgar-
distischen Tendenzen […] Das Experiment mit aller Ungestümtheit, Zorn und 
Hingabe einer jüngeren Generation bekommt nie die Chance eine offizielle Kom-
mission zu überzeugen“ [„Officieel Nederland was bang voor avantgardistische 
tendensen […] Het experiment met alle onstuimigheid, drift en toewijding eener 
jongere generatie, krijgt nooit kans door een officieele commissie heen te ko-
men“] (van der Sluys: HV, 29.12.1935). Als frühes Beispiel dieser Avantgarde nennt 
er die Gruppe De Stijl, die er als Kern dessen betrachtet, „was wir nun die ‚nieuwe 
zakelijkheid‘ nennen“ [„wat wij nu noemen de ‚nieuwe zakelijkheid‘“] (van der 
Sluys: HV, 29.12.1935). 

676  „eenzijdig beeld“ (van der Sluys: HV, 29.12.1935). 
677  Beispielsweise attackiert A. Boeken die Entwürfe Molières und Krophollers für das 

Rathaus in Huizen. Er kritisiert, dass die schoonheidscommissie den Entwurf seines 
De 8-Kollegen Arthur Staal bereits nach der ersten Runde ausgeschlossen habe 
(Boeken: Telegraaf, 23.09.1938). Auch wenn Boekens abschließendes Urteil über 
die Nieuwe Zakelijkheid negativ ist, verdeutlicht sein Beitrag die institutionellen 
Interessen der Akteure. 
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ein Bruch mit der nationalen Bautradition akzentuiert, wie das Urteil des ös-
terreichischen Architekten Otto R. Polak-Hellwig678 illustriert:  

Eine Sache kann im Streit vieler über Zweck und Form in jedem Fall als bewiesen 
festgehalten werden: Das, was man früher nationale Kunst nannte, ist vollkom-
men überwunden und verschwunden – zumindest sofern echte Architekten am 
Werk sind und keine romantischen Stil-Pfuscher679 (Hellwig: AH, 18.04.1930).  

Hellwig positioniert sich als ‚moderner‘ Architekt, der Anschluss sucht an in-
ternationale Bauentwicklungen. Er grenzt sich auf diese Weise von den ‚tradi-
tionellen‘ Architekten ab, die er als nationalistisch und provinziell verspottet. 
Diesen Fehdehandschuh nehmen Architekten wie B.J. Koldewey in diversen 
Beiträgen auf. Der internationalen Orientierung der Nieuwe Zakelijkheid setzen 
sie eine Verwahrlosung typisch niederländischer Baueigenheiten entgegen. In 
seinem Beitrag ‚De dakvorm als schoonheidsfactor‘680 propagiert Koldewey die 
traditionelle Bauform des niederländischen Bauernhauses, das aufgrund jahr-
hundertelanger Erfahrung perfekt an niederländische Lebensumstände ange-
passt sei. Für die Flachdachbauten der Nieuwe Zakelijkheid gelte dies hingegen 
nicht:  

Nieuwe Zakelijkheid?? Ist die Natur heutzutage anders als in den letzten Jahrhun-
derten? Wird der Kampf gegen die Naturelemente nicht immer fortwähren und 
wird die Typisierung dieses Kampfes nicht immer einer der wichtigsten Wege zu 
einer charakteristischen, land-eigenen Bauweise sein, unabhängig davon, welche 
technische Entwicklung wir durchmachen?681 (Koldewey: AH, 05.04.1931).  

                                                        
678  Der österreichische Architekt Otto R. Polak-Hellwig publizierte 1930 im Algemeen 

Handelsblad einen Beitrag inklusive Abbildungen über neue Wohnhäuser in Öster-
reich. Der Artikel erschien unter dem Namen Otto R. Hellwig.  

679  „Een ding kan in den strijd van de meeningen over doel en vorm in ieder geval als 
bewezen vastgesteld worden: dat, wat men vroeger nationale kunst noemde, is 
volledig overwonnen en verdwenen – tenminste voor zoover werkelijk architec-
ten aan het werk zijn en geen romantische stijl-prutsers“ (Hellwig: AH, 18.04.1930). 

680  Wörtlich: ‚Die Dachform als Schönheitsfaktor.‘  
681  „Nieuwe Zakelijkheid?? Is de natuur in het heden anders dan in de voorbije eeu-

wen? Zal onze strijd tegen de natuurelementen niet altijd blijvend zijn en het ty-
peeren van dien strijd ten allen tijde een van de meest belangrijke wegen om te 
komen tot een karakteristieke, land-eigen bouwwijze, onverschillig welke techni-
sche ontwikkeling wij ook doormaken?“ (Koldewey: AH, 05.04.1931). 
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Koldewey beharrt auf traditionellen Werten und plädiert für die Unveränder-
lichkeit der Architektur in Abhängigkeit der Natur. Er macht deutlich, dass die 
Nieuwe Zakelijkheid für ihn im Widerspruch zu den niederländischen Lebensum-
ständen steht und propagiert damit zugleich die Notwendigkeit einer nationa-
len Baukunst.682 Auf vergleichbare Weise positionieren sich viele andere Ak-
teure wie die Kritiker Hanns Reetz (Anonym: DT, 19.02.1931) und Cornelis Veth683 
(Veth: Telegraaf, 08.04.1936) oder die Architekten H.C. Verkruysen (Anonym: 
HV, 24.02.1931), Henry Sauvage (Anonym: HV, 01.04.1932) und J.A.C. Tillema684 
(Anonym: HV, 06.06.1935), die in internationaler Architektur einen Verlust der 
nationalen Identität sehen.685  

Die Betonung eines nationalen Charakters in der Architektur tritt vor al-
lem ab Mitte der 1930er Jahre immer stärker in den Vordergrund, wobei der 
Tonfall mitunter von scharfer Polemik geprägt ist.686 So publizieren die Archi-
tekten J.A.C. Tillema und Jan Jans zusammen mit Kritiker Cornelis Veth 1936 
eine Monografie – De ontluistering van ons land687 – in der sich die drei Autoren 

                                                        
682  Für dasselbe Argument Koldeweys cf. Anonym: DT, 26.11.1930; Anonym: HV, 

04.12.1930.  
683  Veth publizierte in De Telegraaf auch Beiträge zur Bildenden Kunst, in denen er 

sich ebenfalls negativ über die Nieuwe Zakelijkheid aussprach (cf. Veth: Telegraaf, 
23.05.1929, 09.07.1930).  

684  Bei dem gemeinten Artikel handelt es sich um eine Lesung Tillemas, in der er ei-
nen Widerspruch zwischen Nieuwe Zakelijkheid und den niederländischen Le-
bensumständen skizziert. Die nieuw-zakelijke Architekten würden durch ihr Mate-
rial beherrscht und unterschieden sich dadurch von „großen Baumeistern“ [„groote 
bouwmeesters“] wie Molière oder Kropholler (Tillema cit. Anonym: HV, 06.06.1935).  

685  Neben den namentlich bekannten Akteuren, wird in vielen anonymen Beiträgen 
auf dieselbe Weise argumentiert (cf. Anonym: HV, 06.06.1931 und 05.11.1936; Ano-
nym: Telegraaf, 09.12.1935).  

686  So warnt Architekt Tillema im R.K. Bouwblad davor, dass die Nieuwe Zakelijkheid 
„die Seele unseres Volkes, das eigene, charakteristische unserer Art [vernichten 
wird]. Die Schönheit und Herrlichkeit Hollands wird sie töten, unseren Interieurs 
die kalte Gleichförmigkeit von Badewannen verleihen, unseren Straßen die tote 
Monotonie eines Bahngleises, unseren Städten die amorphe Struktur einer me-
chanischen, seelenlosen Gesellschaft“ [„de ziel van ons volk, het eigene, karakte-
ristieke van onzen aard [zal vernietigen]. Dooden zal zij de schoonheid en heerlijk-
heid van Holland, onzen Interieurs zal zij verleenen de kille gelijkvormigheid van 
badkuipen, onzen straten de doode monotonie van een spoorbaan, onze steden de 
amorfe structuur van een mechanische en ontzielde samenleving“] (Tillema cit. 
Anonym: HV, 24.08.1936).  

687  wörtlich: Der Glanzverlust unseres Landes.  
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gegen „den charakterlosen Internationalismus der ‚Nieuwe Zakelijkheid‘“ 688 
aussprechen und stattdessen einen traditionellen, ländlichen Baustil anpreisen 
(Anonym: HV, 05.11.1936; cf. auch Anonym: Telegraaf, 31.05.1936). Vor allem die 
katholischen Architekten des R.K. Bouwblads689 sowie der protestantische Archi-
tekt Arnold Ingwersen warnen davor, dass durch die Architektur der Nieuwe 
Zakelijkheid „die Kultur unseres Volkes […] auf dem Spiel [steht]“690 (Ingwersen: 
Telegraaf, 26.02.1938). Für sie sind die nieuw-zakelijke Architekten lediglich Imi-
tatoren ausländischer Architekten, wie das Urteil Alexander Krophollers illus-
triert:  

Sowohl im Leben wie auch in der Kunst ist der einzig gute Weg der, der uns dazu 
führt auf geistreiche Weise wir selbst zu sein. In der Baukunst kann es nie der gute 
Weg sein, gedankenlos Ausländern zu folgen und zu vergessen, dass unser Land 
einen eigenen Stil hat, der auf einheimischem Material und auf unserer Volksart 
beruht. Ein nationales Gebäude unseres Landes muss dies von innen und außen 
ausstrahlen, nicht nur durch die reiche Verwendung von Backstein, sondern auch, 
indem es so deutlich wie möglich die hierfür spezifischen Konstruktionen auf-
weist691 (Kropholler cit. Anonym: HV, 13.07.1940).  

Die Schaffung eines originellen Bauwerkes ist für Kropholler maßgeblich für 
die Beurteilung von Architektur. Seinen nationalen Baustil präsentiert er als 

                                                        
688  „het karakterloos internationalisme der ‚Nieuwe Zakelijkheid‘“ (Anonym: HV, 

05.11.1936).  
689  Zu den Mitarbeitern, deren Beiträge in der Tagespresse zitiert werden, zählen J.A.C. 

Tillema (Anonym: HV, 24.08.1936), Alexander Kropholler (Anonym: HV, 13.07.1940), 
Kees van Moorsel (van Moorsel: DeW, 16.11.1940) und B.J. Koldewey (Anonym: DT, 
24.12.1940).  

690  „de cultuur van ons volk […] op het spel [staat]“ (Ingwersen: Telegraaf, 26.02.1938). 
Diese Positionierung zeigt sich auch in einem anderen Beitrag von Ingwersen, in 
dem er die nieuw-zakelijke Architekten als „Designer eines internationalen Men-
schenwarenlagers“ [„ontwerpers van het internationale menschen-pakhuis“] 
charakterisiert und ihnen vorwirft, dass in ihrer Architektur die „Liebe für eine 
vaterländische Kultur fehlt“ [„Liefde tot een vaderlandsche cultuur ontbreekt“] 
(Ingwersen: Telegraaf, 05.03.1938). 

691  „In het leven zoowel als in de kunst is de eenige goede weg die, welke er toe leidt 
om op vaardige wijze onszelf te zijn. In de bouwkunst kan het nooit de goede weg 
zijn, om gedachteloos buitenlanders te volgen en te vergeten dat ons land een eigen 
stijl heeft, die op het inheemsche materiaal en op onzen volksaard berust. Een na-
tionaal gebouw in ons land behoort van buiten en van binnen hiervan te spreken, 
niet alleen door de rijke toepassing van den baksteen, maar ook door de hiervoor 
eigenaardige constructies zooveel mogelijk te vertoonen“ (Kropholler cit. Anonym: 
HV, 13.07.1940). 
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Kunst, wohingegen die nieuw-zakelijke Architekten lediglich Epigonen ausländi-
scher Vorbilder seien. Mit dem Ablehnen ausländischer Einflüsse schwingt bei 
Kropholler – wie auch bei anderen Mitarbeitern des R.K. Bouwblads – ein natio-
nalistischer Tenor mit (cf. Rebel 1983: 287ff). Diese Architekten legitimieren 
ihre Position, indem sie sich als Nachkommen einer niederländischen Bautra-
dition präsentieren. Sie werten ihre eigene Tradition auf und grenzen sich von 
anderen Nationalitäten und ‚modernen’ Baustilen ab.  

 Die vorgestellten Positionen zeigen, dass der Begriff Nieuwe Zakelijkheid von 
Befürwortern und Gegnern auf konträre Weise eingesetzt wurde.692 Gemeinsam 
ist beiden Positionen jedoch, dass sie die Nieuwe Zakelijkheid als deutlichen Bruch 
mit der niederländischen Bautradition präsentieren: Die Nieuwe Zakelijkheid fun-
giert in den Architekturdebatten einerseits als Repousoir, um die eigene Bautra-
dition aufzuwerten (‚Traditionalisten‘) und andererseits, um sich als ‚moder-
ner‘ Akteur zu positionieren, dessen Entwürfe anschlussfähig an internationale 
Entwicklungen sind. Gewissermaßen stehen sich somit eine nationale und eine 
internationale Positionierungsstrategie gegenüber, wobei die nationale Strategie der 
‚traditionellen‘ Architekten spätestens ab Mitte der 1930er Jahre dominiert. Da-
mit stehen die architektonischen Debatten im Kontrast zu den Debatten der 
Bildenden Kunst. Hier wurde die nieuw-zakelijke Malerei – zumindest zu Beginn – 
nicht als Bruch, sondern als Fortschreibung einer niederländischen Maltradi-
tion präsentiert. 

Im Gegensatz zum literarischen Feld zeichnen sich Bildende Kunst und 
Architektur durch sehr selbstbewusste Positionierungen aus: Hier akzentuie-
ren viele Kunstkritiker und Architekten die Gleichwertigkeit der niederländi-
schen Kunst im internationalen Kontext, wohingegen in der Literaturkritik die 
niederländische Literatur oftmals als nicht konkurrenzfähig betrachtet wird. 
Dies könnte aus institutioneller Perspektive darauf deuten, dass der Autonomi-
sierungsprozess in diesen beiden Feldern weiter vollzogen ist693 als im literari-
schen Feld.   

                                                        
692  Abgesehen von den dualistischen Positionen, gab es auch vereinzelt Stimmen, die 

eine nieuw-zakelijke Architektur befürworten, gleichzeitig aber auf die Notwendig-
keit eines eigenen nationalen Stils innerhalb dieser Richtung pochten (cf. van 
Tussenbroek: AH, 18.04.1930; Anonym: HV, 02.02.1931, 04.07.1933 und 06.05.1940).  

693  Darauf deuten auch die zahlreichen Vereinigungen im Bereich Bildende Kunst und 
Architektur, die als Indiz für den höheren Professionalisierungsgrad dieser beiden 
Kunstfelder gewertet werden können. Vereinigungen wie ASB manifestieren darü-
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6.2.7. Bildende Kunst und Architektur als Taktgeber der 
literaturkritischen Debatten?  

Wenn der Autonomisierungsprozess im Architekturfeld weiter vollzogen ist als 
im literarischen Feld, müsste sich dies genau wie im Feld der Bildenden Kunst 
auch auf inhaltlicher Ebene hinsichtlich vergleichbarer Argumentationsweisen 
manifestieren: Der vorherige Analyseteil hat gezeigt, dass bei kontrastiver Be-
trachtung von Bildender Kunst und Literaturkritik homologe Argumentations-
muster auftreten. Literaturkritiker griffen einzelne Metaphern und Attribute 
aus den Debatten der Bildenden Kunst mit zeitlicher Verzögerung auf, was da-
rauf deutet, dass dem Bildenden Kunstfeld eine Art ‚Taktgeberfunktion‘ für das 
Literaturfeld zukommt. In diesem Abschnitt soll diese vergleichende Perspek-
tive um die architektonischen Debatten ergänzt werden. 

Betrachtet man die Anfangsphase der Architekturdebatten fällt auf, dass 
die positiven Stimmen in der Nieuwe Zakelijkheid häufig eine Art Neuanfang für 
die Architektur sehen. So wird sie u.a. als „lebender Grundsatz“694 (van Loghem: 
NRC, 10.09.1929), „Rettung“695 (Casimir: Telegraaf, 15.06.1930) oder als Neuerung 
mit noch „ungekannten Möglichkeiten“696 (Speijer: HVo, 12.05.1931) angeprie-
sen. Parallel zu diesen Urteilen beschreibt Befürworter Otto van Tussenbroek 
das Konzept Nieuwe Zakelijkheid als Auftakt zu einer neuen Innenarchitektur:  

Solch ein Interieur muss wahrlich keinem ‚Operationssaal‘ gleichen, wie so viele mei-
nen, im Gegenteil, das Streben der Nieuwe Zakelijkheid hat nichts von dem kränkli-
chen und schwachen, vollkommen abgenutzten traditionellen Interieur, wie man es 
überall nach festem Muster findet, es ist im Gegenteil kerngesund. Es steckt noch in 

                                                        
ber hinaus den interdisziplinären Austausch zwischen Architekten und Bildenden 
Künstlern (cf. Koopmans 2004: 9).  

694  „levend beginsel“ (van Loghem: NRC, 10.09.1929). Van Loghem äußerte sich in meh-
reren Beiträgen positiv zur Nieuwe Zakelijkheid (cf. van Loghem: NRC, 19.07.1929 und 
10.09.1929) und beklagt die Engstirnigkeit der breiten Masse, die „dafür sorgt, dass 
die Geburt des Neuen so schwer wie möglich gemacht wird“ [„zorg draagt, dat de ge-
boorte van het nieuwe zoo moeilijk mogelijk wordt“] (van Loghem: NRC, 10.09.1929).  

695  „redding“ (Casimir: Telegraaf, 15.06.1930). Prof. R. Casimir war Pädagoge und 
schrieb für De Telegraaf regelmäßig über allgemeine kulturelle Fragen. In ‚Schoon-
heid van het woord‘ (Casimir: Telegraaf, 28.06.1931) äußerte er sich beispielsweise 
über das Verhältnis von Nieuwe Zakelijkheid und Sprache. 

696  „ongekende mogelijkheden“ (Speijer: HVo, 12.05.1931).  
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den Kinderschuhen, aber es trägt alle Zeichen einer starken Lebensfähigkeit697 (van 
Tussenbroek: AH, 18.04.1930).  

Was bei van Tussenbroeks Argumentation ins Auge fällt, ist die Personifika-
tion der Kunststile. Die Nieuwe Zakelijkheid wird als vitaler Mensch dargestellt 
und von der kränklichen Interieurtradition abgegrenzt. Sie fungiert gewis-
sermaßen als Heilmittel für die Weiterentwicklung der Kunst. Damit bedient 
van Tussenbroek sich einer in dieser Zeit gängigen Rhetorik. So kritisiert 1929 
u.a. Architekt Zwiers, dass die ‚traditionelle‘ Baukunst bisher noch nicht „aus-
kuriert“698 sei (Zwiers: AH, 03.11.1929). Zugleich verteidigt van Tussenbroek die 
Nieuwe Zakelijkheid auf diese Weise aber auch gegen den Vorwurf einer sterilen, 
hygienischen Kunst. Diese Attribute werden der Nieuwe Zakelijkheid im Verlauf 
der Rezeption wiederholt von verschiedenen Akteuren zugeschrieben; oftmals 
mit spöttischem Unterton, wie ein Urteil des R.K. Bouwblads illustriert.699 Die 
nieuw-zakelijke Gebäude charakterisieren die Mitarbeiter als „Beton-Glas-Stahl-
Wohnungen, in denen Menschen mit glattrasierten Gesichtern und pomadi-
gem Haar auf Stahlstühlen vor Tischen mit Spiegelglas sitzend, über das Heil 
der krankheitskeimfreien Wohnung konversieren“700 (Anonym: AH, 09.07.1931). 
Der reduzierte Stil wird hier als übersteigerte Form der Hygiene präsentiert. 
Eng verknüpft mit dem negativen Attribut der Hygiene701 sind die zahlreichen 

                                                        
697  „Zulk een binnenhuis behoeft waarlijk niet op een ‚operatie-kamer‘ te gelijken 

zooals zoovelen meenen, integendeel, het streven der Nieuwe Zakelijkheid heeft 
niets van het ziekelijke en zwakke, volkomen uitgeleefde traditioneele binnenhuis 
zooals men dat overal vindt volgens een vast schabloon, het is integendeel kern-
gezond. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het draagt alle teekenen van 
een sterke levensvatbaarheid“ (van Tussenbroek: AH, 18.04.1930). 

698  „uitgeziekt“ (Zwiers: AH, 03.11.1929).  
699  Die Verbindung von Nieuwe Zakelijkheid und Hygiene könnte auch auf den Umstand 

zurückzuführen sein, dass eines der ersten als nieuw-zakelijk geltenden Großprojekte 
das Sanatorium Zonnestraal (1926-1931) war. Es wurde von Duiker, Bijvoet und 
Wiebenga entworfen (cf. Ibelings 1995: 41).  

700  „beton-glasstaal-woningen, waarin menschen met gladgeschoren gezichten en ge-
plakte haren, op stalen stoelen gezeten voor tafels met bladen van spiegelglas, con-
verseeren over het heil van de ziektekiemvrije woning“ (Anonym: AH, 09.07.1931). 

701  Hygiene ist ein viel verwendeter Vorwurf (cf. van Moorsel: DeW, 16.11.1940, 
Koldewey in Anonym: DT, 24.12.1940; Anonym: HV, 25.01.1938; Groskamp-ten Have: 
AH, 18.10.1933; de Gruyter: HV, 04.06.1935; Anonym: DT, 30.08.1936). Mit Ausnahme 
zweier Kritiker ist der Begriff Hygiene ausschließlich negativ konnotiert. Bei den Aus-
nahmen handelt es sich um drei Beiträge des Pariser Korrespondenten von Het 
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Vergleiche von nieuw-zakelijke Einrichtungen mit Badezimmern, Laboratorien 
oder auch Arztpraxen.702 Nieuw-zakelijke Objekte werden dabei als sterile, funk-
tionale Alltagsgegenstände präsentiert, wodurch ihr künstlerischer Status in 
Zweifel gezogen wird. Auch der De 8-Vorsitzende Arthur Staal bedient sich in 
einem Artikel, der 1937 in De Groene Amsterdammer erscheint, der Hygiene-Rhe-
torik und betont rückblickend den reinigenden Charakter der Nieuwe Zakelijk-
heid, der zu einem notwendigen Bruch mit der niederländischen Bautradition 
geführt habe: 

Es war nötig kulturell klar Schiff zu machen, das A B C des Bauens dieser Zeit wie-
der aufzustellen und es in die Hände unverdorbener, unvoreingenommener Fach-
männer zu legen. Anfänglich hielt man sich von dem Gerede über Kunst lieber fern. 
Aber seitdem hat die nieuwe zakelijkheid den Ausgangspunkt zu einer gesunden 
Baukunst verändert703 (Staal cit. Anonym: AH, 25.07.1937).  

Staals retrospektive Einschätzung liest sich wie eine Rechtfertigung seiner frü-
her eingenommenen Standpunkte. Wenngleich er die Nieuwe Zakelijkheid als 
guten Ausgangspunkt für eine radikale Neuerung in der Architektur skizziert, 
distanziert er sich jedoch zu diesem Zeitpunkt von dem Begriff und warnt da-
vor, „dass man, die Architektur von Lumpen und Schmutz befreit, nackt ausge-
zogen, nun im Sauberkeitswahn nicht mit dem Bade ausschütten muss“ 704 
(Staal cit. Anonym: AH, 25.07.1937). Die Nieuwe Zakelijkheid sei zu Beginn der De-
batten zwar ein probates Mittel zur Erneuerung der Architektur gewesen, in-
zwischen habe sich dieser Zustand jedoch überlebt und sei eine neue Genera-
tion Architekten entstanden.705  

                                                        
Vaderland (Anonym: HV, 27.02.1932, 04.01.1932, 06.01.1932) sowie einen anonymen 
Beitrag aus dem Telegraaf (Anonym: Telegraaf, 15.05.1932).  

702  cf. G.v.R.: NRC, 09.06.1928; Anonym: HVo, 21.01.1932 und 20.05.1932; Anonym: HV, 
15.11.1932; Anonym: Telegraaf, 09.12.1935.  

703  „Het was noodig cultureel schoon schip te maken, het A B C van het bouwen van 
dezen tijd weer op te stellen, en het in de handen van onbedorven, onbevooroor-
deelde vakmenschen te leggen. Aanvankelijk hield men zich liefst verre van het 
gepraat over kunst. Maar sindsdien heeft de nieuwe zakelijkheid het uitgangspunt 
tot een gezonde bouwkunst veranderd“ (Staal cit. Anonym: AH, 25.07.1937). 

704  „dat men, de architectuur van lompen en van vuil verlost, naakt uitgekleed, nu 
niet, in de schoonmaakwoede, met het waschwater moet wegsmijten!“ (Staal cit. 
Anonym: AH, 25.07.1937). 

705  Jan Engelman bedient sich in drei späteren Beispielen derselben Metapher und kon-
statiert, dass durch die Nieuwe Zakelijkheid „Radikal ‚klar Schiff‘ gemacht wurde“ 
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Die Inszenierung der Nieuwe Zakelijkheid als ‚Heilmittel‘ für die Kunst ist 
nicht spezifisch für die Architektur, auch in der Literatur (cf. van Wessem 1929) 
und der Bildenden Kunst (cf. de Gruyter: HV, 07.01.1931) zeigen sich zu Beginn 
der Debatten ähnliche Argumentationsmuster. Beispielsweise beschreibt ein 
anonymer Kunstkritiker die Nieuwe Zakelijkheid bereits 1927 als „Großreinema-
chen“706 für die Malerei (Anonym: NRC, 01.05.127). Das Bestreben mittels eines 
neu auftretenden Begriffs aktiv in die Debatten des Kunstfeldes einzugreifen, 
kann dabei wohl nicht nur als spezifisch für die Nieuwe Zakelijkheid beschrieben 
werden. Vielmehr deutet dies auf die hinter den Debatten wirkenden Feldme-
chanismen, bei dem durch das (frühzeitige) Erkennen eines neuen Kunstphä-
nomens eine einflussreiche Feldposition in Aussicht gestellt wird. Spezifisch 
für die Nieuwe Zakelijkheid sind jedoch die homologen Metaphern und Argu-
mentationsmuster, mit denen der Begriff verhandelt wird und die somit auf 
korrelierende Beziehungen der verschiedenen Kunstfelder deuten.  

Die homologen Argumentationsmuster bleiben nicht auf das Wortfeld der 
Hygiene beschränkt, denn auch hinsichtlich der Betitelungen der nieuw-zake-
lijke Künstler finden sich in Literaturkritik, Bildender Kunst und Architektur 
gleiche Begrifflichkeiten. Im Analyseteil zur Bildenden Kunst wurde bereits da-
rauf hingewiesen, dass nieuw-zakelijke Künstler im Feuilleton häufig als apostels, 
adepten oder discipelen bezeichnet wurden. Trotz fehlender Manifeste oder an-
deren kunsttheoretischen Zeugnissen wurden sie als Nachfolger (Epigonen) ei-
ner bestimmten dogmatischen Ästhetik typisiert. Diese Bezeichnungen, die al-
lesamt einem religiösen Kontext entstammen, finden sich ebenfalls in den Ar-
chitekturdebatten.707 Wenngleich es in der Architektur zwar theoretische Schrif-

                                                        
[„radicaal ‚schoon schip‘ werd gemaakt“] (Engelman: DT, 14.09.1936). Cf. auch 
Engelman: DT, 28.05.1937 und Anonym: DT, 02.03.1938.  

706  „groote schoonmaak“ (Anonym: NRC, 01.05.127). 
707  Die Begriffe discipel [Jünger] (Anonym: HV, 05.10.1939) und adept [Eingeweihter] (van 

Tussenbroek: AH, 18.04.1930) kommen nur in jeweils einem Beitrag vor. Am häufig-
sten fällt der Begriff des Apostels (Polak: HVo, 25.11.1930; Anonym: HV, 18.06.1931, 
06.01.1932, 07.04.1932, 15.11.1932, 25.02.1935, 16.08.1937, 19.11.1937, 05.07.1938 und 
08.11.1938; Ingwersen: Telegraaf, 05.03.1938), wobei der schweizer Architekt Le 
Corbusier häufig zu ihrem Anführer stilisiert wird (cf. Anonym: HV, 06.01.1932 und 
07.04.1932; Ingwersen: Telegraaf, 05.03.1938; Anonym: Telegraaf, 19.03.1939). Dane-
ben werden die nieuw-zakelijke Architekten auch als profeten tituliert, wobei der 
Begriff negativ konnotiert wird (Anonym: HV, 18.06.1931; Ingwersen: Telegraaf, 
05.03.1938). Mitunter tritt die Nieuwe Zakelijkheid in Verbindung mit Anbetung, z.B. 
von Technik o.ä. auf (cf. Anonym: HV, 23.07.1931, 01.04.1932 und 08.11.1938; Polak: 
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ten einzelner Akteure gibt, scheint die Vielzahl und die Konsequenz der religiö-
sen Verweise ab den 1930er Jahren dennoch auffällig, da sie eine allgemein ak-
zeptierte inhaltliche Basis suggerieren.708 Nieuw-zakelijke Architekten werden u.a. 
als „Profeten des Betonbaus“709 charakterisiert (Anonym: AH, 22.05.1930) oder 
die verwendeten Baumaterialien Beton, Glas und Stahl als „die hoch verehrte 
Dreifaltigkeit“710 karikiert (Meischke: AH, 05.04.1931). Genau wie in den Debat-
ten der anderen Kunstdisziplinen transportieren die religiösen Vergleiche häu-
fig einen ironischen Unterton und dienen u.a. dazu die Originalität der nieuw-
zakelijke Künstler infrage zu stellen. Den Ursprung dieser religiösen Rhetorik 
auszumachen scheint schwierig. Allerdings deutet die zeitliche Perspektive da-
rauf, dass die Bildende Kunst hier als Vorläufer fungierte: Während in der Ar-
chitektur erst ab den 1930er Jahren religiöse Verweise auftauchen, zeigen sich 
diese erstmals 1927 in der Bildenden Kunst.  

Auch bezüglich der Charakterisierung der Nieuwe Zakelijkheid als ‚typisch 
holländisch‘ offenbart sich in den Debatten der Bildenden Kunst, Literatur und 
Architektur eine Parallele. Zwar insistieren im gesamten Rezeptionsverlauf so-
wohl ‚traditionelle‘ wie auch ‚moderne‘ Architekten auf den radikalen Bruch 
der Nieuwe Zakelijkheid mit der niederländischen Bautradition, für den Beginn 
der Debatten gilt dies jedoch nicht. Vor allem in den Jahren 1928 und 1929 wer-
den mit dem Auftauchen dieses neuen Begriffs das Verhältnis von deutscher 
Neuer Sachlichkeit und niederländischer Nieuwe Zakelijkheid diskutiert. Diverse 
Akteure präsentieren die Neue Sachlichkeit als ein dem Ursprung nach nieder-
ländisches Phänomen. Beispielsweise urteilt der Berliner Korrespondent des 
Algemeen Handelsblad über die neu entstandenen neusachlichen Bauwerke von 
Erich Mendelsohn, dass diese:  

                                                        
HVo, 11.06.1932; Winkler: HVo, 05.07.1932; Anonym: HVo, 20.10.1932) oder sie wird 
schlichtweg als Dogma präsentiert (Anonym: HV, 15.12.1936; Anonym: DT, 09.12.1938).  

708  Beispielsweise wird van Loghems Monografie Bouwen als „Glaubensbekenntnis“ 
[„geloofsbelijdenis“] charakterisiert (Anonym: HV, 09.09.1932). Bei den theoreti-
schen Schriften zur Nieuwe Zakelijkheid handelt es sich aber meist nur um Theorien 
einzelner Architekten, sodass von einer breitgetragenen theoretischen Grundlage 
nicht die Rede sein kann. Zwar wurden auf internationalen Tagungen des CIAM theo-
retische Ansätze dokumentiert, hierbei handelt es sich jedoch um allgemeine Ab-
handlungen zur modernen Architektur und nicht um dezidierte Beiträge zur Nieuwe 
Zakelijkheid. 

709  „profeet van den betonbouw“ (Anonym: AH, 22.05.1930).  
710  „de hoog vereerde drieëenheid“ (Meischke: AH, 05.04.1931). 
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Für uns Niederländer, die Berlage, de Bazel und Wils und so viele andere in unmit-
telbarer Umgebung haben, natürlich nicht so überraschend [sind] wie für die Ber-
liner, die noch vor wenigen Jahren pompöse Zierarchitektur als das Allergrößte 
bewundern meinten zu müssen711 (Anonym: AH, 25.09.1928).  

Der Korrespondent attestiert der niederländischen Baukunst eine Art Vorrei-
terrolle in der Architektur. Auffällig ist, dass bei diesen Urteilen der deutschen 
Neuen Sachlichkeit meist weniger Wert zugesprochen wird als dem niederländi-
schen ‚Original‘712, wie ein anonymes Urteil frei nach Goethe aus De Telegraaf 
verdeutlicht: „Die meisten [deutschen] Architekten sind in den Niederlanden 
in die Lehre gegangen, aber größtenteils lassen sie die Beschränkung, in der 
sich erst der Meister zeigt, vermissen“713 (Anonym: Telegraaf, 21.06.1928).  

Gerade in der Anfangsphase scheint die Nieuwe Zakelijkheid vor allem dazu 
zu dienen aktiv in die Kunstfelddebatten einzugreifen und sich mithilfe dieses 
Begriffs als ‚moderner‘ Kritiker zu positionieren. Der niederländischen Nieuwe 
Zakelijkheid wird dabei grundsätzlich mehr Potenzial zugesprochen und die 
deutsche Variante als (rückständige) Kopie klassifiziert. Diese Präferenz der 
niederländischen Nieuwe Zakelijkheid weist Parallelen zur Anfangsphase der De-
batten in der Bildenden Kunst auf. Hier wurden nieuw-zakelijke Maler wie Sal 
Meijer oder D.B. Nanninga ebenfalls als potenziell bessere Künstler präsentiert 
(cf. Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926). Aufgrund der zeitlich vorgelagerten Diskus-

                                                        
711  „Voor ons Nederlanders, die Berlage en de Bazel en Wils en zoovele anderen in 

onmiddellijke omgeving hebben, natuurlijk niet zoo verrassend [zijn] als voor de 
Berlijners, die nog weinig jaren geleden pompeuze sierarchitectuur nog als het 
allerhoogste meenden te moeten bewonderen“ (Anonym: AH, 25.09.1928). 

712  Dies zeigt sich z.B. in einem Interview mit Arthur Staal aus dem Jahr 1935, in dem 
er sich (noch) als „klarer Befürworter der ‚nieuwe zakelijkheid‘“ [„uitgesproken 
voorstanders van de ‚nieuwe zakelijkheid‘“] positioniert, die „Sie schon von der 
‚Neuen Sachlichkeit‘ unterscheiden müssen“ [„u wel dient te onderscheiden van 
de ‚Neue Sachlichkeit‘“] (Staal cit. Anonym: Telegraaf, 15.11.1935). Aber selbst Ak-
teure, die sich grundsätzlich gegen die Nieuwe Zakelijkheid aussprechen, messen 
der niederländischen Variante mehr Bedeutung zu als der deutschen Neuen Sach-
lichkeit. So kritisiert van der Steur in seinem Beitrag über das Neue Frankfurt, dass 
die neusachlichen Architekten lediglich die Fehler ihrer niederländischen Vorgän-
ger kopieren würden: „Meint Neue Sachlichkeit, dass man alle Fehler seiner Vor-
gänger wiederholt?“ [„Beteekent Neue Sachlichkeit, dat men alle fouten van zijn 
voorgangers herhaalt?“] (van der Steur cit. Anonym: HV, 20.08.1929).  

713  „De meeste [Duitsche] architecten zijn in Nederland in de leer gegaan, maar groo-
tendeels missen zij de zelfbeperking, waarin zich de meester toont“ (Anonym: Te-
legraaf, 21.06.1928). 
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sionen ist jedoch davon auszugehen, dass in erster Linie die Bildende Kunst 
Einfluss auf die Architekturdebatten genommen hat. 

6.2.8. Zwischenfazit zur Rezeption in der Architektur  

Die hier erfolgte kontrastive Analyse ergab, dass sich deutliche Parallelen im 
Rezeptionsverlauf der verschiedenen Kunstfelder zur Nieuwe Zakelijkheid auf-
zeigen lassen: Diese manifestieren sich einerseits auf inhaltlicher Ebene in den 
verwendeten Argumentationsmustern (u.a. Gestaltung vs. Funktionalität). An-
dererseits zeigen sich auf feldtheoretischer Metaebene ebenso Parallelen, denn 
die eingenommenen Kritikerpositionen können in allen Feldern als Repräsen-
tationen derselben Logik erklärt werden: So fungiert der Begriff Nieuwe Zake-
lijkheid auch hier als Mittel, um in die feuilletonistischen Debatten enzugreifen, 
und um die Grenzen des Feldes zu konturieren.  

Der Eingriff in die Kunstdebatten erfolgt auch in den Architekturdebatten 
im Wesentlichen anhand der drei zuvor systematisierten Positionierungsstra-
tegien: (a) moderne Positionierungsstrategie, (b) internationale Strategie und 
(c) nationale Strategie. Im Gegensatz zur Bildenden Kunst wird die nationale 
Strategie in den Architekturdebatten jedoch vor allem von den Gegnern der 
Nieuwe Zakelijkheid genutzt. Der Begriff dient hier als strategisches Mittel, um 
internationale Tendenzen abzuwerten und der eigenen Bautradition mehr Ge-
wicht zu verleihen. Die Grenzmarkierung des Feldes mittels des Begriffs Nieuwe 
Zakelijkheid vollzieht sich im Architekturfeld – parallel zu Literatur und Bilden-
der Kunst – in poetologischer wie auch in institutioneller Hinsicht. Auch hier 
werden bestimmte Berufsgruppen (Innenarchitekten, Ingenieure, Bauunter-
nehmer) diskrediert, um so die eigene Feldposition zu stärken.  

Im Hinblick auf die verschiedenen Feldsegmente zeigte sich im Architek-
turfeld bei Akteuren wie Henri Polak eine schärfere Politisierung des Begriffs 
und auch im konfessionellen Sektor offenbarten Beiträge zum Wesensunter-
schied von Kirchen- und Profanbauten (Engelman, J.F.K, van Hardeveld) einen 
stärkeren christlichen Tenor als dies in den Debatten der Literatur und Bilden-
den Kunst der Fall war.  

Zu Beginn des Architekturkapitels wurde auf einen Artikel von Ben Rebel 
zur Nieuwe Zakelijkheid in den architektonischen Fachzeitschriften der Zwi-
schenkriegszeit verwiesen. Hierin führt Rebel die schnelle Abwertung des Be-
griffs auf die kritische Position des einflussreichen Architekten H. P. Berlage 
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zurück, der die Nieuwe Zakelijkheid u.a. als kommerzielle Massenkunst präsen-
tierte (cf. Rebel 2013). Wenngleich Berlage als Akteur mit hohem symbolischem 
Kapital betrachtet werden kann, bestätigt sich seine zentrale Rolle für die jour-
nalistischen Debatten nicht. Vergleichbare Argumentationsmuster wurden 
schon vor Berlages Interview von 1932 genutzt. Zudem beruft sich keiner der 
Akteure explizit auf Berlage.  

Als ein Spezifikum des Architekturfeldes wurde der bereits zu Beginn ver-
hältnismäßig hohe Anteil negativer Werturteile konstatiert. Dieser wurde zu-
nächst durch die feldkonstituierenden Architektengruppen erklärt, die eine 
eindeutige Positionierung des individuellen Akteurs potenzieren. Bei genauer 
inhaltlicher Betrachtung der Debatten, lassen sich jedoch weitere Erklärungs-
ansätze ausmachen: So spielen sicherlich auch die zeitlich vorauslaufenden kri-
tischen Debatten in der Bildenden Kunst eine Rolle (‚Taktgeberfunktion‘), aber 
auch die Tatsache, dass der Großteil der nieuw-zakelijke Architekten bis in die 
zweite Hälfte der 1930er Jahre nicht aktiv in die journalistischen Debatten ein-
griff. Sie äußerten sich vornehmlich in ihren Fachzeitschriften, wodurch ihre 
Position nur einem sehr begrenzten Rezipientenkreis zugänglich war. Vor die-
sem Hintergrund erklärt sich auch der erneute Anstieg der negativen Wertur-
teile ab 1936, da Architeken wie Staal oder Boeken sich in den Zeitungen vom 
Konzept Nieuwe Zakelijkheid distanzierten. Diese Neuauslotung der eigenen 
Feldposition deutet auf einen Anschluss an den negativen Konsens. 





7. »Alle Werte des Lebens müssen uns komprimiert in Tuben- 

oder Pillenform verabreicht werden« – Nieuwe Zakelijkheid in

anderen kulturellen Kontexten

Wie die Untersuchung der bisherigen Kunstdisziplinen zeigte, wurde die Nieuwe 
Zakelijkheid in der Zwischenkriegszeit nicht nur als Kunstbewegung, sondern 
häufig als eine Art Zeitgeist714 wahrgenommen. Viele Akteure postulieren, dass 
sie sich in nahezu allen Lebensbereichen manifestiert habe (cf. van der Sluys: 
HV, 29.12.1935) und auch Hendrik Marsman resümiert ungeachtet seines kriti-
schen Gesamturteils über die Nieuwe Zakelijkheid:  

sie hat in unvergleichlichem Tempo die Welt erobert und ist zur Richtschnur auf 
jedem Kunstgebiet geworden: sie herrscht in den Studios der jungen Cineasten 
und Modisten, bei Reportern und Dichtern; sie wurde der universelle Glaube einer 
jungen Generation von Schauspielern, Romanautoren, Musikern, Malern und Ar-
chitekten: sie wurde eine Parole für die ganze moderne Welt715 (Marsman 1932: 144). 

Die Allgegenwärtigkeit der Nieuwe Zakelijkheid manifestiert sich auch in der 
Breite der Themen, in deren Zusammenhang sie in den Zeitungen besprochen 
wird. Dabei soll dieses Kapitel einen Einblick vermitteln, in welchen Kontexten – 
neben den drei Hauptbereichen Literatur, Bildende Kunst und Architektur – 
dieses Kunstphänomen besprochen wurde und inwiefern dies die Tiefenstärke 
des hier rekonstruierten Bildes vergrößern kann. Entgegen dem Anspruch der 
vorangehenden Analysekapitel wird hierbei aber nicht nach Vollständigkeit716 

714 Der Begriff des Zeitgeistes stammt hier in erster Linie aus den Debatten selbst (cf. 
Niehaus: Telegraaf, 04.12.1926). Neben der direkten Begriffsverwendung treten 
aber auch oftmals Varianten auf wie „In unserer Zeit der nieuwe zakelijkheid“ 
[„In onzen tijd van nieuwe zakelijkheid“] (Weersma: DW, 09.03.1939) oder die Cha-
rakterisierung der Nieuwe Zakelijkheid als „Zeitparolen“ [„tijdleuzen“] (Anonym: 
HVo, 22.10.1932).  

715 „zij heeft in een weergaloos tempo de wereld veroverd, en is richtsnoer geworden 
op ieder gebied van de kunst: zij heerscht in de studio’s der jonge cineasten en 
modisten, onder reporters en dichters; zij werd het universeele geloof van een 
jonge generatie van acteurs, romanschrijvers, musici, schilders en architecten: zij 
werd een leus voor de gansche moderne wereld“ (Marsman 1932: 144). 

716 Vollständigkeit meint hier in Bezug auf das Textmaterial, was durch Onlinedaten-
banken wie delpher und digibron zur Verfügung gestellt wird. Da es in diesem Ab-
schnitt primär darum geht einen Überblick zu vermitteln, entfällt die quantita-
tive Analyse der Artikel.  
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der journalistischen Beiträge gestrebt, stattdessen soll die Bandbreite der Dis-
kussionen vermittelt werden.  

Die Basis für dieses Kapitel bilden Artikel, die eine Kombination von 
Nieuwe Zakelijkheid mit anderen Kunstformen als Literatur, Bildende Kunst oder 
Architektur darstellt. Aus diesem Korpus wurden folgende Subkategorien ent-
wickelt: (1) Politik, Pädagogik und Lebensgefühl (2) Mode (3) Musik (4) Theater, 
Hörspiel und Film und (6) Fotografie.717  

Aus den bisherigen Analysen ging hervor, dass die Nieuwe Zakelijkheid in 
Literatur und Bildender Kunst oftmals mit Techniken oder Methoden aus Foto-
grafie und Film verglichen wurde. Vor diesem Hintergrund spräche zumindest 
hinsichtlich dieser jüngeren Kunstdisziplinen vieles für eine andere Beurtei-
lung der Nieuwe Zakelijkheid. Aufgrund der vermeintlichen Parallelen zu Film 
und Fotografie ließe sich erwarten, dass Akteure den Begriff einsetzen, um die 
Novität und Eigenheit der eigenen Kunstform herauszustellen und um sich so 
als ‚moderner‘ Kritiker bzw. Künstler Im Feld zu positionieren.718 Doch bevor auf 
Fotografie und Film näher eingegangen wird, sollen im nächsten Abschnitt die 
allgemeinen kulturellen Kontexte, in denen die Nieuwe Zakelijkheid diskutiert 
wurde, vorgestellt werden.  

                                                        
717  So wurde mit dem Begriff Nieuwe Zakelijkheid in Kombination mit einem der fol-

genden Termini gesucht: (1) Für die Kategorie Politik, Lebensgefühl und Pädago-
gik (n=23): politiek, opvoeding, Riemens-Reurslag, sowie in Kombination mit Titeln 
bzw. Verfassern einiger Zeitungsrubriken bzw. Glossen: Zijlichtjes, Scherven van gis-
teren, lachspiegel, Goeden morgen, Filius, Krammer; (2) für die Kategorie Mode (n=11): 
mode, rok, kleding; (3) für die Kategorie Musik (n=13): muziek, jazz, Hindemith, 
Honegger, Krenek, Debussy, Mahler, Paap; (4) für die Kategorie Theater, Hörspiel und 
Film (n=32): toneel, *tooneel, toneelherinneringen, schouwburg, theater, Zeittheater,  
Albach, Schwab, Hasenclever, Sternheim, Kaiser, hoorspel, onze zeefkring, radio, luister-
spel, film, artist, acteur, filmster, scenario, Joseph Conrad; (5) für die Kategorie Fotogra-
fie (n=6): fotografie, *photographie, fotograaf, *photograph, foto, *photo, camera, Sander, 
Renger-Patzsch, Finsler. Anschließend wurden die genannten Begriffe noch mal mit 
dem Schlagwort Neue Sachlichkeit kombiniert. Aufgenommen sind hier aber nur 
die Artikel, in denen der Begriff ausführlicher diskutiert wird.  

718  Auch Müller weist in seiner Darstellung der diversen Kunstfelder auf den struk-
turellen Unterschied zur Fotografie. So komme dieser ein anderer Legitimations-
status zu, da sie gesamtgesellschaftlich (noch) nicht so anerkannt ist wie die an-
deren Kunstdisziplinen. Während der Beruf des Malers, Musikers oder Architek-
ten eine langjährige Erfahrung und Ausbildung erfordere, könne der Fotograf di-
rekt kulturelle Güter produzieren. Zudem haben Bildende Kunst, Architektur wie 
auch Musik im Gegensatz zur Fotografie institutionalisierte Feldstrukturen eta-
bliert (cf. Müller 2014: 186).  



7.1. Nieuwe Zakelijkheid in Politik, Pädagogik und als Lebensgefühl  | 241 

7.1. Nieuwe Zakelijkheid in Politik, Pädagogik und als Lebensgefühl 

Im Gegensatz zur Neuen Sachlichkeit in der Germanistik (cf. Fähnders 2010: 244) 
wird die Nieuwe Zakelijkheid in der niederlandistischen Forschung kaum als po-
litischer Terminus verhandelt. Eine potenzielle Erklärung dafür offenbaren die 
zeitgenössischen journalistischen Debatten, in denen die Nieuwe Zakelijkheid 
meist nicht ausführlich, sondern nur als Schlagwort in politischen Kontexten 
besprochen wird. Unter den wenigen Beiträgen in diesem Bereich fallen vor 
allem die sozialistischen Medien ins Auge, in denen der Begriff von Akteuren 
wie Henri Polak oder A. M. de Jong (de Jong: HVo, 24.10.1933) politisch funktio-
nalisiert wird (cf. Anonym: Voorwaarts, 08.01.1931). In seiner Kroniek urteilt der 
jüdische Sozialist und Mitbegründer der sozialistischen Arbeiterpartei SDAP, 
Henri Polak, über die Judenverfolgung im nationalsozialistischen Deutschland:  

Die Unholde und Wahnsinnigen, die das deutsche Volk fest im Griff haben, verste-
hen es die nieuwe zakelijkheid als Schinderei einzusetzen. Die Juden ruinieren, aus-
hungern, zu Verzweiflung, Wahnsinn und Selbstmord bringen, sie grausam verfol-
gen und wiederum daran hindern zu flüchten, sie durch bezahlte braune Streuner 
beleidigen zu lassen, quälen, misshandeln und zu benachteiligen – das sind die mo-
dernen Methoden, mit denen der Herr Hitler und sein Gelumpe die Methoden des 
Altertums weit hinter sich lassen719 (Polak: HVo, 08.04.1933).  

Polak beschreibt die Nieuwe Zakelijkheid als Arbeitsmethode des deutschen Na-
tionalsozialismus und präsentiert sie als Ausdruck menschlicher Schikane. Die 
Verbindung zum Faschismus wird in mehreren Beiträgen der sozialistischen 
Presse erkennbar, in denen der Begriff zur Diskreditierung anderer politischer 
Ideologien dient und dabei immer negativ konnotiert ist (cf. Anonym: HVo, 
10.01.1933). Dies zeigt sich bei den sozialistischen Zeitungen nicht nur in Bezug 
auf faschistische Regimes, sondern gilt ebenso für kapitalistische Staatsmo-
delle720 (cf. Anonym: Voorwaarts, 08.01.1931; Anonym: HVo, 09.02.1933). Im Ge-

                                                        
719  „De booswichten en waanzinnigen, die het Duitsche volk onder de knie hebben, 

weten de nieuwe zakelijkheid op het beulswerk toe te passen. De Joden ruïneeren, 
uithongeren, tot vertwijfeling, wanhoop en zelfmoord brengen, hen gruwelijk 
vervolgen en tevens beletten te vluchten, hen door betaalde bruine slampampers 
doen beleedigen, kwellen, mishandelen en benadeelen — dat zijn de moderne me-
thoden, waarmede de heer Hitler en zijn rotgezellen die van de oudheid verre 
achter zich laten“ (Polak: HVo, 08.04.1933). 

720  Meist wird Amerika als Ursprung des Kapitalismus genannt (Anonym: Voorwaarts, 
08.01.1931; Anonym: AH, 22.01.1938). Dass es in diesen politischen Beiträgen pri-
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samtkontext der Debatten um die Nieuwe Zakelijkheid stellen diese politischen 
Beiträge jedoch eine Ausnahme dar; in erster Linie ist die Nieuwe Zakelijkheid 
wiederkehrendes Thema im kulturellen Kontext. Regelmäßig wird sie in Glos-
sen721 karikiert und dabei als Ausdruck eines ‚modernen‘ Zeitgeistes verstanden, 
der mit Attributen wie Nüchternheit und Effizienz verknüpft wird: „Wir erleben 
eine interessante Zeit! Eine Zeit der Ausrufezeichen!! Alles geht schnell; alles 
geht methodisch; die Rationalisierung beherrscht jeden Lebensausdruck. Neue 
Sachlichkeit! Tempo, Tempo! Weg mit allen Fransen! […] Eine Menschlichkeit, 
die nackt, wahr, klar und sachlich ist!“722 (Anonym: HVo, 28.01.1931). Ironisie-
rend wird die Nieuwe Zakelijkheid als Sinnbild eines neuen Lebensgefühls prä-
sentiert, das sich ebenso auf die Kunst übertrage:  

Ein Theaterstück ist zu lang, ein Buch zu dick, eine Komposition (von vor 1914) zu 
ausführlich. Deshalb: Film, Illustrierte, Jazz! Alle Werte des Lebens müssen uns 
komprimiert in Tuben- oder Pillenform verabreicht werden. Das Ideal ist, um auf 
einem stählernen Stuhl am gläsernen Tisch gleichzeitig nach Hindemith im Radio 
zu lauschen, einen Quick-Lunch zu sich zu nehmen, pedikürt zu werden und in 
einer ohne Großbuchstaben gedruckten Broschüre über ‚das pulsierende Leben‘ 
zu blättern und ab und zu einen Blick auf ein Gemälde zu werfen, bestehend aus 
zwei sich windenden Schlingenschlangen, die den ‚Harmonischen Kosmos‘ dar-
stellen723 (Anonym: HVo, 28.01.1931).  

                                                        
mär um eine Abgrenzung von anderen politischen Ideologien mittels des Begriffs 
Nieuwe Zakelijkheid zu gehen scheint, illustriert ein Beitrag aus Voorwaarts, in dem 
die Nieuwe Zakelijkheid als: „eine monströse Kreuzung von amerikanischem Kapi-
talismus und russischer Barbarei“ charakterisiert wird [„een monsterachtige  
kruising van Amerikaansch kapitalisme en Russische barbaarschheid“] (Anonym: 
Voorwaarts, 08.01.1931).  

721  Die Nieuwe Zakelijkheid wird in den Glossen ‚Zijlichtjes‘ [‚Seitenlichter‘] (Filius: HV, 
27.11.1928, 06.11.1929, 30.11.1929, 29.01.1932 und 21.03.1933), ‚Goeden morgen!‘ 
[‚Guten Morgen!‘] (Anonym: HV, 21.02.1930 und 05.03.1930) und ‚Scherven van 
gisteren‘ [‚Scherben von gestern‘] (Krammer: HV, 29.09.1935 und 05.11.1935) the-
matisiert. Daneben kommt der Begriff in zwei weiteren satirischen Beiträgen vor 
(cf. V.D.B.: HV, 29.06.1930; Anonym: HVo, 28.01.1931). 

722  „Wij beleven een interessanten tijd! Een tijd van uitroepteekens!! Alles gaat snel; 
alles gaat methodisch; de rationalisatie beheerscht elke levensuiting. Neue Sa-
chlichkeit! Tempo, tempo! Weg met alle franje! […] Een menschelijkheid, die  
naakt, waar, klaar en zakelijk is!“ (Anonym: HVo, 28.01.1931). 

723  „Een tooneelstuk is te lang, een boek te dik, een compositie (van vóór 1914) te 
gerekt. Vandaar: film, geïllustreerd tijdschrift, jazz! Alle levenswaarden moeten 
ons in tube- of pastillevorm gecomprimeerd toegediend worden. Het ideaal is om 
op een ijzeren stoel aan een glazen tafel gelijktijdig te luisteren naar Hindemith 
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Der Beitrag geht von einer ‚modernen‘ Kunst aus, die sich ebenfalls den nieuw-
zakelijke Normen von Effizienz und Schnelllebigkeit unterstelle. Die zahlreichen 
Übertreibungen unterstreichen jedoch den ironischen Tenor und machen 
deutlich, dass diese Rationalisierung kein wünschenswerter Zustand sei.  

Neben der Postulierung eines neuen Zeitgeistes ist in diesem Zitat aber 
vor allem die Gegenüberstellung von ‚traditionellen‘ Disziplinen wie Theater, 
Literatur und (figurativer) Bildender Kunst und neuen Formen wie Film, Jazz 
und abstrakter Kunst interessant. Oder anders ausgedrückt: die Kontrastierung 
zwischen konventionellen Kunstprodukten der eingeschränkten Produktion 
und neuen Massenmedien (Film, Zeitschrift, Radio). Die Nieuwe Zakelijkheid wird 
als Oberbegriff für diese sogenannten Unterhaltungsmedien betrachtet, die 
besser an den derzeitigen Zeitgeist angepasst seien.724  

Der effiziente nieuw-zakelijke Zeitgeist tritt in den allgemein kulturellen 
Beiträgen oftmals in Kombination mit einer kommerziellen Handelswelt auf. 
So karikiert Garrulli Filius in einer Glosse über eine Nachtzugreise nach Berlin 
die neusachliche Arbeitseinstellung der deutschen Geschäftsmänner, die ihm 
mit ihrem nächtlichen ‚Schreibmaschinenegeticker‘ den Schlaf raubten (cf. 
Filius: HV, 27.11.1928). Neben Deutschland, das in den Beiträgen vermehrt im 
Zusammenhang mit Nieuwe Zakelijkheid und Ökonomie genannt wird, gilt ins-
besondere Amerika als Wiege des Kapitalismus (cf. Anonym: AH, 22.01.1938). In 
der Glosse Goeden morgen!, die regelmäßig auf der Titelseite von Het Vaderland 
erscheint, wird der „Triumph der ‚Nieuwe Zakelijkheid‘“725 in Amerika geprie-
sen (Anonym: HV, 21.02.1930). Diese versuche den Menschen rational als „An-
lagenobjekt“726 zu betrachten und Kosten und Nutzen gegeneinander aufzu-
rechnen (Anonym: HV, 21.02.1930). In einer anderen Glosse wird das Verhalten 
einer Amerikanerin persifliert, die sich aus finanziellen Gründen von ihrem 

                                                        
door de radio, een quick-lunch te nuttigen, gepedicuurd te worden, een zonder 
hoofdletters gedrukte brochure over ‚het pulseerende leven‘ door te neuzen en af 
en toe een oog te slaan op een schilderij, bestaande uit twee kronkelende slinger-
slangers en voorstellende ‚Harmonisch Heelal‘“ (Anonym: HVo, 28.01.1931). 

724  Die Kritik an den Massenmedien geht oftmals mit dem Vorwurf einer Trivialisie-
rung der Kunst einher. Ähnlich wie in den Debatten der Bildenden Kunst Reklame 
und Typografie als Bagatellisierung der Kunst aufgefasst wurden, schreibt Garrulli 
Filius in seinen Glossen ironische Lobsänge auf banale Alltagsgegenstände wie 
eine Thermosflasche (cf. Filius: HV, 29.01.1932; cf. auch Filius: HV, 21.03.1933).  

725  „triomf van de ‚Nieuwe Zakelijkheid‘“ (Anonym: HV, 21.02.1930). 
726  „beleggingsobject“ (Anonym: HV, 21.02.1930).  
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Mann scheiden ließ (Anonym: HV, 05.03.1930). Die Nieuwe Zakelijkheid fungiert 
als Synonym zu Rationalität und Kommerz und wird einer von Emotionalität 
und Romantik geprägten Haltung entgegengesetzt. In einer Glosse zu Liebes-
beziehungen vermeldet Kritiker V.D.B. über den modernen’ Heiratsantrag:  

Aber jetzt diese nieuwe zakelijkheid, ja, ich erwarte, dass das gesamte Prozedere 
des altmodischen um-die-Hand-eines-Mädchens-Anhaltens entlang moderner 
Richtlinien entwickelt werden wird. Ein Anteils-Interessent […] wird sich an die 
Emittenten in casu, Mutti und Vati, wenden müssen und den Wunsch zu erkennen 
geben, alleiniger Anteilseigner an der Tochter werden zu wollen und wenn Vati 
sein sachliches Interesse richtig versteht, wird er nicht die klassische Frage stel-
len: Können Sie eine Frau ernähren, sondern er wird im beispiellosen Handelsdi-
alekt antworten, der bei unseren Geschäftsleuten Korrespondenz heißt727 (V.D.B.: 
HV, 29.06.1930). 

Zwischenmenschliche Beziehungen werden hier als geschäftlicher Verhand-
lungsakt dargestellt, dem jegliche Emotionalität entzogen ist. Eine Kontrastie-
rung von Nieuwe Zakelijkheid und Romantik zeigt sich ebenso in Artikeln von 
Filius und Krammer, die sich fragen, ob es in dieser nieuw-zakelijke Zeit Roman-
tik überhaupt noch gebe (cf. Filius: HV, 30.11.1929; Krammer: HV, 29.09.1935 
und 05.11.1935). Die Nieuwe Zakelijkheid wird in diesen Beiträgen persifliert und 
als negativer Ausdruck des ‚modernen‘ Zeitgeistes präsentiert. Wenngleich 
eine ironisierende Darstellung zu den gattungsästhetischen Spezifika der 
Glosse gehört, suggeriert die Tatsache, dass die Nieuwe Zakelijkheid wiederholt 
Gegenstand solcher Beiträge ist, einmal mehr die Relevanz dieses Phänomens 
in der Zwischenkriegszeit. Die wiederkehrenden Themenkomplexe (Kommerz, 
Effizienz, Nüchternheit), mit denen sie verbunden wird, deutet zugleich darauf, 
dass von ihr ein festes negatives Bild besteht, das von den Journalisten aktiv 
zur Positionierung eingesetzt wird.  

Neben Politik und allgemeinen kulturellen Beiträgen ist auch die Pädago-
gik ein relevantes Thema im Zusammenhang mit Nieuwe Zakelijkheid. Zwar war 

                                                        
727  „Maar nu die nieuwe zakelijkheid, ja, ik verwacht, dat het geheele procédé van 

het ouderwetsche vragen van de hand van een meisje langs moderne lijnen ont-
wikkeld zal worden. Een gegadigde naar de aandeelen […] zal zich moeten wenden 
tot de emitenten in casu, de pa en ma, en het verlangen te kennen geven, eenig 
aandeelhouder te willen worden in de dochter en als Pa zijn zakelijk belang goed 
begrijpt zal hij niet de klassieke vraag stellen: Kunt u een vrouw onderhouden, 
maar hij zal in het onvolprezen handelsdialect antwoorden, dat bij onze zakenlui 
correspondentie heet“ (V.D.B.: HV, 29.06.1930). 



7.1. Nieuwe Zakelijkheid in Politik, Pädagogik und als Lebensgefühl  | 245 

dieser Begriff kein viel gebrauchter Topos in den pädagogischen Debatten die-
ser Zeit, trotzdem gab es eine Buchpublikation, die nach eben solch einer Ver-
bindung strebte und damit auch die Aufmerksamkeit des Feuilletons auf sich 
zog (cf. Anonym: Telegraaf, 27.02.1932; Anonym: AH, 27.02.1932 und 18.05.1932; 
Anonym: HV, 23.07.1932). Im Jahr 1932 publizierte die Pädagogin J. Riemens-
Reurslag ihre Monografie Nieuwe Zakelijkheid in de opvoeding728. Die Nieuwe Zake-
lijkheid betrachtet sie als Lebensstil des 20. Jahrhunderts, an den auch die Er-
ziehungsideale angepasst werden müssten. Im Kern geht es um eine effizien-
tere Zeitnutzung und um eine stärkere Integration der Technik in den Alltag 
(cf. Dorleijn 2013: 36f). Ausgangspunkt von Riemens-Reurslags Theorie ist die 
nieuw-zakelijke Architektur, deren Maßstäbe sie auf die Pädagogik zu übertra-
gen versucht729:  

Schule, Mädchenerziehung, Familienverhältnisse, in allem wird man den Weg der 
größten Freiheit des Individuums in Kombination mit der größten kollektiven 
Bindung suchen. Nieuwe zakelijkheid ist für Baukunst und Erziehung der Weg zum 
vollen Menschsein. Dies wird kein vermechanisiertes Leben sein, vor dem sich so 
viele fürchten; im Gegenteil, die Erziehung und das Haus wird darauf eingerichtet 
sein, dass man, die modernste Technik akzeptierend, zu einem engen Zusammen-
leben mit der Natur kommt, zu einer neuen Lebensnorm730 (Riemens-Reurslag cit. 
Anonym: Telegraaf, 27.02.1932).  

Die Verwendung im Titel von Riemens-Reurslags Werk und ihre damit einher-
gehende Aneignung des Begriffs für die Pädagogik scheint ungewöhnlich, an-
gesichts des sich 1932 bereits in allen Kunstgebieten abzeichnenden negativen 
Konsenses zur Nieuwe Zakelijkheid. Die negative Konnotation des Begriffs klingt 
aber auch in der zitierten Lesung von Riemens-Reurslag an: Die Pädagogin be-

                                                        
728  Wörtlich: Nieuwe Zakelijkheid in der Erziehung.  
729  Riemens-Reurslags Konzept fußt im Wesentlichen auf den architekturtheoreti-

schen Schriften von Le Corbusier (cf. Anonym: Telegraaf, 27.02.1932). Als Strate-
gien für eine effizientere Zeitnutzung werden beispielsweise Tageszeitpläne und 
gemeinschaftliche Mahlzeiten vorgeschlagen (cf. Anonym: AH, 18.05.1932). 

730  „school, meisjesopvoeding, gezinsverhouding, in alles zal men zoeken de lijn van 
de grootste vrijheid van het individu, te zamen met de grootste collectieve gebon-
denheid. Nieuwe zakelijkheid is voor bouwkunst en opvoeding de weg om te ko-
men tot het volle menschenbestaan. Dit zal niet zijn een vermechaniseerd leven, 
waar zooveel voor gevreesd wordt; Integendeel zullen de opvoeding en het huis 
er op ingericht zijn, dat men de modernste techniek aanvaardende, komt tot een 
nauw samenleven met de natuur tot een nieuwe levensnorm“ (Riemens-Reurslag 
cit. Anonym: Telegraaf, 27.02.1932). 
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tont den gewünschten Einklang zwischen Natur und Technik und grenzt die 
Nieuwe Zakelijkheid von einem mechanisierten Leben ab, das offenbar häufig da-
mit in Zusammenhang gebracht wird. Konkreter als in dieser Lesung wird 
Riemens-Reurslags Konzept trotz der umfassenden Berichterstattung in den 
Zeitungen nicht gefasst, doch auch in diesen Artikeln zeigt sich, dass die Nieuwe 
Zakelijkheid mit Attributen wie Rationalität und Technik verknüpft wird. Zudem 
generiert Riemens-Reurslag durch ihre unkonventionelle Verbindung von 
Nieuwe Zakelijkheid und Pädagogik eine mediale Aufmerksamkeit, die weit über 
die Grenzen des eigenen Fachgebietes hinausgeht. Dieses – wie auch die ande-
ren angeführten Beispiele – illustrieren, dass der Begriff fester Bestandteil des 
Alltags war. Im allgemeinen kulturellen Kontext war er primär negativ konno-
tiert und wurde insbesondere zur Abgrenzung von einer kommerziellen Ge-
schäftswelt genutzt. 

7.2. Nieuwe Zakelijkheid in der Mode 

Die alltägliche Verwendung des Begriffs in feststehenden Bedeutungszusam-
menhängen zeigt sich im Bereich Mode gleichermaßen. Auch hier wurde die 
Nieuwe Zakelijkheid mit Attributen wie Funktionalität oder Nüchternheit ver-
bunden (Anonym: HV, 28.04.1929; Anonym: AH, 04.09.1929 und 18.02.1939; 
Annelèn: AH, 13.09.1930; Anonym: HVo, 28.06.1940). So meldet Het Volk über die 
wachsende Popularität des Reißverschlusses:  

Täglich sehen wir Träger von Sportblousons, Oberhemden mit Reißverschlüssen, 
wie sie in den Läden kurzerhand genannt werden, vor uns. Ja sogar an Jackenta-
schen und Handschuhen sind sie angebracht. Sie gehören zur nieuwe zakelijkheid, 
zum Streben nach Schnelligkeit, Bequemlichkeit und direkter Gebrauchstauglich-
keit731 (Anonym: HVo, 22.03.1933).  

Hintergrund des Artikels war die besorgte Anfrage eines Lesers, der durch den 
modernen Reißverschluss eine Verdrängung des Knopfes fürchtete. Diese 
Angst weist der anonyme Journalist als unbegründet zurück. Der Knopf sei ein 
kulturhistorisches Gut, der „bereits bei den alten Völkern nicht nur für das Fi-

                                                        
731  „Dagelijks zien we dragers van sportblousen, overhemden met ritsen, zooals ze in 

de winkels kortweg genoemd worden, voor ons. Ja zelfs op jaszakken en hand-
schoenen zijn ze al aangebracht. Ze hooren bij de nieuwe zakelijkheid, bij het stre-
ven naar snelheid, gemak en directe bruikbaarheid“ (Anonym: HVo, 22.03.1933). 
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xieren von Kleidungsstücken gebraucht wurde, sondern auch zur Verzierung 
als Zeichen einer gewissen Wertigkeit“732 (Anonym: HVo, 22.03.1933). Im Gegen-
satz zum Reißverschluss gehe der Wert des Knopfes über den rein funktionalen 
Gebrauch hinaus. Die Nieuwe Zakelijkheid wird hier als Ausdruck eines neuen, 
effizienten Lebensstils beschrieben und gewissermaßen synonym zu Schnellle-
bigkeit und Funktionalität verwendet. Dass ansonsten nicht näher auf den Ter-
minus eingegangen wird, lässt darauf schließen, dass der Begriff fest mit diesen 
Attributen verbunden ist und somit selbsterklärend wirkt.  

Neben der Funktionalität wird die Nieuwe Zakelijkheid in den Beiträgen zur 
Mode wiederholt als Gegenentwurf zur Weiblichkeit präsentiert. Beispiels-
weise wird im Zusammenhang zwischen Nützlichkeit und Nieuwe Zakelijkheid 
auf die derzeitige Popularität der „Rockhose“733 im Alltag verwiesen, wobei zu-
gleich versichert wird, dass die Mode zukünftig wieder „die ursprünglich weib-
liche Form annehmen wird“ 734 , bei der vor allem die weiblichen „Rundun-
gen“735 betont würden (Anonym: AH, 04.09.1929). Und auch in einem Bericht zu 
einer Modenschau wird bekräftigt, dass die Mode trotz aller Nieuwe Zakelijkheid 
„insbesondere weiblich“736 sei und sich in ihr allmählich wieder „ein Verlangen 
nach mehr Romantik“737 manifestiere (Anonym: NRC, 05.11.1929). Funktionali-
tät und Nüchternheit stehen dabei im Widerspruch zur ‚typischen‘ Weiblich-
keit, was in den Beiträgen mit einem negativen Werturteil zur Nieuwe Zakelijk-
heid einhergeht. Die Frau wird primär aus männlicher Perspektive beschrieben 
und meist auf typische Rollenklischees reduziert.738 Dies offenbart sich auch in 
einem anonymen Beitrag aus dem Algemeen Handelsblad, in dem ‚der aktuelle 
Frauentyp‘ diskutiert wird. Der Journalist begrüßt es, dass die „Popularität des 

                                                        
732  „reeds bij de oude volken gebruikt werd niet alleen voor het vastmaken van kleeding-

stukken, maar ook voor versiering en als teeken van een zekere waardigheid“ (Ano-
nym: HVo, 22.03.1933). 

733  „rokbroek“ (Anonym: AH, 04.09.1929). 
734  „den oorspronkelijken vrouwelijken vorm zal aannemen“ (Anonym: AH, 04.09.1929). 
735  „rondingen“ (Anonym: AH, 04.09.1929). 
736  „bij uitstek vrouwelijk“ (Anonym: NRC, 05.11.1929). 
737  „een verlangen naar meer romantiek“ (Anonym: NRC, 05.11.1929). 
738  Beispielsweise beschwert sich Garulli Filius in einer Glosse über die zunehmende 

Rocklänge, die derzeit in Mode sei (Filius: HV, 10.12.1930).  
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Vamps bereits wieder stark schwindet“739 und Natürlichkeit in die Mode zu-
rückkehre:  

Der gesittete Mann unserer Zeit schätzt die Frau am meisten, die es versteht sich 
zweckdienlich zu kleiden. Ehrlich gesagt haben wir langsam genug von der ver-
spielten Grazie, die seit einigen Saisonen die Frauenmode kennzeichnet. All die 
Rüschen und Spitzen, all die zierliche Schnörkelei und der kokette Firlefanz, mit 
denen die Mode in letzter Zeit liebäugelte, beginnen allmählich allerdings wieder 
zu verschwinden. Es hat den Anschein, dass die Mode sich bald zur nieuwe zake-
lijkheid wenden wird740 (Anonym: AH, 27.04.1935).  

Die Nieuwe Zakelijkheid wird hier gleichermaßen mit Zweckmäßigkeit in Ver-
bindung gebracht. Im Gegensatz zu den vorherigen Beiträgen werden hier je-
doch Funktionalität und Natürlichkeit als erstrebenswerte Maßstäbe für die 
Frau präsentiert und ‚der Typus Vamp‘ verworfen. Im Bereich Mode war es also 
anscheinend 1935 (noch) möglich die Nieuwe Zakelijkheid als positives Wertur-
teil einzusetzen. Gleichzeitig finden sich im selben Zeitraum aber genauso ne-
gative Positionen, in denen der Begriff konträr eingesetzt wird und die aktuelle 
Mode von nieuw-zakelijke Tendenzen abgegrenzt wird (cf. Annelèn: AH, 17.11.1934). 
Diese gegensätzlichen Positionierungen erscheinen symptomatisch für die 
starke Instrumentalisierung des Begriffs innerhalb der Debatten, wobei die da-
ran verbundenen Attribute (Funktionalität, Nüchternheit) stets dieselben blei-
ben. Zudem kann die rasche Normumkehrung innerhalb des Rezeptionsver-
laufs als Indikator für die Schnelllebigkeit der Mode betrachtet werden, die in 
einigen Beiträgen selbst scharf kritisiert wird (cf. Anonym: HV, 28.04.1929; 
Filius: HV, 10.12.1930).
 

                                                        
739  „populariteit van de vamp alweer sterk aan het tanen is“ (Anonym: AH, 27.04.1935). 
740  „De beschaafde man van onzen tijd waardeert het meest de vrouw, die zich doel-

matig weet te kleeden. Eerlijk gezegd, krijgen wij langzamerhand genoeg van de 
speelsche gratie die sinds eenige seizoenen de vrouwenmode kenmerkt. Al die ru-
ches en kanten, al die sierlijke tierlantijntjes en coquette niemandalletjes, waarop 
de mode den laatsten tijd haar zinnen heeft gezet, beginnen trouwens zoo zoetjes 
aan alweer te verdwijnen. Het heeft er allen schijn van, dat de mode zich eerlang 
tot de nieuwe zakelijkheid zal wenden“ (Anonym: AH, 27.04.1935). 
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7.3. Nieuwe Zakelijkheid in der Musik  

Im Bereich Musik ist es vor allem der Name Paul Hindemith741, der in Verbin-
dung mit Nieuwe Zakelijkheid auftaucht (cf. Anonym: Telegraaf, 11.06.1929; C.S.: 
Voorwaarts, 03.11.1930; Anonym: HVo, 28.01.1931; A.d.W.: HV, 11.07.1931; Paap: 
DT, 27.05.1938). Meist sind dies Berichte zu Konzerten, auf denen Stücke des deut-
schen Komponisten gespielt wurden. Mit Ausnahme des Beitrags von Wouter 
Paap (DT, 27.05.1938) wird Hindemith dabei als Repräsentant der Nieuwe Zake-
lijkheid klassifiziert und mitunter scharf kritisiert:  

Das rein mechanische, das sogenannte motorische, das kalte und unerbittliche 
dieser nieuwe zakelijkheid ist außerordentlich unmusikalisch, wenngleich es mit 
‚Musik‘ ‚arbeitet‘ wie ein Fabrikrad mit Öl und ein Motor mit Benzin. Alles hier ist 
brutal herzlos und sachlich-kühl, ent-seelt und ziellos, eine plumpe Vorherrschaft 
der Materienvergötterung. Die Verstandsmaschine arbeitet mit absolut-falsch 
durchschauten (verstandenen) stilistischen Merkmalen der älteren, von Bach bis 
zu den Klassikern742 (A.d.W.: HV, 11.07.1931). 

Kritiker A.d.W. klassifiziert Hindemiths Werke als verfälschte Imitationen ‚klas-
sischer‘ Komponisten. Seine Kompositionen werden mit den technischen Prozes-
sen eines Motors verglichen und als rational und kalt charakterisiert: „Es ist 
wahrlich keine Kunst, um hierin eine gewisse motorische Erhabenheit und eine 
stark-gewollte und erreichte Konstruktionsleistung zu erkennen, aber mit ‚Mu-
sik‘ hat dies nichts zu tun“743 (A.d.W.: HV, 11.07.1931). Wie die Zitate zeigen, greift 
Kritiker A.d.W. im Wesentlichen auf dieselben Maßstäbe zur Beurteilung von 
Kunst zurück wie die Akteure der anderen Kunstdisziplinen. Auch hier fungieren 
Epigonentum, Rationalität und Technik zur Markierung des Grenzbereiches.  

                                                        
741  Der deutsche Komponist galt als progressiver Vertreter ‚moderner‘ Musik, der in 

seine Kompositionen immer wieder Elemente zeitgenössischer, populärer Musik 
wie dem Jazz einfließen ließ (cf. Grosch 2013: 192).  

742  „Het louter mechanische, het motorische dan zoogenaamd, het koude en onver-
biddelijke van deze nieuwe zakelijkheid, is uitermate onmuzikaal, al ,werkt‘ het 
dan ook met ,muziek‘, als een fabrieksrad met olie en een motor met benzine. Alles 
is hier brutaal harteloos en zakelijk-koel, ont-zield en doelloos, een plomp over-
heerschen van een materieaanbidding. De verstandsmachine werkt met totaal-
verkeerd ingeziene (begrepen) stylistische eigenschappen van de ouden, van 
Bach tot de klassieken“ (A.d.W.: HV, 11.07.1931). 

743  „Het is heusch geen kunst, om hier een zekere motorische grootschheid en sterk-
wiilend en bereikend bouw-vermogen in te herkennen, maar dat heeft met ‚mu-
ziek‘ niets te maken“ (A.d.W.: HV, 11.07.1931). 
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Vergleichbare Urteile finden sich in mehreren Beiträgen, in denen Nieuwe 
Zakelijkheid als nüchtern und trocken charakterisiert wird744, was mit „echter 
Musik“745 nichts zu tun habe (C.S.: Voorwaarts, 03.11.1930). Häufig fungiert die 
Romantik als Gegenentwurf und Paradebeispiel ‚guter‘ Musik (cf. Anonym: Te-
legraaf, 11.06.1929; C.S.: Voorwaarts, 03.11.1930; H.R.: AH, 25.06.1932; Prick van 
Wely: DT, 20.01.1939; ter Steege: DT, 08.03.1940). Dieser Dualismus zeigt sich auch 
in der Beurteilung des bekannten Musikkritikers Wouter Paap, der u.a. für die 
katholische Zeitschrift De Gemeenschap als Musikredakteur arbeitete (Bijvoet 
1986: 66). Abweichend von den Positionen der anderen Akteure zeigt Paap sich 
bestrebt Hindemith von der Nieuwe Zakelijkheid abzugrenzen. Über die Premi-
ere seiner Oper Mathis der Maler in Zürich urteilt Paap:  

Weil Hindemith sich sehr für allerlei aktuelle Phänomene (mechanische Musik, 
Radio, Film, Laienmusik) interessierte, proklamierten ihn die Jünger der ‚nieuwe 
zakelijkheid‘ gerne als ihren Anführer. In diesen Kreisen machte er sich außerdem 
mit dem Versprechen die ‚Romantik‘ auszurotten populär… Allerdings gibt es ver-
schiedene Formen der Romantik und im unentbehrlichen und gesunden Sinne des 
Wortes ist Hindemith doch immer Romantiker gewesen, und auch wenn er man-
ches Stück in einer Art Feldwebelton geschrieben hat […], barg Hindemith den-
noch ganz andere Möglichkeiten in sich als die des nüchternen, flotten Musikan-
ten746 (Paap: DT, 27.05.1938).  

Paaps Beitrag zeigt zwar dieselbe Gegenüberstellung von Romantik und Nieuwe 
Zakelijkheid, sein nachdrückliches Abgrenzen Hindemiths von Letzterer signa-
lisiert jedoch, dass auch bei ihm der Terminus negativ konnotiert ist und Rom-
antik als Inbegriff ‚guter‘ Kunst fungiert. Paap bemüht sich das negative Etikett 
von seinem favorisierten Komponisten abzuschütteln und beteuert, dass Hin-
demith ungewollt zur Gallionsfigur der nieuw-zakelijke Musik stilisiert wurde. 

744 cf. H.R.: AH, 27.04.1931; H.W.P.: HVo, 22.09.1931; H.E.E.: AH, 09.11.1932; Anonym: 
HV, 15.05.1939.  

745 „werkelijke muziek“ (C.S.: Voorwaarts, 03.11.1930). 
746 „daar Hindemith zich sterk interesseerde voor allerlei actueele verschijnselen (me-

chanische muziek, radio, film, leekenmuziek) werd hij door de adepten der ‚nieuwe 
zakelijkheid‘ gaarne als hun voorman uitgeroepen, in deze kringen maakte hij zich 
bovendien populair met de belofte, de ‚romantiek‘ te zullen uitroeien… Er zijn ech-
ter verschillende soorten van romantiek en in den onontbeerlijken en gezonden zin 
van het woord is Hindemith toch altijd een romanticus geweest, en al heeft hij me-
nig stuk in een soort van Feldwebel-toon geschreven […], toch borg Hindemith nog 
gansch andere mogelijkheden in zich, dan die van den nuchteren, vlotten muzi-
kant“ (Paap: DT, 27.05.1938). 
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Dieses strategische Vorgehen weist strukturelle Parallelen zu einem Beispiel 
aus den Literaturdebatten auf, in denen einige Kritiker ebenfalls bestrebt wa-
ren das Label Nieuwe Zakelijkheid von Autor Ferdinand Bordewijk abzulösen. Die 
genannten Beispiele zeigen einen ähnlichen Begriffsgebrauch wie in den ande-
ren Kunstdebatten. Eine positivere Beurteilung – wie eingangs vermutet – lässt 
sich nicht bestätigen. Die Nieuwe Zakelijkheid ist auch in den Musikdebatten vor-
wiegend negativ konnotiert. ‚Klassische‘ Komponisten wie Bach werden ge-
schätzt, wohingegen Werke ‚moderner‘ Musiker wie Hindemith747 im musikali-
schen Feuilleton wenig Zuspruch erhalten und stattdessen mit technisch-mo-
notonen Produktionsprozessen gleichgesetzt werden. 

7.4. Nieuwe Zakelijkheid in Theater, Film und Hörspiel 

Während der Begriff Nieuwe Zakelijkheid in den anderen hier besprochenen 
Kulturgebieten vornehmlich ab den 1930er Jahren diskutiert wird, taucht er in 
den Theaterrezensionen bereits 1927 auf. Ähnlich wie in den literaturkriti-
schen Debatten ist der Bezugsrahmen in diesen frühen Beiträgen vor allem 
Deutschland (Anonym: AH, 18.05.1927; Anonym: NRC, 25.11.1927). Dabei werden 
sowohl Inszenierungen deutscher Dramatiker in den Niederlanden (Anonym: 
NRC, 20.02.1928 und 22.06.1929) als auch Aufführungen in Deutschland bespro-
chen (Anonym: NRC, 09.04.1927; Anonym: AH, 12.05.1930). Die meisten Rezen-
senten nehmen eine kritische Position ein748 und betrachten die Nieuwe Zake-

747 Neben Paul Hindemith werden Komponisten wie Igor Strawinsky (Anonym: Tele-
graaf, 11.06.1929; Anonym: HVo, 03.12.1930; Anonym: AH, 23.12.1930; H.R.: AH, 
25.06.1932; Prick van Wely: DT, 20.01.1939), Claude Debussy (C.S.: Voorwaarts, 
03.11.1930; H.E.E.: AH, 09.11.1932; Prick van Wely: DT, 20.01.1939; Anonym: HV, 
15.05.1939), Gustav Mahler (H.E.E.: AH, 09.11.1932) oder Arnold Schönberg (H.E.E.: 
AH, 09.11.1932) genannt.  

748 Einzig der nieuw-zakelijke Stil des deutschen Dramatikers Georg Kaiser wird in zwei 
Beiträgen positiv beurteilt: „[Kaiser] ist der Mann der ‚Neuen Sachlichkeit‘ im The-
ater. Seine Stücke haben keine Ornamentik, haben nichts Überflüssiges. Nur genau 
das, was nötig ist, um auszudrücken, was der Autor sagen will, kein Wort mehr, aber 
auch kein Wort weniger“ [„[Kaiser] is de man van de ‚Neue Sachlichkeit‘ op het too-
neel. Zijn stukken hebben geen ornamentiek, hebben niets overbodigs. Precies wat 
er noodig is, om hetgeen de auteur zeggen wil, uit te drukken, geen woord meer, 
maar ook geen woord minder“] (Anonym: Voorwaarts, 10.10.1929). Zugleich wird 
aber auch in dieser Rezension vor der sensationsorientierten Tendenz von Kaisers 
Stück gewarnt (cf. Anonym: Voorwaarts, 10.10.1929). Und auch im Algemeen Handels-
blad ist die Rezension zu Georg Kaiser durchaus ambivalent. Trotz eines positiven 

7.4. Nieuwe Zakelijkheid in Theater, Film und Hörspiel 
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lijkheid als nüchternen Zeitgeist (cf. Anonym: AH, 12.05.1930). Ironische Aus-
einandersetzungen wie die Persiflagen Ein besserer Herr (1926) von Walter 
Hasenclever (Anonym: NRC, 20.02.1928 und 22.06.1929)749 und Die Schule von Uznach 
oder Neue Sachlichkeit (1926) von Carl Sternheim (Anonym: NRC, 09.04.1927) werden 
hingegen positiv beurteilt.  

Die beiden Persiflagen entstanden nur ein Jahr nachdem der Begriff Neue 
Sachlichkeit in Deutschland für die Malerei geprägt wurde und zu einem Zeit-
punkt als er in den Niederlanden noch nicht breit diskutiert wurde. In der Re-
zension zu Sternheims Lustspiel wird vor allem die Karikierung der ‚modernen‘ 
Lebenseinstellung gelobt. Sternheim mache deutlich, „dass es mit der nieuwe 
zakelijkheid nicht geht“750, da die „straffe Nüchternheit und antiromantische 
Selbstdisziplin“751 auf Dauer nicht zu halten sei und man stattdessen zum „Ideal 
der Bürgerlichkeit“ 752  zurückkehren müsse (Anonym: NRC, 09.04.1927). Eine 
vergleichbare Kritik zeigt sich in vielen weiteren Beiträgen 753 und auch die 
Kontrastierung zwischen Nieuwe Zakelijkheid und Romantik, wie sie ebenfalls in 
Musik und Mode thematisiert wurde, kommt in den Theaterdebatten regelmä-
ßig vor. Genau wie in den anderen Disziplinen fungiert der Romantikbegriff 
aber nicht nur als spezifischer Verweis auf eine Kunstepoche, sondern wird 
ebenso im breiten Kontext einer ‚romantisch-emotionalen Lebenseinstellung‘ 
diskutiert, die gegenüber der vermeintlich nüchternen Nieuwe Zakelijkheid prä-
feriert wird.754 Die Nieuwe Zakelijkheid wird als Sinnbild einer ökonomischen Ge-
schäftswelt verstanden, deren Einfluss zunehmend auch in der Kunst sichtbar 
werde. Dies spiegele sich beispielsweise in den veränderten Milieus der Thea-
terstücke wider, denn anstelle des ‚klassischen‘ Protagonisten „ist heute der 

Gesamturteils wird bemängelt, dass er „mehr mit dem Verstand als mit dem Herzen 
arbeitet“ [„meer op het verstand dan op het hart werkt“] (Anonym: AH, 18.11.1930).  

749 Die Rezensionen beziehen sich auf die niederländische Übersetzung Heer van goe-
den huize, die 1928 in Rotterdam aufgeführt wurde.  

750 „dat het met de nieuwe zakelijkheid niet gaat“ (Anonym: NRC, 09.04.1927). 
751 „strakke nuchterheid en anti-romantische zelfdiscipline“ (Anonym: NRC, 09.04.1927). 
752 „ideaal der burgerlijkheid“ (Anonym: NRC, 09.04.1927). 
753 Für Nieuwe Zakelijkheid als nüchterner Zeitgeist: cf. Anonym: NRC, 20.12.1929; Ano-

nym: Telegraaf, 02.02.1932; Schwab: AH, 24.04.1937. Auch in den Filmrezensionen 
finden sich ähnliche Urteile: cf. Anonym: AH, 13.11.1927 und 12.03.1935; E.: HVo, 
24.12.1931; Anonym: Telegraaf, 24.08.1935.  

754 Für den Dualismus von Romantik und Nieuwe Zakelijkheid im Theater: cf. Anonym: 
AH, 12.05.1930; U.: AH, 18.11.1931 und 15.02.1932; Borel: HV, 03.03.1933; R.v.O.: HV, 
02.09.1933; Weersma: DW, 09.03.1939. 
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‚homme d’affaires‘, der Börsenmagnat, der Industriepedant Roman- und Thea-
terheld geworden“755 (Anonym: HV, 02.03.1931). 

Genau wie in den Theaterbeiträgen stellt auch in den Filmrezensionen die 
Gegenüberstellung zwischen Nieuwe Zakelijkheid und Romantik eine der Haupt-
argumentationsmuster dar.756 In einer Rezension zur Tarzan-Verfilmung von 
1932 urteilt Kritiker Piet Bakker757:  

Eigentlich ist so ein Tarzan-Film sehr kindlich und unbeholfen in seiner schreck-
lichen Romantik. Es dröhnt uns in den Ohren: ‚Nieuwe Zakelijkheid! Seid nüch-
tern! Kompakte Form! Tempo! Rhythmus!‘ Aber je mehr die Welt (oder zumindest 
ihre allwissenden Richtungsweiser) sich auch in der Kunst auf Sachlichkeit kon-
zentriert, desto bereitwilliger wird man in den Armen der oft verschmähten Tante 
Romantik Schutz suchen. Das ist der Grund für den Erfolg von Filmen wie Tarzan758 
(Bakker: HVo, 01.10.1932). 

Romantik wird gewissermaßen als Grundbedürfnis des Menschen präsentiert 
und Filme – wie auch das Theater (Borel: HV, 03.03.1933; R.v.O.: HV, 02.09.1933; 
Weersma: DW, 09.03.1939) – helfen dabei, dem nüchternen Lebensalltag zu ent-
fliehen. Ohnehin sei die vermeintliche Nüchternheit und Emotionslosigkeit der 
Nieuwe Zakelijkheid „unvereinbar […] mit der Quintessenz der Theaterkunst“759 
(Albach cit. Anonym: HV, 05.02.1935), weshalb dem Theater eine „Krise“760 

755 „de ‚homme d’affaires‘, de beursmagnaat, de industriemandarijn thans roman- en 
tooneelheld is geworden“ (Anonym: HV, 02.03.1931). Die vorliegende Rezension 
bezieht sich dabei auf das französische Theater, in dem nach Angabe des Pariser 
Korrespondenten solche Tendenzen besonders auffällig sind.  

756 Für die Gegenübertstellung von Romantik und Nieuwe Zakelijkheid im Film: Ano-
nym: Telegraaf, 24.08.1935, 05.09.1936 und 24.08.1935; Anonym: AH, 13.11.1927, 
12.06.1932 und 12.03.1935; Anonym: HV, 15.07.1931; Bakker: HVo, 01.10.1932; 
Anonym: HVo, 22.10.1932. 

757 Der Zeitungsartikel ist lediglich mit den Initialen P.B. gekennzeichnet. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass es sich hierbei um den Mitarbeiter Piet Bakker 
handelt, der diverse kulturelle Beiträge für Het Volk schrieb (cf. van Dijk 2006: 133). 

758 „Eigenlijk is zoo’n Tarzan-fllm heel kinderlijk en onbeholpen in haar ontstellende 
romantiek. Het dreunt ons in de ooren: ,Nieuwe zakelijkheid! Wees nuchter! Ge-
serreerde vormgeving! Tempo! Rhythme!‘ Maar hoe meer de wereld (althans haar 
alles wetende richtinggevers) zich toespitsen op zakelijkheid ook in de kunst, des 
te gereeder zal men bescherming zoeken in de troostende armen van de vaak ver-
guisde tante Romantiek. Dit is de oorzaak van het succes van films als Tarzan!“ 
(Bakker: HVo, 01.10.1932).  

759 „tegenstrijdig […] met de quintessens van de Tooneelkunst“ (Albach cit. Anonym: 
HV, 05.02.1935).  

760 „crisis“ (Simons cit. Anonym: NRC, 25.11.1927).  
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(Simons cit. Anonym: NRC, 25.11.1927) oder auch „große Depression“761 (Albach 
cit. Anonym: HV, 05.02.1935) attestiert wird.  

Auf einem Widerspruch von Nieuwe Zakelijkheid und Theater beharrt auch 
Theaterregisseur Adriaan van der Horst: „Diese ‚nieuwe zakelijkheid‘ und das 
Theater passen, meine ich, nicht zueinander“ 762  (van der Horst cit. L.: AH, 
27.10.1931). In einem Interview mit dem Algemeen Handelsblad spricht er sich ge-
gen die Theaterentwicklung einiger Länder aus763, „gegen die Arbeiten von Re-
gisseuren, die ihre Stärke in aufsehenerregenden Montagen suchen, die ihren 
Aufführungen den Stempel der ‚neuen Sachlichkeit‘ aufdrücken wollen“764 (van 
der Horst cit. L.: AH, 27.10.1931). Van der Horst plädiert für die Unantastbarkeit 
des Dramentextes. Es sei Aufgabe des Regisseurs „die Absichten des Autors“765 so 
gut wie möglich in Szene zu setzen, weshalb der Regisseur den Dramentext nicht 
maßgeblich verändern dürfe (van der Horst cit. L.: AH, 27.10.1931). Die Nieuwe 
Zakelijkheid fördere jedoch solche Eingriffe, da deren Montagetechnik primär 
dazu diene Aufmerksamkeit zu erregen und somit den Regisseur in den Mittel-
punkt rücke. Das Theater dürfe sich solcher Effekthascherei nicht bedienen, son-
dern müsse sich auf seinen spezifischen Kunstcharakter besinnen:  

Wir können nicht zu Shakespeares Tagen zurückkehren, als ein beschriebenes 
Schild ausreichend war, um das Bild eines Waldes, einer Straße oder eines Palast-
saales in der Phantasie der Zuschauer hervorzurufen. Aber genauso wenig müssen 
wir es darauf anlegen, mit dem Film zu konkurrieren, der ja durch Bilder kompen-
sieren muss, was ihm durch das lebende, gesprochene Wort fehlt und was durch 

                                                        
761  „groote depressie“ (Albach cit. Anonym: HV, 05.02.1935).  
762  „Deze ‚nieuwe zakelijkheid‘ en het tooneel passen, dunkt mij, niet bij elkander“ 

(van der Horst cit. L.: AH, 27.10.1931).  
763  Zwar benennt van der Horst die Länder, auf die er sich bezieht, nicht explizit, da im 

Anschluss an seine Kritik aber der deutsche Begriff Neue Sachlichkeit fällt und im wei-
teren Interview ausschließlich die niederländische Begriffsvariante verwendet 
wird, liegt die Vermutung nahe, dass es hier um Kritik am deutschen Theater geht.  

764  „tegenover het werk van regisseurs, die hun kracht zoeken in een opzienbarende 
monteering, die op hun vertooningen den stempel wenschen te drukken van ‚neue 
Sachlichkeit‘“ (van der Horst cit. L.: AH, 27.10.1931).  

765  „de bedoeling van den schrijver“ (van der Horst cit. L.: AH, 27.10.1931). 
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die Talkies766 nicht ausreichend ersetzt wird! Gute, solide Theaterspielkunst wird 
immer gewinnen767 (van der Horst cit. L.: AH, 27.10.1931). 

Van der Horst diskutiert die Notwendigkeit von Theaterrequisiten und zeigt da-
bei die Unterschiede zum Film auf. Zwar beteuert er, dass das Theater nicht in 
Konkurrenz zum Film stehe, dennoch betont er die Vorzüge der dramaturgi-
schen Unmittelbarkeit: Während das Theater durch das Aufführen direkter Dia-
loge Atmosphäre schaffen könne, sei dem Film dies als technisches Medium ver-
wehrt. Diesen Mangel müsse er durch ein opulentes Setting ausgleichen. Analog 
zur eingangs formulierten Annahme von der Zweiteilung der Kunst spricht van 
der Horst dem ‚traditionellem‘ Theater einen höheren Stellenwert zu als dem 
Massenmedium Film.  

Auch in den Filmrezensionen selbst lässt sich eine gewisse Abwertung des 
Mediums erkennen, denn für viele Kritiker gilt der Film in dieser Zeit als Teil ei-
ner populären Unterhaltungskultur. In einer Rezension zur deutschen Spielfilm-
komödie Meine Frau, die Hochstaplerin768 (1931), mit Heinz Rühmann, lobt Kritiker 
Jan E. die deutsche Filmbranche: „Nirgendwo auf der Welt kann man diesen aus-
gezeichneten Unterhaltungsfilm so machen, wie die Deutschen es tun. Und ge-
rade in diesem Bereich haben sie sich den Anforderungen der Nieuwe Zakelijk-
heid am stärksten gefügt“769 (E.: HVo, 24.12.1931). Die Nieuwe Zakelijkheid wird hier 
als berechnendes Vorgehen einer rationalen Filmindustrie betrachtet: 

Der ganze Fall [der Film Meine Frau, die Hochstaplerin, JW] ist Konstruktion, nieuw-
zakelijke Konstruktion. Die Planung, das Manuskript? Entworfen von drei Men-
schen, von denen einer Doktor ist. Konstruktion! Die Musik? Willi Kollo. Der Text? 

                                                        
766  Talkie als Kurzform von Talking Pictures umschreibt die frühen Tonfilme, die sich 

nach dem Stummfilm mit musikalischer Begleitung ab der zweiten Hälfte der 1920er 
Jahre in Europa allmählich etablierten. 

767  „Wij kunnen niet teruggaan tot Shakespeare’s dagen, toen een bordje met op-
schrift voldoende was om in de fantasie der toeschouwers het beeld te wekken 
van een bosch, een straat, een paleiszaal. Maar evenmin moeten wij ons erop toe-
leggen, met de film te concurreeren, die immers door beelden moet vergoeden, 
wat zij aan het levende, gesproken woord mist en wat door de talkie niet vol-
doende vervangen wordt! Goede, degelijke tooneelspeelkunst zal het altijd weer 
winnen“ (van der Horst cit. L.: AH, 27.10.1931). 

768  Der Film wird in der Rezension unter dem niederländischen Titel Mijn vrouw – de 
avonturierster besprochen.  

769  „Nergens ter wereld kan men deze uitstekende amusementsfilm zoo maken, als 
de Duitschers het doen. En het is juist daar, dat zij zich het meest gevoegd hebben 
naar de eischen der nieuwe zakelijkheid“ (E.: HVo, 24.12.1931). 
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Willi Kollo. Konstruktion und nichts anderes. Der Humor? Konstruiert. Der Fall ist 
so tadellos wie ein 1000-PS-Motor; und er läuft genauso einwandfrei: 100 Prozent 
Erfolg garantiert!770 (E.: HVo, 24.12.1931). 

Trotz kalkulierter Herangehensweise kann der Kritiker der deutschen Komödie 
viel Positives abgewinnen, wenngleich dieses positive Urteil auf reine Unter-
haltung beschränkt bleibt und dabei explizit mit Kunst kontrastiert wird:  

Dies ist nicht mehr die Frucht einer Künstlervision. Es ist nicht mehr der Funke 
der Ewigkeit, der das Hirn eines begnadeten Menschen erregt hat. Dies ist eine 
vollkommene, geräuschlos arbeitende und blinkende Unterhaltungsmaschine, ge-
gen die jede menschliche Kraft machtlos ist771 (E.: HVo, 24.12.1931).  

Die Nieuwe Zakelijkheid wird in diesem Beitrag in die Nähe von Maschinen und 
rationalen Produktionsprozessen gerückt.772 Sie wird als Teil einer Massenin-
dustrie präsentiert und als Kontrastfolie zur ‚echten’ Kunst entworfen. Die Be-
urteilung zeigt damit deutliche Parallelen zu den Argumentationsmustern an-
derer Kunstdisziplinen.  

                                                        
770  „Het geheele geval [de film Mijn vrouw - de avonturierster, JW] is constructie, nieuw 

zakelijke constructie. De opzet, het manuscript? Ontworpen door drie menschen, 
waarvan de een een Dr. is. Constructie! De muziek? Willi Kollo. De tekst? Willi 
Kollo. Constructie en niet anders. De humor? Geconstrueerd. Het geval is zoo gaaf 
als een 1000 P.K.-motor, en het loopt even onberispelijk: 100 pCt. succes gegaran-
deerd!“ (E.: HVo, 24.12.1931). 

771  „Dit is niet meer de vrucht van een kunstenaarsvisie. Het is niet meer de vonk van 
de Eeuwigheid, die het brein van een begenadigd mensch geraakt heeft. Dit is een 
volmaakte, geruischloos werkende en blinkende amusementsmachine, waarte-
gen geen menschelijke kracht iets vermag“ (E.: HVo, 24.12.1931). 

772  Ähnliche Vergleiche finden sich auch in anderen Beiträgen zum Medium Film: cf. 
van Bruggen: AH, 24.05.1930; Anonym: HV, 15.07.1931; Anonym: AH, 12.03.1935. 



7.4. Nieuwe Zakelijkheid in Theater, Film und Hörspiel  | 257 

Ähnliches lässt sich auch in der Rezension zum KRO773-Hörspiel Mijnramp774 
(1930) aufzeigen, in der am künstlerischen Status des nieuw-zakelijke Werkes ge-
zweifelt wird:  

‚Mijnramp‘ nach dem Entwurf von W. Nieuwenhuis wurde als Experiment ange-
kündigt und kam darüber auch nicht hinaus. Es erwies sich vielmehr als ein Ver-
such herauszufinden, ob sich die Zuhörer mit einer Dreiviertelstunde Krach eben-
so zufriedengeben würden wie mit einer Dreiviertelstunde Wortbeitrag oder Mu-
sik. Das Konzept war zu negativ gehalten und die Absicht statt eines echten Hör-
spiels nur kein Theaterstück zu schreiben, ließ den Autor das Kind mit dem Bade 
ausschütten. Mit dem Mangel an Wörtern importierte er einen Mangel an Gedan-
ken775 (Anonym: HVo, 03.12.1930). 

Das Zitat lässt eine graduelle Unterscheidung zwischen ‚echter‘ Kunst (Thea-
terstück) und Hörspiel erkennen. Die Darstellung des Minenunglücks wird als 
Aneinanderreihung von Lärm präsentiert, die keinen authentischen Eindruck 
der Situation vermittle: „Lehrte uns ‚Mijnramp‘ mehr, als dass unter Tage ge-
schrien und über Tage (im selben Studio, denn von diesem Gedanken konnte 
man sich nicht lösen) gejammert wurde?“776 (Anonym: HVo, 03.12.1930). Der 

                                                        
773  Der Katholieke Radio Omroep [Katholischer Hörfunk] wurde 1925 gegründet. Zu Be-

ginn arbeiteten hier viele bekannte Akteure wie der Autor Albert Helman oder 
Architekt B. Koldewey, die ein Radioprogramm für die katholische Gemeinschaft 
erstellten (cf. Dera 2017: 43). Das Hörspiel Mijnramp wurde von W. Nieuwenhuis 
geschrieben und Albert Helman inszenierte (unter seinem bürgerlichen Namen 
Lou Lichtveld) die Geräusche. Helman wurde in der Zwischenkriegszeit häufiger 
als nieuw-zakelijke Autor besprochen (cf. van Vriesland: NRC, 14.03.1930; Hoornik: 
DT, 05.12.1931; van Duinkerken: DT, 24.02.1932; Tazelaar: DR, 10.03.1933). 

774  Wörtlich: Minenkatastrophe. Bei dieser Rezension handelt es sich um den einzigen 
inhaltlich relevanten Beitrag aus der Kategorie Hörspiel.  

775  „,Mijnramp‘ naar ontwerp van W. Nieuwenhuis werd aangekondigd als experiment 
en het kwam daar dan ook niet boven uit. Het bleek vrijwel niets dan een poging om 
te onderzoeken, of de luisteraars met drie kwartier lawaai evenzeer genoegen zou 
nemen als met drie kwartier woorden of muziek. De opzet was te negatief gehouden 
en de opzet om toch geen tooneelstuk te schrijven in plaats van een echt hoorspel, 
deed de schrijver het kind met het waschwater wegwerpen. Met een tekort aan 
woorden voerde hij een tekort aan gedachten in“ (Anonym: HVo, 03.12.1930). 

776  „Leerde ,Mijnramp‘ iets meer, dan dat er onder den grond geschreeuwd en boven 
den grond (in dezelfde studio, want van die gedachte kwam men maar niet los) 
geweeklaagd werd?“ (Anonym: HVo, 03.12.1930). 
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Kritiker bemängelt den gestelzten Charakter des Werkes, der es dem Zuhörer 
verwehre sich in die dargestellte Situation einzufühlen:  

Möchte ein künstliches Minenunglück jedoch mehr sein als Radau im kleinen Saal, 
dann muss der Gestalter die Auswahl aus allerlei Geräuschen, ihre Anordnung, ihr 
Relief so komponieren, dass dem Zuhörer erst dadurch die größere Erkenntnis ge-
geben wird, die er von Künstlern empfangen kann. Nieuwe Zakelijkheid? Gut, vo-
rausgesetzt sie ist neu und appelliert nicht an die Mentalität eines Zeitunglesers, 
der nur die Unfälle und Verbrechen liest und den Leitartikel überspringt777 (Ano-
nym: HVo, 03.12.1930). 

Wie das Zitat deutlich macht, fungiert hier die kompositorische Einheit als ästhe-
tisches Kriterium zur Bestimmung von Kunst. Das Regieteam (W. Nieuwenhuis 
und Albert Helman) hat keinen Überblick über sein Material und kann es nicht 
zu einer Einheit zusammenfügen. Dieses Werturteil zeigte sich auch bereits in 
anderen Disziplinen wie der Literatur, in der u.a. montageartige Elemente in 
den nieuw-zakelijke Werken kritisiert wurden. Eine weitere Gemeinsamkeit mit 
den literaturkritischen Debatten ist der gewählte Vergleich mit sensationshun-
grigen Zeitungslesern. In der Literaturkritik wurden nieuw-zakelijke Stilmittel 
mit denen der Reportage gleichgesetzt und als Teil eines massentauglichen 
Boulevardjournalismus präsentiert. Im Prinzip weist die Hörspielrezension, 
aber weisen auch die anderen Beiträge in Theater und Film, somit dieselben 
Beurteilungskriterien wie in den anderen Kunstdisziplinen auf. Eine positive 
Positionierung in Hörspiel und Film lässt sich dabei nicht erkennen. Die vorge-
stellten Positionen deuten eher auf einen Anschluss an den dominanten nega-
tiven Konsens der anderen Kunstgebiete, wobei der Begriff vornehmlich ge-
nutzt wird, um die Grenzen des jeweiligen Feldes zu konturieren. Anders for-
muliert: Genau wie in den anderen feuilletonistischen Debatten argumentieren 
die Akteure auch hier mit einer Dichotomie von ‚echter‘ Kunst und Massenpro-
dukt, wobei der Begriff Nieuwe Zakelijkheid als Marker für Nichtkunst fungiert. 
 

                                                        
777  „Wil een kunstmatige mijnramp echter iets meer lijken dan herrie in een zaaltje, 

dan moet de ontwerper de keuze uit de velerlei geluiden, hun ordening, hun re-
lief, zoo arrangeeren, dat den hoorder daardoor pas het meerdere inzicht wordt 
gegeven, hetwelk hij van kunstenaars kan ontvangen. Nieuwe zakelijkheid? Goed, 
mits zij nieuw is en geen beroep doet op de mentaliteit als die van een krantenle-
zer, die alleen de ongelukken en misdaden leest en het hoofdartikel overslaat“ 
(Anonym: HVo, 03.12.1930). 
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7.5. Nieuwe Zakelijkheid in der Fotografie 

Ein Vorwurf, der der nieuw-zakelijke Malerei immer wieder entgegengebracht 
wurde, war ihre realistische Darstellungsweise. Nieuw-zakelijke Werke seien in 
erster Linie Abbildungen der Wirklichkeit und wiesen keine künstlerische Ge-
staltung auf. Aus diesem Grund wurden die Maler häufig mit Fotografen gleich-
gesetzt und ihr künstlerischer Status angefochten. So urteilt Kritiker H.J. über 
die deutschen Vertreter der Neuen Sachlichkeits-Ausstellung der Onafhankelijken 
von 1929: „In intellektueller Hinsicht kann man diese scharfen Satiren aner-
kennen, doch in künstlerischer Hinsicht übersteigen sie letztlich nicht die zu-
sammengestellten Fotoseiten, für die unsere Zeit so populär ist“778 (H.J.: HVo, 
08.06.1929). Das Urteil des Kritikers H.J. steht exemplarisch für die Positionen 
vieler anderer Kritiker, die eine Opposition zwischen ‚echter‘ Kunst (Malerei) 
und reproduzierbarem Massenprodukt (Fotografie) erkennen lassen. Zwar gab 
es auch bereits in der Zwischenkriegszeit regelmäßig stattfindende Fotoaus-
stellungen, die zum Teil von renommierten Künstlervereinigungen wie Arti et 
Amicitiae779 ausgerichtet wurden (cf. Anonym: Telegraaf, 14.09.1935) und wo-
rüber im Feuilleton unter der Rubrik Kunst berichtet wurde.780 Innerhalb der 
Rezensionen dominiert jedoch eine deutliche Präferenz der Malerei gegenüber 
der Fotografie, wobei Fotos mitunter explizit als Nichtkunst etikettiert wurden 
(cf. Niehaus: Telegraaf, 02.07.1931; de Gruyter: HV, 18.02.1933).  

Trotz zahlreicher Fotoausstellungen in der Zwischenkriegszeit wird das 
Konzept Nieuwe Zakelijkheid in diesem Zusammenhang kaum ausführlich the-
matisiert.781 Den Kern dieses Abschnitts bilden deswegen Beiträge zur Rubrik 

                                                        
778  „Men kan verstandelijk deze scherpe satyren waardeeren, maar ten slotte gaan 

zij artistiek niet uit boven de samengestelde foto-pagina’s, waarin onze tijd zoo 
sterk is“ (H.J.: HVo, 08.06.1929). 

779  Arti et Amicitiae [wörtl. Kunst und Freundschaft] veranstaltete regelmäßig Aus-
stellungen zu niederländischen und internationalen Künstlern und verlieh eben-
so Kunstpreise (cf. van Merluf: DT, 24.09.1929; Anonym: AH, 16.09.1940). Die Am-
sterdamer Vereinigung existiert noch heute.  

780  Im Analyseteil zur Bildenden Kunst wurden Artikel zu Ausstellungen aufgenom-
men, in denen es nicht ausschließlich um Fotografie ging. Häufig wurden Fotos 
zusammen mit Gemälden, aber auch (Reklame)postern ausgestellt (cf. Niehaus: 
Telegraaf, 02.07.1931; de Gruyter: HV, 18.02.1933). 

781  Es gibt zwei Artikel, in denen über eine internationale Fotoausstellung bei Arti et 
Amicitiae berichtet wird. Im ersten wird die Nieuwe Zakelijkheid beiläufig als Syno-
nym für einen nüchternen Realismus genannt (Anonym: Telegraaf, 14.09.1935). 
Der zweite Beitrag richtet sich an Hobbyfotografen, wobei die Ausstellung dazu 
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,Voor onze amateur-fotografen‘782, die in der Samstagsbeilage des Algemeen 
Handelsblad erschienen. In insgesamt vier Artikeln zwischen 1930-1935 disku-
tierten die Journalisten R. und E. den Einfluss der Nieuwe Zakelijkheid auf die 
Fotografie. Schon im ersten Beitrag, in dem es um neue Strömungen in der Fo-
tografie geht, wird die Frage nach dem Kunststatus der Fotografie aufgegriffen:  

Die Fotografie hat schon immer unter dem Einfluss der Freien Künste gestanden und 
so ist es durchaus verständlich, dass die sog. Nieuwe Zakelijkheid, die in den letzten 
Jahren in Architektur und Malerei Triumphe feiert, auch die Fotografie nicht unbe-
rührt gelassen hat. Vor allem in den mitteleuropäischen Ländern, insbesondere in 
Deutschland und Österreich, hat diese Richtung die gefällige Romantik nahezu ver-
drängt. Die ‚Nieuwe Zakelijkheid‘ ist das Nonplusultra und wer sich nicht daran be-
teiligt, zählt nicht mehr dazu783 (R.: AH, 12.07.1930). 

Nieuwe Zakelijkheid wird hier als state of the art und zugleich als Gegenentwurf 
zur Romantik präsentiert. Die zeitgenössische große Resonanz führt Journalist 
R. auf die Einflussnahme von Architektur und Malerei zurück, die er zur selben 
Zeit scharf kritisiert: „mit den besten Absichten nahm man an, dass es für das 
Erreichen künstlerischer Ergebnisse notwendig sei, der Fotografie Gewalt an-
zutun. Dabei waren stets Mal- und Zeichenkunst das Vorbild, das man ver-
suchte nachzuahmen“784 (R.: AH, 12.07.1930). R. verurteilt die bisherige Orien-

                                                        
dient verschiedene fototechnische Verfahren zu erläutern (E.: AH, 21.09.1935) Da-
neben findet sich noch eine Fotobandrezension zu August Sander. Hierin charak-
terisiert der Kritiker Sanders Fotoband Antlitz der Zeit nur knapp als „Monument 
der nieuwe zakelijkheid“ [„monument van nieuwe zakelijkheid“] (T.S.: DT, 25.09.1930).  

782  Wörtlich: ‚Für unsere Amateurfotografen‘. Die Rubrik erschien 1926-1941. Bis 
1930 wurde sie von Journalist R. versorgt und ab Januar 1931 von E. übernommen, 
wie sich an der Neunummerierung der Beiträge festmachen lässt. Um wen es sich 
bei den beiden Journalisten handelt, kann nicht näher bestimmt werden. Aller-
dings ist davon auszugehen, dass beide Akteure kein direkter Teil der Kunstredak-
tion waren, da sich die Abkürzungen R. und E. nicht zu diesen Mitarbeitern in 
Verbindung setzen lassen. 

783  „De fotografie heeft steeds gestaan onder den invloed der vrije kunsten en zoo is 
het alleszins begrijpelijk, dat de z.g. nieuwe zakelijkheid, die de laatste jaren hoog-
tij viert in de architectuur en de schilderkunst, ook de fotografie niet onberoerd 
heeft gelaten. Vooral in de middeneuropeesche landen, speciaal in Duitschland 
en Oostenrijk, heeft deze richting de vriendelijke romantiek bijna geheel verdron-
gen. De ,nieuwe zakelijkheid‘ is het een en het al en alles wat daaraan niet mee-
doet, is niet meer in tel“ (R.: AH, 12.07.1930).  

784  „met de beste bedoelingen heeft men gemeend, dat het noodig was, ter verkrij-
ging van kunstzinnige resultaten, de fotografie geweld aan te doen. Daarbij waren 
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tierung an der Malerei, da sie den Fortschritt der Fotografie behindere. Die 
Chance einer Entwicklung der Fotografie zu einer autonomen Kunstdisziplin 
sieht er stattdessen in der Nieuwe Zakelijkheid begründet: „Die Bewegung der 
Sachlichkeit nun versucht die Fotografen zur Selbstständigkeit zu animieren. 
Dieser Gedanke ist überhaupt nicht neu und wird schon seit Jahrzehnten in der 
Fotografie gepredigt, aber selten vollends verstanden“785 (R.: AH, 12.07.1930). 
Journalist R. relativiert ‚das Neue‘ der Nieuwe Zakelijkheid und betont, dass sich 
vereinzelte Bestrebungen zur Selbstständigkeit auch schon in der Vergangen-
heit gezeigt hätten. Die Nieuwe Zakelijkheid führe dieses Streben jedoch erstmals 
systematisch zusammen und könne so ‚echte‘ Kunst entstehen lassen. Dass es 
R. im Kern um die Etablierung einer eigenständigen Fotokunst geht, manifes-
tiert sich auch an anderer Stelle: So entkräftet er den Vorwurf, die Fotografie 
sei nur ein mechanisch, beliebig reproduzierbarer Prozess, indem er die freien 
Gestaltungsmöglichkeiten des Fotografen in den Mittelpunkt seiner Argumen-
tation rückt:  

Schließlich ist man dank der Fotografie in seiner Motivwahl völlig frei und bereits 
darin liegt ein sehr wichtiger Faktor für den Ausdruck künstlerischer Gefühle be-
gründet. Die Wahl des Motivs schließt die Wahlmöglichkeit einer guten Komposi-
tion und eines ansprechenden Linienspiels ein. Diese Dinge zur Perfektion, aber 
vor allem mit Feingefühl durchgeführt, werden ein Ergebnis liefern, das Anspruch 
auf den Namen Kunst erhebt786 (R.: AH, 12.07.1930). 

Die angeführten Zitate machen deutlich, dass R.‘s Werturteil prinzipiell auf 
denselben Kriterien fußt wie das der Kritiker aus Literatur, Architektur oder 
Bildender Kunst. Er agiert damit nach dem nomos des Kunstfeldes, der auf eine 
originelle Transformation der Wirklichkeit durch den Künstler abzielt. Das-
selbe gilt ebenso für die Gestaltungsmacht des Künstlers über sein Werk, denn 

                                                        
steeds de schilder- en teekenkunst het voorbeeld, dat men trachtte na te maken“ 
(R.: AH, 12.07.1930). 

785  „De beweging der zakelijkheid nu tracht de fotografen tot zelfstandigheid aan te 
sporen. Deze gedachte is volstrekt niet nieuw en ze is tientallen van jaren reeds 
in de fotografie gepredikt, maar zelden ten volle begrepen“ (R.: AH, 12.07.1930). 

786  „Immers, met behulp der fotografie, is men geheel vrij in de keus van zijn onder-
werp en reeds daarin ligt een zeer belangrijke factor voor het uiten van kunstzin-
nige gevoelens. De keuze van het onderwerp sluit in de mogelijkheid van het kie-
zen van een goede compositie en een fraai lijnenspel. Deze dingen, tot in de per-
fectie, maar bovenal met fijn gevoel, doorgevoerd, zullen een resultaat geven, dat 
aanspraak maakt op den naam van kunst“ (R.: AH, 12.07.1930).  
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der Kunstwert einer Fotografie sei „nicht […] von einem bestimmten Motiv ab-
hängig, sondern ausschließlich vom schönen Zusammenspiel von Linien und 
Flächen“787, das durch das kompositorische Vermögen des Fotografen bestimmt 
werde (R.: AH, 12.07.1930):  

Wenn die Bewegung der Nieuwe oder nicht Nieuwe Zakelijkheid in der Fotografie 
die Augen der Amateure nur für diese alte und wichtige Wahrheit öffnet, könnte 
diese Strömung von unschätzbarem Wert für eine ursprünglichere und künstleri-
sche Ausübung der Fotografie sein. Und diese benötigen wir dringend788 (R.: AH, 
12.07.1930). 

R. plädiert für eine Weiterentwicklung der Fotografie, die auch Hobbyfotogra-
fen einschließt. Seinem Werturteil liegt hier also offenbar ein anderes Kunst-
verständnis zugrunde: Während viele Kritiker anderer Disziplinen sich in die-
ser Zeit für eine ‚elitäre‘ Kunst (nach der Maxime ‚Kunst von wenigen für we-
nige‘) aussprachen, sieht R. den Fortschritt der Kunst hingegen in der Auswei-
tung der Künstlerschaft begründet und schließt dabei nachdrücklich Amateure 
und Autodidakten mit ein. Im Bereich Fotografie scheint der Begriff Nieuwe 
Zakelijkheid – zumindest anno 1930 – als Instrument zur erfolgreichen Positio-
nierung im Feld zu funktionieren. Journalist R. betrachtet sie als positiven Ef-
fekt für die Entwicklung der Fotografie zu einem eigenständigen Kunstbereich. 
Wenngleich die ästhetischen Normen dieselben bleiben, deutet dies zunächst 
auf eine Bestätigung der eingangs formulierten These eines positiven Aufgrei-
fens des Begriffs zur Positionierung im Feld der Fotografie.789  

In den darauffolgenden Beiträgen seines Nachfolgers E. wird die Frage 
nach dem Kunststatus der Fotografie nicht explizit gestellt. Journalist E. prä-
sentiert das Fotografieren als „Zeitvertreib“790 (E.: AH, 17.06.1933) und verfolgt 
mit seinen Artikeln primär ein didaktisches Ziel, indem er Hobbyfotografen 
konkrete Praxistipps gibt (cf. E.: AH, 17.06.1933 und 16.09.1933). Der Journalist 

                                                        
787  „niet afhankelijk […] van een of ander onderwerp, doch uitsluitend van een schoon 

samenspel van lijnen en vlakken“ (R.: AH, 12.07.1930). 
788  „Als de beweging der al of niet nieuwe zakelijkheid in de fotografie de oogen der ama-

teurs slechts opent voor deze oude en belangrijke waarheid, zal deze strooming van 
onschatbare waarde kunnen zijn voor een meer oorspronkelijke en kunstzinnige be-
oefening der fotografie. En daaraan hebben wij groote behoefte“ (R.: AH, 12.07.1930).  

789  Über den weiteren Verlauf von R.‘s Positionierung können hier keine Aussagen 
getroffen werden, da dies der einzige Beitrag im Zusammenhang mit Nieuwe Zake-
lijkheid ist, der mit diesem Buchstaben markiert ist.  

790  „liefhebberij“ (E.: AH, 17.06.1933).  
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E. beschreibt die sich rasch abwechselnden fotografischen Trends und geht in 
diesem Zusammenhang insbesondere auf das Genre der Landschaftsfotografie 
ein, dem er eine Rückkehr zur nüchternen Realitätsabbildung bescheinigt:  

Die Nieuwe Zakelijkheid hat auch in der Fotografie viele Anhänger gefunden und, 
zugegeben, viel unnötige Sentimentalität abgelegt. Galt man früher nichts, wenn 
man nicht eines der Edeldruckverfahren eifrig praktizierte, heutzutage beansprucht 
die Bromvergrößerung die ganze Aufmerksamkeit für sich und der ungekünstel-
ten Wiedergabe des Motivs, vorausgesetzt sie ist technisch gut durchgeführt, gilt 
alle Bewunderung791 (E.: AH, 16.09.1933). 

Der Journalist E. beschreibt, dass Fotomotive Ende der 1920er Jahre durch ver-
schiedene chemische Druckverfahren aufwendig bearbeitet wurden, um das 
künstlerische Können unter Beweis zu stellen, wohingegen derzeit wieder 
schlichte Abbildungen – mitunter auch als vergrößerte Detailaufnahmen – po-
pulär seien. Die Nieuwe Zakelijkheid wird als Synonym für eine nüchterne Reali-
tätswiedergabe verstanden, die einer Landschaftsgestaltung, „die in unserem 
Land meist romantisch gefärbt war“792 gegenübergestellt wird (E.: AH, 17.06.1933; 
cf. E.: AH, 16.09.1933). Im Gegensatz zu den dominanten Urteilen der anderen 
Kunstgebiete ist für Journalist E. eine nüchterne Abbildung in der Fotografie 
durchaus legitim.  

Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass er sich hier ausschließlich auf 
Hobbyfotografie bezieht und dieser Maßstab nicht gleichermaßen für ‚echte‘ 
Kunst gelten müsse. Dass der Journalist E. einen grundlegenden Unterschied 
zwischen Fotokunst und Hobbyfotografie sieht, expliziert er in seinem letzten 
Beitrag zur Nieuwe Zakelijkheid. In diesem berichtet er über eine internationale 
Fotoausstellung im Kunstsaal von Arti et Amicitiae in Amsterdam. Parallel zur 
Besprechung einzelner Exponate, erläutert er für seine Leser die dort verwen-
deten fotochemischen Edeldruckverfahren und rühmt deren „hohen Wert“793 
für die Fotografie, da sie viel Erfahrung und Expertise voraussetzten (E.: AH, 

                                                        
791  „De nieuwe zakelijkheid heeft ook in de fotografie veel aanhangers gewonnen en, 

het zij toegegeven, veel overbodige sentimentaliteit op zij gezet. Gold men vroe-
ger niet als men niet één der edele procédés ijverig beoefende, tegenwoordig 
heeft de bromidevergrooting alle aandacht voor zich opgeëischt en de ongekun-
stelde weergave van het onderwerp, mits die technisch goed is, heeft aller bewon-
dering“ (E.: AH, 16.09.1933).  

792  „die meestal in ons land romantisch getint was“ (E.: AH, 17.06.1933).  
793  „hooge waarde“ (E.: AH, 21.09.1935). 
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21.09.1935). Während die Bedeutung zuvor durch die Dominanz der Nieuwe 
Zakelijkheid in den Hintergrund geriet (cf. E.: AH, 16.09.1933), seien diese Ver-
fahren nun – zumindest in der Fotokunst – wieder populär. Über den Einfluss 
der Nieuwe Zakelijkheid auf die Fotografie resümiert er: „Persönlich muss ich sa-
gen, dass diese Strömung auf die Arbeit manchen Träumers fruchtbar gewirkt 
hat. Dennoch ist es erstaunlich zu konstatieren, dass von den 330 Fotos, die bei 
‚Arti‘ hängen, nur zehn von sachlicher Art sind“794 (E.: AH, 21.09.1935).  

Obwohl Journalist E. rückwirkend von einem positiven Effekt auf die Foto-
grafie spricht, scheint sein Urteil im direkten Vergleich mit seiner Position von 
1933 distanzierter. Dieser Eindruck erhärtet sich, wenn man sein lobendes Resü-
mee zur Ausstellung betrachtet: „So sieht man auf dieser Ausstellung, dass die 
Fotografie ein eigenes Leben lebt und dass sie sich allen anderen Einflüssen zu 
entledigen weiß, weshalb man in der Zukunft noch sehr wichtige Ergebnisse er-
warten kann“795 (E.: AH, 21.09.1935). Auch E. plädiert hier für die Eigenständigkeit 
der Fotokunst. Anders als im Beitrag von R. fungiert die Nieuwe Zakelijkheid jedoch 
nicht als Initiator dieses Prozesses. Die Nieuwe Zakelijkheid, die auf der Ausstellung 
kaum noch vertreten ist, wird hier als temporäre Übergangsphase präsentiert 
und fungiert gewissermaßen als Gegenentwurf zu neuen Tendenzen.  

Wie die oben zitierten Beiträge illustrieren, befindet sich die Fotografie in der 
Zwischenkriegszeit im Spannungsfeld von heteronomen Massenprodukt und au-
tonomer Kunst. Der Versuch von Journalist R., die Fotografie mittels des Terminus 
Nieuwe Zakelijkheid als eigenständige Kunstsparte zu etablieren, ist dafür ein guter 
Indikator. Inwiefern diese Positionen repräsentativ genannt werden können, lässt 
sich hier aufgrund der geringen Beitragszahl zwar nur schwer bestimmen, den-
noch suggerieren die Artikel, dass die Nieuwe Zakelijkheid in der Fotografie zu Be-
ginn der 1930er Jahre – zu einem Zeitpunkt, als sich in der Bildenden Kunst bereits 
eine negative Konsensbildung vollzog – durchaus positiv besprochen und zur 
selbstbewussten Positionierung im Feld genutzt wurde (R.: AH, 12.07.1930). 

 

                                                        
794  „Persoonlijk moet ik zeggen dat deze strooming bevruchtend gewerkt heeft op 

het werk van menigen droomer, doch het is verbluffend te constateeren dat er 
van de 330 foto’s die er in ‚Arti‘ hangen welgeteld juist tien zijn die van zakelijken 
aard zijn!“ (E.: AH, 21.09.1935). 

795  „Zoo ziet men op deze tentoonstelling dat de fotografie een eigen leven leeft, dat 
zij zich weet te ontworstelen aan allerlei invloeden en op grond daarvan mag men 
in de toekomst nog zéér belangrijke resultaten verwachten“ (E.: AH, 21.09.1935). 
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7.6. Zwischenfazit zur Rezeption in anderen kulturellen Kontexten 

Wie die vorgestellten Beiträge unterstreichen, war der Begriff Nieuwe Zakelijk-
heid in der Zwischenkriegszeit dauerhafter Bestandteil alltäglicher Debatten 
und fand in nahezu allen kulturellen Lebensbereichen Verwendung. Häufig 
war er dabei Gegenstand abwertender Urteile, die sich oft in spottenden und 
ironischen Auseinandersetzungen äußerten. Dies wurde bereits in Diskussio-
nen zur Literatur, Bildenden Kunst und Architektur erkennbar und lässt sich 
für fast alle hier besprochenen Kunst- und Kulturbereiche fortführen. Die Ver-
wendung in Verbindung mit oftmals denselben Attributen signalisiert, dass der 
Nieuwe Zakelijkheid ein fester Bedeutungskontext zugesprochen wurde: Von na-
hezu allen Akteuren wurde sie mit Nüchternheit, Funktionalität oder auch 
Technik in Verbindung gebracht und dabei als Lebensstil und Ausdruck eines 
‚modernen‘ Lebensgefühls verstanden, wobei der Begriff meist negativ konno-
tiert war. Die Nieuwe Zakelijkheid fungiert mitunter als Synonym eines mecha-
nisierten, ökonomisch orientierten Alltags und wird einer fantasievollen Ro-
mantik kontrastiv gegenübergestellt. Die Romantik wird meist als Vorausset-
zung für die Kunst präsentiert, die eine Flucht aus jenem Alltag ermögliche. 
Dies lässt darauf schließen, dass die Nieuwe Zakelijkheid auch in diesen Kontex-
ten zur Grenzmarkierung der Kunst eingesetzt wird. Am deutlichsten wird dies 
in den Musikdebatten sichtbar, in denen den Kompositionen von u.a. Hindemith 
explizit der Kunststatus abgesprochen wird.  

Die eingangs formulierte Annahme einer vornehmlich positiven Nutzung 
des Begriffs Nieuwe Zakelijkheid in neueren Kunstdisziplinen (Film, Hörspiel,  
Fotografie) kann nur bedingt bestätigt werden. Gerade im Film manifestiert 
sich eine Dichotomie zwischen Romantik und Nieuwe Zakelijkheid und wird letz-
tere vor allem als Teil einer kommerziellen Unterhaltungsindustrie betrachtet. 
Lediglich in der Fotografie wird der Begriff zumindest 1930 aufseiten der Kunst 
verortet und zur Entwicklung einer emanzipierten Fotokunst gegenüber den 
etablierten Künsten eingesetzt. Doch auch hier scheint sich ab Mitte der 1930er 
Jahre eine negative Begriffskonnotation abzuzeichnen. Abstrahierend ließe 
sich dieser Prozess als Autonomisierungsbestreben umschreiben: Die Feldak-
teure nutzen ein neues Kunstphänomen, indem sie damit die Spezifik ihres ei-
genen Kunstfeldes konturieren und sich so von anderen Kunstdisziplinen ab-
grenzen. Diese Positionierungsstrategie funktioniert vor allem solange, bis sich 
im Feld eine negative Konsensbildung vollzogen hat und der Terminus nicht 
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mehr zur erfolgreichen Positionierung genutzt werden kann. Der antiquierte Be-
griff wird dann durch neue Termini bzw. neue Kunstphänomene abgelöst, wie 
sich im Urteil von Journalist E. andeutet (cf. E.: AH, 16.09.1933 und 21.09.1935).  

Im Kern bestätigen somit auch die hier exemplarisch untersuchten Kul-
turbereiche die These zur Wahrung der institutionellen Feldautonomie, da die 
Nieuwe Zakelijkheid anhand derselben Kriterien verhandelt wird und die Positio-
nierungen von einem ähnlichen Einsatz des Begriffs wie in den anderen kunst-
kritischen Debatten zeugen. Hinsichtlich der einzelnen Positionierungsstrate-
gien (modern, international, national) lässt sich sagen, dass der Begriff vereinzelt 
verwendet wurde, um sich als moderner Kritiker zu präsentieren (cf. R.: AH, 
12.07.1930). Ein Anschluss an internationale Tendenzen mittels der Nieuwe Zake-
lijkheid wird von den Akteuren in diesen Kontexten hingegen kaum gesucht. 
Zwar liegt in den anfänglichen Theaterdebatten und in den Filmrezensionen 
der Fokus auf internationalen Produktionen, doch wird der Begriff Nieuwe Zake-
lijkheid hier anders als in den anderen Kunstdisziplinen eingesetzt: Während 
der Terminus beispielsweise im Bereich Architektur von ‚modernen‘ Architek-
ten zum Einschreiben in eine internationale Kunstentwicklung gebraucht wird, 
dient er in Theater und Film vornehmlich als Gegenkonzept zur Romantik, bei 
der mögliche internationale Implikationen des Konzepts nicht explizit thema-
tisiert werden.  

Disziplinübergreifende Parallelen lassen sich hingegen in Bezug auf eine 
nationale Positionierungsstrategie feststellen: So wird nicht nur in den Beiträgen 
vieler ‚konventioneller‘ Architekten und Literaturkritiker, sondern auch in den 
allgemein kulturellen Beiträgen häufig vor einer zunehmenden ‚Amerikanisie-
rung‘ der Gesellschaft gewarnt (cf. u.a. Anonym: HV, 21.02.1930; Anonym: Voor-
waarts, 08.01.1931; Anonym: AH, 18.05.1932).796 Die Nieuwe Zakelijkheid wird in 
diesem Zusammenhang als Synonym eines amerikanischen Kapitalismus ver-
wendet und fungiert als Abgrenzung von einem System, dem ausschließlich 
kommerzielle Interessen zugeschrieben werden.  

                                                        
796  Ausführlicher zur Amerikanisierung cf. Verhoef 2017. In seiner Dissertation Opzien 

tegen modernisering untersucht Jesper Verhoef niederländische Amerikabilder im öf-
fentlichen Diskurs zwischen 1919-1989. Auch seine Analyse von Zeitungsartikeln 
aus der Zwischenkriegszeit über das amerikanische Kino ergab, dass Amerika meist 
als Ausdruck für materiellen Überfluss gesehen und so häufig als negative Kontrast-
folie zur eigenen nationalen Kultur präsentiert wurde (Verhoef 2017: 60f).  



 

8. Fazit: Die Funktionen der Nieuwe Zakelijkheid im Kunstfeld 

der Zwischenkriegszeit 

In den vorangehenden Analysen zeigte sich, dass unabhängig von den spezifi-
schen Kunstgebieten parallele Tendenzen in den Diskussionen um die Nieuwe 
Zakelijkheid erkennbar sind: Bei diachroner Betrachtung des Rezeptionsverlau-
fes manifestieren sich zu Beginn der Debatten heterogene Urteile, bevor ab 
1930 (Bildende Kunst) bzw. 1932 (Literatur) die negativen Werturteile dominie-
ren und sich ein negativer Konsens abzeichnet – für den Bereich Architektur 
gilt diese Dominanz sogar für den gesamten Rezeptionsverlauf mit einer Inten-
sivierung der negativen Positionierungen in der zweiten Hälfte der 1930er 
Jahre. Doch die Parallelen beschränken sich nicht allein auf die diachrone Ent-
wicklung, sondern werden ebenso auf inhaltlicher Ebene erkennbar. Auch 
wenn die jeweiligen Kunstgebiete eine eigene Feldkonstitution aufweisen und 
die Akteure disziplinspezifische Argumente zur Beurteilung der Nieuwe Zake-
lijkheid nutzen, deuten die daran zugrundeliegendne Positionierungsstrategien 
im Kern auf homologe Argumentationslinien, die auf eine Grenzziehung zwi-
schen Kunst und Nichtkunst abzielen.  

Originalität und Gestaltung sind die Kernkriterien, die in den Debatten zur 
Bestimmung von Kunst genutzt werden. Originalität wird meist im Sinne eines 
individuellen Kunstwerkes in Abgrenzung zum reproduzierbaren Massenpro-
dukt verwendet. Häufig geht dies bei den Kritikern mit dem Vorwurf der Kom-
merzialisierung einher (Reklame, Gebrauchskunst, Standardisierung). Gestal-
tung nimmt Bezug auf eine Darstellung der Wirklichkeit im Werk, die nicht 
bloß eine schlichte Abbildung sein kann und sich dadurch von der journalisti-
schen Reportage, der Fotografie oder anderen Formen der Dokumentation un-
terscheide. In den Architekturdebatten wird die Gestaltung dem Begriff Funk-
tionalität oppositionell gegenübergestellt. Die Akteure argumentieren hier in 
der Regel mit einer Dichotomie von ästhetischen Bauten gegenüber Zweckbau-
ten. In der Literaturkritik tritt zu diesen beiden als drittes Kriterium die Einheit 
hinzu. Einheit wird von den Kritikern häufig im Kontrast zu modernen Monta-
getechniken, die vor allem das Fragmentarische akzentuieren, angeführt, wo-
hingegen der ‚echte‘ Künstler sein Material ordnen und zu einer kompositori-
schen Einheit zusammenfügen müsse. 

Diese Kernkriterien sind auf die Maßstäbe einer idealistischen Ästhetik 
zurückzuführen (cf. Grüttemeier 1995: 19-36). Aufbauend auf frühere Forschungs-
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beiträge konnte in dieser Arbeit herausgearbeitet werden, dass die Dominanz 
einer idealistischen Ästhetik nicht spezifisch ist für die Literaturkritik, sondern 
darüber hinaus in allen hier untersuchten Kunstbereichen als bestimmende 
Feldlogik in den Debatten fungiert. Während Bourdieu die l’art pour l’art-Äs-
thetik als konstituierende Logik des französischen Kunstfeldes bestimmt (cf. 
Bourdieu 1998: 148), zeigen die vorgestellten Positionen des niederländischen 
Feldes, dass der nomos hier durch Varianten einer idealistischen Ästhetik be-
stimmt wird. Dieser nomos lässt zugleich Raum für verschieden nuancierte Poeti-
ken wie etwa politische oder religiöse Varianten (de Jong, Knuvelder, Tazelaar). 

Im institutionellen Kampf um Macht und Anerkennung werden diese äs-
thetischen Normen von den Akteuren auf der Mikroebene unterschiedlich zur 
Positionierung eingesetzt: Von ihren Gegnern wird die Nieuwe Zakelijkheid mit 
Reportage, Fotografie oder Massenproduktion gleichgesetzt und ihr somit der 
Kunststatus abgesprochen. Die Befürworter versuchen hingegen die dominie-
renden poetologischen Maßstäbe mit dem neuen Kunstphänomen zu verbin-
den. Gleichzeitig beurteilen aber auch diese Akteure die Nieuwe Zakelijkheid in 
der Regel nicht uneingeschränkt positiv, sondern differenzieren zwischen ei-
ner ‚guten‘ autonomen und einer ‚schlechten‘ heteronomen Variante im Sinne 
eines Massenprodukts ohne individuellen Charakter. Das differenzierte Urteil 
der Befürworter unterstützt dabei die Annahme, dass die Nieuwe Zakelijkheid als 
exemplarisch gesehen werden kann für das im Rücken der Akteure wirkende 
Ringen um die Festigung der Feldautonomie, denn die genutzten Argumenta-
tionslinien basieren im Wesentlichen auf einem Plädoyer für spezifisch künst-
lerische Freiheit und betonen den autonomen Status des Künstlers.  

Wenngleich die negativen wie auch positiven Kritikerurteile zweifellos 
spezifische Eigenheiten aufweisen und in ihren konkreten Formulierungen 
eine individuelle Positionierung suggerieren, lassen sich die Standpunkte der 
einzelnen Akteure zu primär drei Positionierungsstrategien mithilfe des Be-
griffs Nieuwe Zakelijkheid abstrahieren, wobei das Dominanzverhältnis der drei 
Strategien untereinander im jeweiligen Feld divergiert. Die drei im Folgenden 
näher zu erläuternden Positionierungsstrategien (modern, international, natio-
nal) schließen im Kern an die bereits im Sammelband Neue Sachlichkeit and 
Avant-garde (Grüttemeier et al. 2013) skizzierten Strategien (Modernität, Interna-
tionalität, Intermedialität) an und werden durch die vorliegende Arbeit weiter 
ausdifferenziert bzw. remodelliert. Die Dimension der Intermedialität – im 
Sinne von disziplinübergreifenden Verfahren innerhalb der Kunst – kann bei 
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dieser systematischen Analyse nicht als eine der zentralen Positionierungsstra-
tegien benannt werden. Zwar werden mediale Grenzüberschreitungen in den 
feuilletonistischen Debatten thematisiert, doch können diese in der Regel nicht 
als Versuch gewertet werden eine solch intermediale Kunst zu propagieren. 
Statt um die Durchmischung von ‚traditionell‘ handwerklichen (Literatur, Ma-
lerei) und technisch-apparativen Künsten (Film, Fotografie), geht es um die 
systematische Abgrenzung dieser Kunstbereiche. Intermedialität wird vom 
Großteil der Akteure als ein Schritt zur Uniformierung und Bagatellisierung 
der Kunst gewertet (ter Braak, de Gruyter, van Merlet, Niehaus, Polak, van 
Moorsel, Ingwersen) und nur von Einzelnen als vorteilhaft präsentiert (van 
Duinkerken).  

Für die hier zu bestimmenden Positionierungsstrategien ist als erstes die 
(a) moderne Strategie zu konstatieren. Diese wird meist von Befürwortern der 
Nieuwe Zakelijkheid eingenommen. Die Akteure begrüßen moderne Tendenzen 
und präsentieren die Nieuwe Zakelijkheid als Impuls zur Erneuerung oder Wei-
terentwicklung der Kunst bzw. Kultur. Sie positionieren sich so als Experten, 
die über aktuelle Entwicklungen informiert sind und legitimieren durch die ex-
klusive Fachkenntnis ihren eigenen Feldstatus. Diese Strategie lässt sich in der 
Literaturkritik (van Duinkerken, van Vriesland, Willink) wie auch in der Bil-
denden Kunst (Niehaus, de Gruyter), in der Architektur (van Ravesteyn, van  
Tussenbroek), der Pädagogik (Riemens-Reurslag) und Fotografie (R.) gleicher-
maßen erkennen. Die moderne Strategie manifestiert sich vor allem zu Beginn 
der Debatten, wenn der Begriff Nieuwe Zakelijkheid noch als neues Label einge-
setzt werden kann. Konturiert wird diese Strategie durch ihre relationelle Ge-
genposition: Denn in allen Kunstfeldern finden sich zu allen Zeitpunkten Kriti-
ker bzw. Künstler, die die Modernität verwerfen und die Nieuwe Zakelijkheid als 
kurzlebiges Modephänomen präsentieren. Diese Positionierung zeigt sich 
nicht nur in den drei Hauptdisziplinen, sondern ebenso in den übrigen kultu-
rellen Kontexten, worunter Politik (Polak), Musik (Prick van Wely) und Theater 
(anonyme Beiträge).  

Häufig geht mit der modernen eine (b) internationale Positionierungsstrategie 
einher. Befürworter der Nieuwe Zakelijkheid präsentieren sie und somit auch 
sich selbst als Teil einer größeren internationalen Kunstbewegung, deren Gül-
tigkeit sich über die Landesgrenzen hinweg manifestiert. Während sich diese 
Strategie in den allgemeinen kulturellen Kontexten kaum erkennen lässt und 
die Nieuwe Zakelijkheid hier nur vereinzelt in einen internationalen Bezugsrah-
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men gesetzt wird, offenbart sich eine solch internationale Strategie in der Archi-
tektur bei diversen ‚modernen‘ Architekten (Rietveld, Staal, van Loghem), die 
zugleich eine nationale Baukunst als rückständig verwerfen. Mitunter wird die 
Internationalisierung der Architektur auch als Notwendigkeit beschrieben, um 
konkurrenzfähig zu bleiben (van der Sluys). Im Bereich der Bildenden Kunst wird 
die niederländische Nieuwe Zakelijkheid ebenfalls im internationalen Kontext 
platziert. Insbesondere in der Anfangsphase räumen Kritiker hier der nieder-
ländischen Variante, mit der vor allem Künstler von De Brug oder De Onafhanke-
lijken in Verbindung gebracht werden, einen höheren Stellenwert ein als bei-
spielsweise ihrem deutschen Pendant (Niehaus, Viola).  

Innerhalb der Literaturkritik äußert sich die internationale Strategie z.B. 
durch die Wahl internationaler Autoren wie Hemingway, Sinclair oder  auch 
Kisch für die Buchbesprechungen in den Zeitungen. Im Gegensatz zu den 
selbstbewussten Positionierungen in Bildender Kunst und Architektur, die die 
niederländische Malerei bzw. Architektur als ebenbürtigen Teil einer interna-
tionalen Kunst – oder gar als dieser überlegen – präsentieren, zeigt sich in den 
literaturkritischen Debatten ein konträres Bild. Selbst von Befürwortern der 
Nieuwe Zakelijkheid werden niederländische Autoren als Nachahmer deutscher 
bzw. internationaler Autoren der Neuen Sachlichkeit inszeniert und wird den 
niederländischen Autoren ein geringerer literarischer Wert zugesprochen (cf. 
van Vriesland, Hoornik). Im Vergleich zur Bildenden Kunst und Architektur 
kann dieses Herabsetzen der eigenen literarischen Tradition als Indikator für 
eine geringere relative Feldautonomie gedeutet werden.  

Insbesondere in der Architekturkritik steht der internationalen Strategie 
eine (c) nationale Positionierungsstrategie gegenüber: ‚Traditionelle‘ Architekten 
kritisierten, dass durch die Internationalisierung der Kunst der eigene natio-
nale Charakter verlorengehe und vor allem kommerzielle Interessen in den 
Vordergrund rückten (Kropholler, Koldewey, Molière). Die Nieuwe Zakelijkheid 
fungiert in ihren Argumentationen als Synonym für diese Internationalisie-
rung, die für sie den Bruch mit der niederländischen Bautradition markiert.  

In der Bildenden Kunst findet sich ebenso eine nationale Strategie, nur wird 
diese hier mit konträren Argumenten eingekleidet: Vor allem Fürsprecher der 
Nieuwe Zakelijkheid präsentieren sie als Fortsetzung der niederländischen rea-
listischen Malkunst (Niehaus, Viola, van Merlet). Im Gegensatz zur Architektur 
wird die Kontinuität der Nieuwe Zakelijkheid mit der eigenen Kunsttradition 
propagiert und das neue Phänomen auf diese Weise aufgewertet. In der Litera-
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turkritik wie auch in den allgemeinen kulturellen Beiträgen ist eine solch nati-
onale Positionierungsstrategie weniger präsent, was vor dem Hintergrund der ge-
ringeren Wertschätzung der eigenen nationalen Literatur (van Vriesland, 
Hoornik) und der generellen Dominanz ausländischer Literatur auf dem nie-
derländischen Buchmarkt plausibel ist.797 Dennoch zeigen sich auch hier be-
stimmte Argumentationsmuster, die in eine vergleichbare Richtung deuten. So 
verlautbaren unterschiedliche Akteure eine zunehmende Einflussnahme Ame-
rikas auf literarische wie auch allgemein kulturelle Bereiche (cf. Verhoef 2017: 
21-61). Viele Kritiker warnen vor einer vermeintlichen Amerikanisierung und 
einer damit verbundenen Kommerzialisierung der Kultur. Der Begriff Nieuwe 
Zakelijkheid fungiert in diesen Beiträgen zumeist als Sinnbild einer effizienten, 
ökonomisch orientierten Massenkunst (ter Braak, Huebner).  

Ausgehend von den zuvor skizzierten inhaltlichen Diskussionen und den 
daraus rekonstruierten Positionierungsstrategien wurde die Grundannahme 
aufgestellt, dass der Begriff Nieuwe Zakelijkheid als Instrument genutzt wird, um 
die relative Autonomie des Feldes zu konsolidieren. Plausibilisiert wird diese 
Annahme auf inhaltlicher Ebene durch die genutzten Argumentationsmuster 
der Akteure, die auf eine Differenzierung von Kunst und Nichtkunst abzielen. 
Unabhängig von der Verzuiling, also der politischen bzw. konfessionellen Aus-
richtung der Akteure, findet sich dieses Bestreben der Grenzziehung flächen-
deckend in allen Feldsegmenten. Auf institutioneller Ebene äußert sich die Au-
tonomisierungsthese vor allem durch die Konkurrenzkämpfe bestimmter (Be-
rufs)gruppen, die in der Zwischenkriegszeit um einen Künstlerstatus in den je-
weiligen Feldern ringen. Während sich diese Spannungen im Bereich Literatur 
in erster Linie zwischen Autoren und Prosa publizierenden Journalisten mani-
festieren, zeigt sich in der Bildenden Kunst ein vergleichbarer Disput zwischen 
‚konventionellen‘ Malern und Akteuren reproduzierbarer bzw. kommerzieller 
Kunstformen (Fotografie, Typografie, Reklamekunst). In der Architektur Posi-
tionieren sich ‚traditionelle‘ Architekten gegen Ingenieure und/oder Innenar-
chitekten.  

Sowohl in der Literatur als auch in der Bildenden Kunst werden diese ver-
balen Kämpfe meist stellvertretend durch die Standpunkte der Kritiker ausge-

                                                        
797  In den 1930er Jahren stammten mehr als 60% der Romane aus niederländischen 

Verlagsprogrammen ursprünglich aus dem Ausland und wurden im Original oder 
in Übersetzung angeboten. Englischsprachige Literatur aus Großbritannien oder 
den USA machten ein Viertel dieser Titel aus (cf. Sanders 2016: 8f).  



272 |  8. Fazit: Die Funktionen der Nieuwe Zakelijkheid im Kunstfeld der Zwischenkriegszeit 

tragen. So äußerten sich Autoren oder Maler, die mit Nieuwe Zakelijkheid in Ver-
bindung gebracht wurden, in der Regel gar nicht oder wenn, dann erst zu ei-
nem späten Zeitpunkt in den Debatten, was häufig mit einer neutral-distan-
zierten (Bordewijk, van Wessem, Stroman) oder sogar negativen Positionierung 
einherging (Boers). Lediglich der Autor Jef Last und der Maler Jacob Bendien grif-
fen bereits 1933 in den feuilletonistischen Diskurs ein, positionierten sich dabei 
jedoch als deutliche Gegner der Nieuwe Zakelijkheid.  

In der Architektur bezogen die Architekten oft selbst Stellung in den feuil-
letonistischen Debatten. Dies galt zumindest für die ‚traditionellen‘ Architek-
ten, wohingegen ‚moderne‘ Architekten sich primär in den Fachzeitschriften 
positionierten und erst in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre den öffentlichen 
Diskurs aktiv mitprägten oder mitprägen konnten. Zwar lassen sich die genau-
en Gründe für das späte Eingreifen der Architekten von De 8 oder OPBOUW nicht 
rekonstruieren, allerdings deutet das regelmäßige Polemisieren gegen ihre 
Zeitschrift in tonangebenden Tageszeitungen wie Het Vaderland darauf, dass 
seitens dieser Medien kein Interesse bestand den ‚modernen‘ Architekten ein 
Podium zu bieten. Im Feuilleton fanden diese Architekten erst Gehör, als sie im 
eigenen Feld entsprechend symbolisches Kapital akkumuliert hatten, wobei sie 
ihre Positionierung zur Nieuwe Zakelijkheid zu diesem Zeitpunkt bereits revi-
diert hatten.  

Spätestens ab 1932 manifestiert sich im gesamten Kunstfeld eine flächen-
deckende Intensivierung der negativen Urteile. Verhältnismäßig junge (Be-
rufs)Gruppen wie Journalisten-Autoren, Fotografen, Gebrauchs- und Reklame-
künstler, Ingenieure oder Innenarchitekten gewinnen in dieser Zeit an Einfluss 
und treten so in Konkurrenz zu den etablierten Feldakteuren. Auf der Makro-
ebene wird diese Konkurrenzsituation durch gesamtgesellschaftliche Einfluss-
faktoren wie die fragile Wirtschaftslage in den 1930er Jahren flankiert (cf. 
Rymenants et al. 2010). In den Debatten äußert sich dies durch ein wachsendes 
Streben die Grenzen des Kunstfeldes zu konturieren und externe Einflüsse ab-
zuwehren. Demgegenüber zeigt sich bei den Vertretern ‚junger‘ Disziplinen ein 
ähnliches Autonomisierungsstreben. So pochen Fotografen bzw. die über Foto-
grafie berichtenden Journalisten auf die Loslösung von der Malerei und die 
Etablierung eines selbstständigen Kunstbereiches. Durch ihre journalistischen 
Beiträge schärfen sie so die öffentliche Wahrnehmung der Fotografie als Kunst-
form und distanzieren sich von den Einflüssen und Entwicklungen in den Bil-
denden Künsten.  
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Diese hier skizzierten Positionskämpfe können im Wesentlichen als 
Grundzüge der allgemeinen Feldtheorie beschrieben werden. Darüber hinaus 
geht es in der vorliegenden Arbeit jedoch insbesondere darum die Spezifika für 
das niederländische Kunstfeld herauszupräparieren: Betrachtet man beispiels-
weise das niederländische Feld unter dem Aspekt der ‚Kleinheit‘ (cf. Kohler et 
al. 2012) scheint vor allem die schnelle Kondensierung der negativen Wertur-
teile für das niederländische Feld charakteristisch. Diese Verdichtung wird ers-
tens von diversen Akteuren der verschiedenen ideologischen Feldsegmente ge-
tragen, was angesichts des kulturhistorischen Bildes der verzuiling, das zumeist 
die weltanschaulichen Unterschiede der ‚Säulen‘ in den Mittelpunkt rückt, eine 
neue Perspektive auf die Zwischenkriegszeit eröffnet. Zweitens manifestiert 
sich die Kondensierung negativer Urteile ebenso über die Disziplingrenzen hin-
weg. In der Literaturkritik zeichnet sich dieser negative Konsens ab 1932 ab – 
und damit zu einem Zeitpunkt als die meisten nieuw-zakelijke Romane erst noch 
geschrieben werden mussten. Eine mögliche Erklärung für die schnelle Abwer-
tung der literarischen Nieuwe Zakelijkheid wurde hier zunächst einmal in der 
Orientierung der niederländischen Literaturkritik an internationalen – insbe-
sondere deutschen – literarischen Tendenzen gesucht. In allen hier analysier-
ten ‚neutral-liberalen‘ Zeitungen gab es feste Mitarbeiter für deutsche Litera-
tur, die durch die Besprechung deutscher Prosa den Begriff Neue Sachlichkeit 
sowie unmittelbar auch sein niederländisches Pendant in die Literaturdebatten 
einführten. Angesichts ihrer umfangreichen Rezensionen ist davon auszuge-
hen, dass diese Kritiker, über die sich in Deutschland ebenfalls rasch etablie-
renden negativen Urteile zur Neuen Sachlichkeit, gut informiert waren (cf. 
Becker 2000: 57). Dies gilt in jedem Fall für den Vaderland-Kritiker Friedrich 
Markus Huebner, der die scharfe Polemik in Deutschland in seinen Beiträgen 
explizit thematisiert (Huebner: HV, 26.10.1930, 14.12.1930, 05.04.1931 und 
18.03.1935).  

Zugleich legte die vergleichende Analyse der Kunstdisziplinen nahe, dass 
abgesehen vom deutschen Einfluss auch die Debatten in der Bildenden Kunst ein 
wichtiger Faktor für die schnelle negative Rezeption der literarischen Nieuwe 
Zakelijkheid waren. Die Bildende Kunst fungiert dabei als eine Art Impulsgeber für 
die anderen Disziplinen, denn hier manifestieren sich Argumentationsmuster 
und Metaphorik in chronologischer Hinsicht am frühesten und werden anschlie-
ßend mutatis mutandis von Kritikern der anderen Kunstgebiete adaptiert.  
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Abgesehen von inhaltlichen Aspekten können auch die institutionellen 
Rahmenbedingungen als ein weiterer Multiplikator der Orchestrierungspro-
zesse – und damit als ein weiteres Charakteristikum des niederländischen Fel-
des – betrachtet werden: Während sich in großen Feldern wie Deutschland di-
verse kulturelle Zentren in Städten wie Berlin oder München bildeten798, fun-
giert im kleinen niederländischen Feld die Randstad als kultureller Ballungs-
raum der Akteure – und damit im Wesentlichen die drei Städte Amsterdam, 
Den Haag und Rotterdam. Ereignisse wie die deutsch-niederländische Kunst-
ausstellung zur Neuen Sachlichkeit im Stedelijk Museum im Frühjahr 1929 waren 
somit für alle Kritiker gut erreichbar und rückten unmittelbar in den feuilleto-
nistischen Kunstdiskurs. Der persönliche Kontakt wurde auch durch die klei-
nen Kunstredaktionen der Zeitungen forciert. Diese umfassten meist nicht 
mehr als eine Handvoll Mitarbeiter, was dazu führte, dass derselbe Kritiker mit-
unter für mehrere Kunstresorts zuständig war und sich die kunstkritischen Ur-
teile schnell verbreiteten. 

Während es an einer systematischen Gesamtdarstellung des Bildenden 
Kunst- bzw. Architekturfeldes mangelt, konnte hier im Hinblick auf die Debat-
ten zur Nieuwe Zakelijkheid ein erster Beitrag zur Konstellation dieser Felder in 
der Zwischenkriegszeit geliefert werden. Sowohl im Feld der Bildenden Kunst 
als auch im Architekturfeld waren die Künstler, die mit Nieuwe Zakelijkheid in 
Zusammenhang gebracht wurden in Verbänden bzw. Künstlervereinigungen 
organisiert. Als Beispiele lassen sich für die Malerei De Onafhankelijken oder 
auch De Brug anführen und für die Architektur De 8, OPBOUW und die Groep 32 
sowie die interdisziplinäre Vereinigung ASB. Zwar gab es im literarischen Feld 
auch Kooperationsverbände, z.B. durch die Gründung eigener Fachzeitschrif-

                                                        
798  So konstatiert Sabina Becker, dass Berlin in den 1920er und 30er Jahren zwar als 

kultureller Katalysator fungiere, sich die Weimarer Republik jedoch durch ver-
schiedene Kunstzentren mit jeweils eigenem kulturellem Charakter auszeichne. 
Dies illustrierten u.a die Etablierung des Bauhauses in Weimar bzw. Dessau, di-
verse neusachliche Bauprojekte in u.a. Stuttgart, Frankfurt oder auch im Ruhrge-
biet sowie die Neugründung des Museums Folkwang für Moderne Kunst in Hagen 
(Becker 2018: 186-215). Auch bei der neusachlichen Malerei deutet einiges auf eine 
künstlerische Entwicklung ohne festes Zentrum. Beispielsweise dokumentiert der 
Katalog zur Neuen Sachlichkeits-Ausstellung der Onafhankelijken 25 deutsche Künst-
ler aus acht verschiedenen Städten. Neben Berlin, das mit neun Beitragenden den 
größten Künstlerkreis umfasste, kamen die Künstler aus Dresden, Hannover, 
Breslau, Karlsruhe, Köln, Oldenburg und auch Paris (Niehaus 1929).  
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ten, für die nieuw-zakelijke Literaten ist jedoch keine strukturierte Zusammen-
arbeit unter den Künstlern belegt.  

Betrachtet man die institutionelle Beschaffenheit der jeweiligen Felder 
auf der Mesoebene, so ist beispielsweise das Architekturfeld durch seine Be-
rufsverbände, zahlreichen Vereinigungen sowie die gezielte universitäre Aus-
bildung gut organisiert, wohingegen das literarische Feld eher schwach insti-
tutionalisiert erscheint. Im Architekturfeld wird das Gesamtgefüge der Positio-
nen durch den Dualismus von ‚Traditionalisten‘ und ‚Modernisten‘ bestimmt, 
die sich in der Regel auf bestimmte Schulen und Ausbildungstätten verteilen, 
während die Positionen im literarischen Feld primär über die konkreten Posi-
tionierungen der Akteure im Feld rekonstruiert werden müssen. Die stärkere 
Ausdifferenzierung des Architekturfeldes deutet darauf, dass der Autonomisie-
rungsprozess hier weiter fortgeschritten ist als im literarischen Feld. In die-
selbe Richtung weist auch der Umstand, dass etablierte Architekten mitunter 
politische Entscheidungen mitlenken konnten. Architekten der Amsterdamer 
Schule waren häufig Mitglied der sogenannten schoonheidscommissies, in denen 
über Stadtentwicklung und neue Bauprojekte entschieden wurde. Diese Archi-
tekten konnten so direkten Einfluss auf die soziale wie auch ökonomische Ka-
pitalverteilung im Architekturfeld ausüben. 

Neben diesen ersten Ansätzen zur Rekonstruktion der Feldkonstellatio-
nen in Architektur und Bildender Kunst, die hoffentlich als fruchtbare Basis für 
weitere Forschungsbeiträge fungieren können, wurden mit dieser Arbeit vor 
allem neue Erkenntnisse in Bezug auf die journalistische Kritik der verschiede-
nen Kunstgebiete gewonnen. In ihrem Beitrag zur Stellung der Literaturkritik 
in ausgewählten niederländischen Tageszeitungen der Zwischenkriegszeit 
konstatiert Nel van Dijk eine zunehmende Professionalisierung der Literatur-
kritik, die sie u.a. an der Expertise der Kritiker sowie der Namenskennzeich-
nung der Rezensionen festmacht (cf. van Dijk 2006). Im Zuge der vorliegenden 
Analyse können diese Ergebnisse nicht nur für die Literaturkritik, sondern 
ebenso für die Bildende Kunst bestätigt werden: Innerhalb des ‚neutral-libera-
len‘ Feldsegments schrieben die Kunstredakteure auf dem Gebiet ihrer jeweili-
gen Expertise und waren oftmals selbst auch als Autor (u.a. Vestdijk, Borel, ter 
Braak) bzw. Maler (u.a. Niehaus, Havelaar, de Gruyter) tätig. In den übrigen 
Feldsegmenten waren die Chefredakteure zwar mitunter auch Experten auf ei-
nem bestimmten Kunstgebiet (van Duinkerken, de Jong), im Allgemeinen wa-
ren die Kunstredaktionen dort jedoch weniger stark ausdifferenziert. So be-
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sprach z.B. beim sozialistischen Het Volk der studierte Germanist Johan Winkler so-
wohl deutsche Literatur als auch Bildende Kunst (cf. Winkler: HVo, 04.06.1926, 
09.02.1940) und Musikrezensent Paul F. Sanders publizierte gleichzeitig über 
Kunstausstellungen (Sanders: HVo, 31.10.1933, 09.04.1940). Bei der katholischen 
Zeitung De Tijd waren – mit den Dichtern Herluf van Merlet und Jan Engelman, 
der auch architekturkritische Beiträge verfasste – zwei Literaten für Bildende 
Kunst zuständig.  

Die Kunstredakteure unterzeichneten ihre Hauptartikel mit Namen oder 
Initialen. Kürzere Feuilletonbeiträge waren in der Regel anonym verfasst, wes-
halb nicht im Detail festgestellt werden kann, ob diese von den Redakteuren 
oder anderen Mitarbeitern der Kunstredaktion angefertigt wurden. Die Na-
menskennzeichnung ist insbesondere charakteristisch für die Literaturkritik 
und Bildende Kunst, im Bereich der Architektur wird hingegen bei vielen Zei-
tungen eine Tendenz zur generellen Wahrung der Anonymität ersichtlich. Ob-
wohl beispielsweise der NRC 1929 mit Architekt J.B. van Loghem einen fachkun-
digen Mitarbeiter anstellte, werden seine Beiträge nicht namentlich gekenn-
zeichnet. Gleiches gilt für Beiträge der Unterhaltungskultur (u.a. Hörspiel, 
Film, Fotografie), bei denen die Verfasser oftmals nicht zu bestimmen sind. Be-
züglich der journalistischen Kritiker lässt sich noch ein weiteres Merkmal fest-
stellen, das nicht nur für die Kritik, sondern ebenso für das niederländische 
Kunstfeld als solches kennzeichnend ist: Das hier rekonstruierte Bild der 
Kunstdebatten ist geprägt von männlichen Akteuren. Innerhalb des vorliegen-
den Analysekorpus schrieb lediglich die Literatin Maria Viola regelmäßig 
Kunstbeiträge für das Algemeen Handelsblad (1914-1936). Ansonsten bedienten 
Frauen, wenn überhaupt, primär Rubriken wie Mode oder den in dieser Zeit 
beliebten Fortsetzungsroman im Feuilleton.799 

                                                        
799  Die Moderubrik des Algemeen Handelsblad wurde unter dem weiblich anmutenden 

Pseudonym Annelèn geführt. Bei Het Vaderland publizierte Sigrid Boo einen Fort-
setzungsroman und das Algemeen Handelsblad druckte einen Roman von Amy 
Groskamp-ten Have (cf. Boo: HV, 10.07.1934; Groskamp-ten Have: AH, 18.10.1933). 
Ansonsten gab es lediglich Beiträge vereinzelter Kritikerinnen wie von Autorin 
Marie Ramondt für Literatur beim NRC oder von Albert Verweys Nichte, Margaretha 
Verwey, für Näh- und Webkunst beim Algemeen Handelsblad (cf. Ramondt: NRC, 
14.11.1928; Verwey: AH, 29.11.1931). Gleichzeitig kann natürlich nicht ausge-
schlossen werden, dass unter den anonymen Beiträgen weitere Journalistinnen 
sind. 
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Als ein Ausgangspunkt dieser Arbeit wurde bereits erläutert, dass die lite-
raturwissenschaftliche Rezeption der Nieuwe Zakelijkheid maßgeblich durch die 
negative Besprechung zweier zeitgenössischer Kritiker (Hendrik Marsman, 
Menno ter Braak) geprägt war. Durch die hier vorgelegte systematische Ana-
lyse der Debatten wurde ein dominantes negatives Gesamturteil zwar bestätigt, 
allerdings müssen die exponierten Positionen, die den beiden Kritikerautoritä-
ten im wissenschaftlichen Kontext zugeschrieben werden, revidiert werden. 
Weder Marsman noch ter Braak waren Initiator der Debatten, sondern fungier-
ten lediglich als ein Instrument unter vielen im großen Orchestrierungskon-
zert zur Nieuwe Zakelijkheid. Mit ihren Urteilen reproduzierten sie lediglich 
etablierte Argumentationsmuster (cf. Wagner 2020a).  

Ein Grund, warum gerade ihre Position literaturgeschichtlicher Konsens 
wurde, ist sicherlich zunächst einmal in der Durchschlagskraft von Forum zu 
suchen (cf. Grüttemeier 1995: 19-27). Ter Braak und auch Marsman können 
durch ihre vielfältigen literarischen Tätigkeiten und Mitarbeit an diversen Pe-
riodika als Akteure mit hohem symbolischen Kapital betrachtet werden. Die 
vorliegende Analyse hat gezeigt, dass sich zeitgenössisch keine einflussreiche 
Gegenposition zu diesen nieuw-zakelijke Gegnern formierte, denn mit Aus-
nahme von Victor van Vriesland stammten die Fürsprecher ausschließlich aus 
konfessionellen Feldsegmenten. Van Duinkerken und auch Tazelaar verfügten 
sicherlich im katholischen bzw. protestantischen Segment über Autorität, die 
Reichweite ihrer Positionierung, ihr symbolisches Kapital, kann jedoch nicht 
so hoch eingeschätzt werden wie das von ter Braak oder Marsman.  

Daran anschließend müssen auch andere Forschungsergebnisse neu be-
leuchtet werden: So ist der Einzug des Begriffs Nieuwe Zakelijkheid bereits we-
sentlich früher anzusiedeln, als die bisherige Forschung nahelegt. Den Aus-
gangspunkt der niederländischen Debatten bildet nicht etwa die Architektur, 
wie van den Toorn (1987: 43) und Anten (1982: 108) argumentieren, sondern 
genau wie in Deutschland die Malerei. Der Begriff wurde hier erstmals im März 
1926 von Telegraaf-Chefkritiker Kasper Niehaus verwendet, während er in den 
journalistischen Debatten zur Architektur erstmalig 1928 auftaucht. In der 
Literatur wurde die Nieuwe Zakelijkheid nicht erst durch die Beitragsreihe 
Constant van Wessems zur modernen Prosa geprägt (van Wessem 1929), son-
dern schon 1926 wurde der deutsche Begriff Neue Sachlichkeit in einem Beitrag 
zur deutschen Literatur erwähnt. Die niederländische Begriffsvariante wurde 
insbesondere in der Anfangszeit von Kritiker Christiaan de Graaff breit ge-
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streut, der zwischen 1927-1932 zehn Beiträge zur deutschen Literatur verfasste, 
in denen er den Terminus einsetzte.  

Obwohl de Graaff einer der produktivsten Literaturkritiker in Bezug auf 
die Nieuwe Zakelijkheid war, wurden seine Rezensionen in der niederlandisti-
schen Forschung bisher nicht näher untersucht. Dabei haben die hier vorge-
stellten Ergebnisse gezeigt, dass seine Positionierung in Bezug auf den Orches-
trierungsprozess im literarischen Feld besonders interessant ist. Vor diesem 
Hintergrund scheint es ebenso lohnenswert auch de Graaffs Artikel in Perio-
dika wie Elsevier oder der katholischen Zeitschrift De Gemeenschap zu untersu-
chen und diese kontrastiv mit seiner Positionierung zur Nieuwe Zakelijkheid im 
Algemeen Handelsblad zu vergleichen. Hierdurch könnte zum einen die Entwick-
lung seiner Positionierung in Bezug auf den negativen Feldkonsens weiter nu-
anciert werden und zum anderen die hier vertretene Annahme eines segment-
unabhängigen Feldnomos (idealistische Ästhetik) näher untersucht werden.  

Neben dem Ausgangspunkt der Debatten bedarf es auch bei den Autoren, 
die in der Forschung bisher als nieuw-zakelijk klassifiziert wurden, einer Aktua-
lisierung. So werden in den zeitgenössischen Beiträgen außer den Kernautoren 
M. Revis, W.A. Wagener, Ben Stroman und Jef Last und dem erweiterten Kreis 
um Ferdinand Bordewijk, Albert Kuyle, Constant van Wessem, Albert Helman, 
Gerard Walschap und Willem Elsschot, auch Autoren genannt, die bisher nicht 
mit Nieuwe Zakelijkheid in Zusammenhang gebracht wurden: Johan Fabricius, 
Barend Roest Crollius, Theun de Vries, Arthur van Schendel oder A. den  
Doolaard. Auffällig ist, dass alle genannten Autoren zeitgleich auch als Journa-
listen tätig waren, wobei Theun die Vries in den 1930er Jahren sogar zum Re-
dakteur der kommunistischen Zeitung De Tribune benannt wurde.  

Zu den niederländischsprachigen Autoren kommen internationale Auto-
ren hinzu. Neben Ilja Ehrenburg wurden nieuw-zakelijke Schreibverfahren u.a. 
sporadisch mit John Dos Passos, sowie ausführlicher mit Albert Londres, Upton 
Sinclair oder auch Ernest Hemingway verbunden. Hinsichtlich der genannten 
deutschen Schriftsteller zeigt sich, dass viele der Namen, die heutzutage typi-
scherweise mit Neuer Sachlichkeit assoziiert werden (wie etwa Kästner, Brecht, 
Keun, Fallada, Baum, Feuchtwanger oder Roth), in den niederländischen Debat-
ten so gut wie abwesend sind.800 Alfred Döblin, dessen Großstadtroman Berlin 

                                                        
800  Bertolt Brecht, Irmgard Keun und Joseph Roth kommen im hier zusammenge-

tragenen Textkorpus nicht vor. Kästner wird in einem Beitrag als Vertreter der 



8. Fazit: Die Funktionen der Nieuwe Zakelijkheid im Kunstfeld der Zwischenkriegszeit  | 279 

Alexanderplatz in den deutschen Debatten als Musterbeispiel neusachlicher Mon-
tagetechnik galt (cf. Becker 2000: 65-73), wird zwar in sechs Beiträgen des nie-
derländischen Feuilletons erwähnt, aber nicht ausführlich besprochen. 801 
Stattdessen fällt Döblins Name – neben Dos Passos – vornehmlich in Aufzäh-
lungen von Autoren moderner Schreibverfahren. Einzig Egon Erwin Kischs Ra-
sendem Reporter (1925) widmete Filmkritiker Luc Willink eine eigenständige Re-
zension (Willink: HV, 15.07.1931). Daneben wurden in den Beiträgen zur deut-
schen Literatur Werke von Autoren wie Otto Flake, Georg Kaiser, Alfred 
Neumann, Heinrich Hauser, aber auch Kasimir Edschmid und Arthur Schnitzler 
rezensiert.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern die Entwicklun-
gen der Rezeption der Nieuwe Zakelijkheid für die deutschen Debatten nutzbar 
gemacht werden können. Fest steht nach dem bisherigen Stand der Forschung, 
dass sich in Deutschland mit ebenfalls raschem Tempo eine ähnliche negative 
Dominanz der Werturteile entwickelt hat und dass sich bei federführenden Kri-
tikern (Balázs, Lukács, Benjamin) vergleichbare Argumentationsweisen kon-
statieren lassen (cf. Becker 2000; Wagner 2020b). Die Funktionalisierung der 
Neuen Sachlichkeit als Mittel zur Grenzmarkierung des Kunstfeldes scheint so-
mit potenziell auch auf Deutschland übertragbar, zumindest sahen sich Künst-
ler hier mit ähnlichen technischen und kulturellen Entwicklungen konfron-
tiert. Zugleich gelten externe sozialökonomische Aspekte wie die drohende 
Weltwirtschaftskrise ebenso für das deutsche Kunstfeld, auch wenn die jewei-
ligen nationalen Räume natürlich nach eigener feldspezifischer Logik mit eige-
nen Brechungsfaktoren funktionieren. Eine vergleichbare Analyse für das 
deutsche Kunstfeld ist jedoch noch zu schreiben.  

                                                        
sogenannten Gebrauchslyrik genannt (Huebner: HV, 05.01.1931). Die Namen 
Feuchtwanger, Baum und Fallada fallen in je drei verschiedenen Beiträgen, wobei 
Baum und Fallada als Vertreter einer Film- bzw. Massenliteratur gelten (cf. 
Hoornik: DT, 05.12.1931, Anonym: Telegraaf, 20.11.1935, Anonym: DT, 11.12.1935, 
Huebner: HV, 26.07.1936, T.W.J.M.: Wartburg, 29.07.1938; van Duinkerken: DT, 
24.02.1932; Tazelaar: DR, 23.06.1933; Ypelaar: HV, 13.03.1934).  

801  Dies heißt aber nicht, dass der Roman Berlin Alexanderplatz (1929) sowie seine nie-
derländische Übersetzung, die bereits 1930 unter dem Titel Frans Biberkopf’s zon-
deval [Franz Biberkopfs Sündenfall] von Nico Rost erschien, im Feuilleton und in Li-
teraturzeitschriften grundsätzlich nicht besprochen wurde (cf. Sanders 2020). Der 
Begriff Nieuwe Zakelijkheid bzw. Neue Sachlichkeit kommt in diesen Rezensionen 
aber nicht vor.  
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Schriften aus dem Haus der Niederlande

Ausgehend von der deutschen Malerei verbreitete sich die Neue Sachlichkeit ab 1925 
schnell in anderen Kunstdisziplinen und über die deutschen Landesgrenzen hinaus. 
In den Niederlanden war der literarische Diskurs zur Nieuwe Zakelijkheid rasch von 
scharfer Polemik geprägt. Literaturkritiker zogen den künstlerischen Status des Kon-
zepts in Zweifel. Mit ihren negativen Äußerungen prägten sie jedoch nicht nur die 
damaligen Debatten, auch die literaturwissenschaftliche Rezeption der Nieuwe Zake-
lijkheid war noch bis in die 1990er Jahre von den Urteilen einzelner zeitgenössischer 
Gegner bestimmt. Diese Arbeit untersucht die Ursachen dieser Polemik, indem die 
Kritikerurteile nicht als rein poetologisches Werturteil betrachtet werden, sondern 
als strategisches Positionierungsinstrument der Kritiker im Kampf um Macht und 
Einfl uss im niederländischen Kunstfeld der Zwischenkriegszeit. Dabei werden die 
literaturkritischen Positionen im breiteren Kontext der anderen Kunstdebatten (u.a. 
Bildende Kunst und Architektur) analysiert. Auf diese Weise werden interdisziplinäre 
Korrelationen der Debatten herausgestellt und so eine adäquatere Erklärung für das 
negative Rezeptionsbild der Nieuwe Zakelijkheid gegeben.

„Sachlichkeit ist tödlich für das Wesen der Kunst“
Funktionen der Debatte um Nieuwe Zakelijkheid im 
niederländischen Kunstfeld der Zwischenkriegszeit 
aus feldtheoretischer Perspektive
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