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ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980), ein Leben lang Nationalsozialist ist als chronologische Biografie 
konzipiert, wobei die Biografie selbst als Rahmen dient, um Goedewaagens Beweggründe 
für seine politische Wahl des Nationalsozialismus zu vertiefen. Seine Biografie wird mit 
Nachdruck in den Zeitgeist des zwanzigsten Jahrhunderts eingebettet. Der Schwerpunkt 
des Buches liegt auf den Kriegsjahren 1940-1943, weil er in diesen Jahren sein national-
sozialistisches Gedankengut in die neue Kulturpolitik umsetzen konnte. 
 Das Buch beginnt mit einem Prolog im Himmel. Goedewaagen selbst hat diesen faust-
ischen Hinweis des Öfteren in seiner Autobiografie verwendet, die er Ende der vierziger 
Jahre geschrieben hatte, als er als Landesverräter im Gefängnis saß. Der Prolog blickt von 
dieser Periode aus zurück auf Goedewaagen und skizziert in einigen großen Linien seinen 
Charakter und sein nationalsozialistisches Ideal, so dass sich der Leser von Anfang an ein 
Bild von diesem Mann machen kann. Des Weiteren steht im Prolog eine kurz gefasste 
Übersicht der verschiedenen Perspektiven zur Kollaborationsgeschichte in der Historio-
grafie der Nachkriegszeit. 
 Das erste Kapitel widmet sich der Geschichte, dem Hintergrund und dem Milieu der 
Familie Goedewaagen, einem berühmten Pfeifenmachergeschlecht aus Gouda. Die Nach-
kommen profitierten von der Industrialisierung im neunzehnten Jahrhundert und stiegen 
mit Erfolg in die beginnende finanzielle Dienstleistung ein. Die äußerst erfolgreiche 
Incasso-Bank seines Vaters sorgte dafür, dass der 1895 geborene Tobie Goedewaagen in 
beträchtlichem Wohlstand aufwuchs. Mit seinem dichterischen Ehrgeiz und einem Philo-
sophiestudium brachte er außerdem das intellektuelle Vermögen in die Familie ein, die in 
nur einer Generation vom begüterten Mittelstand zum Großbürgertum aufstieg. 
 Der junge Tobie verkehrte in den zehner Jahren des letzten Jahrhunderts hauptsächlich 
in den Künstlerkreisen von Bergen und Blaricum und studierte daneben Philosophie in 
Utrecht. Die gesellschaftliche Position von Künstlern, das Einmischen des Staates bei den 
Künsten und die Art und Weise, in der die Kultur in den Niederlanden organisiert war, 
werden hier behandelt. In den Niederlanden lebten große und berühmte Künstler, jedoch 
immer am Existenzrand. In diesen Jahren traf er die in dieser Zeit schon tonangebenden 
Künstler und Schriftsteller John Rädecker, Adriaan Roland Holst, Just Havelaar und Sjoerd 
de Roos. 1919 heiratete er die Schwester von de Roos und Rädeckers geschiedene Frau, 
Annie de Roos. Sie war zu dem Zeitpunkt schon schwanger mit ihrem ersten Kind, Janna. 
Annie hatte außerdem zwei Kinder mit Rädecker, für die Goedewaagen anfangs ein ausge-
zeichneter Vater war, jedoch einige Jahre später jegliche Verbindung zu ihnen abbrach. 
Dieser Bruch ist ein Beispiel für die kompromisslose Art, die für Goedewaagen sein ganzes 
Leben lang hinsichtlich zwischenmenschlicher Beziehungen charakteristisch war. 1925 
wurde ein weiterer Sohn, Tobie, geboren. 
 In den zwanziger Jahren bedeutete Goedewaagens Promotionsforschung in der Philo-
sophie den endgültigen Abschied von seinem Künstlerleben. Er beendete seine Freund-
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schaft mit den Dichtern und Schriftstellern und ließ sich 1928 von Annie scheiden. Im 
Streit um die Kinder wurde ihm schließlich die Tochter Janna zugesprochen. Um einen 
Haushalt mit einem Kind zu ermöglichen, stellte er eine Dienstbotin ein. Inzwischen hatte 
er sich als junger Philosoph, ausgebildet im Neukantianismus der Marburger Schule, aktiv 
für die Professionalisierung der philosophischen Wissenschaft in den Niederlanden einge-
setzt. Goedewaagens Streben (und das von anderen) war eine auf sich selbst stehende 
reine Wissenschaft der Philosophie. Als Privatdozent an der Utrechter Universität, als 
Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Kritische Philosophie und in 
zahlreichen Philosophenklubs erwies er sich als enthusiastischer Fürsprecher von Kant. Es 
sollte ihm jedoch nicht gelingen, ein eigenes philosophisches System zu formulieren, eben-
so wenig war er imstande, eine eigene originäre Vision zu entwickeln. Entscheidend für 
seinen Lebenslauf war der Einfluss einer Reihe von Dichtern und Denkern, Politikern und 
Nationalsozialisten, mit deren Auffassungen er seinen selbst ernannten ‘Kern’ festlegte. 
 In diesen Jahren unterhielt er enge Kontakte zu etablierten und angehenden Philoso-
phen wie Cassirer, Görland, De Vleeschauwer, Pos, Kortmulder, Snethlage und Beth sowie 
mit Intellektuellen wie P.H. Ritter jr. und Willem Pompe. 1930 ehelichte er Truus Vruink, 
die er damals als Haushälterin eingestellt und zu der er Zeit seines Lebens ein sehr inniges 
Verhältnis hatte. Seit seiner Promotion im Jahre 1923 war Goedewaagen der vorgesehene 
Nachfolger seines Lehrmeisters Bernard Ovink, Philosophieprofessor an der Universität 
Utrecht. Mit Begeisterung bereitete er sich auf diese Position vor. Seine Enttäuschung war 
dann auch groß, als er 1932, wohlgemerkt durch Zutun von Ovink selbst für das Professo-
rat übergangen wurde und ein anderer Schüler Ovinks, Jo Franken, diesen Posten bekam. 
 Nach diesem Debakel blieb Goedewaagen der Universität als Privatdozent verbunden 
und aktiv in der philosophischen Welt, unter anderem als Redaktionssekretär der Allge-
meinen niederländischen Gesellschaft für Philosophie. Aber seine Denkart änderte sich. 
Langsam bewegte er sich von der reinen Wissenschaft der neukantianischen Philosophie 
über die neuen Erkenntnisse von Nietzsche hin zu der mehr weltanschaulichen Sicht von 
Hegel. Seit der Machtübernahme von Hitler in Deutschland 1933 vertiefte er sich außerdem 
in den Nationalsozialismus. Als suchende Seele wurde er von Hitlers Worten vergiftet und 
in seinen philosophischen Publikationen macht sich immer deutlicher ein ideologischer 
Unterton bemerkbar. 
 1936 wurde er Mitglied der NSB, nachdem er Mussert über seinen Freund Ritter getrof-
fen hatte. Goedewaagen war nicht er einzige Intellektuelle, der in dieser Zeit aus dem „Sys-
tem“ der Versäulung aussteigen und sich der Dekadenz der angeblich in Verfall geratenen 
westlichen Kultur entziehen wollte. Auch Denker wie Krekel, Wigersma und Carp hatten 
dem Nationalsozialismus gegenüber gewisse Sympathien. Unter dem Eindruck von Hitlers 
Rassengesetzen geriet Goedewaagen in Entzückung über den rassistischen Gedanken des 
‘Neuen Menschen’, der gerade aufkam. Er schloss sich dem rechts-autoritären Wochen-
blatt De Waag an und brachte es 1940 zum Chefredakteur. 
 Die deutsche Invasion im Mai 1940 änderte die politischen Verhältnisse schlagartig. 
Wo es vor 1940 noch relativ unschuldig war, sich mit dem niederländischen National-
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sozialismus einzulassen, so stand die NSB nun für ‘mit den Wölfen heulen’. Goedewaagen 
wurde in jenen Maitagen mit seiner Frau kurz inhaftiert und diese Demütigung machte ihn 
rasend. In De Waag kam er zum ersten Mal öffentlich für seine Ideale auf, was zur Folge 
hatte, dass er sofort zum Vorsitzenden des Rats für Information für die niederländische 
Presse befördert wurde, eine Initiative zur Gleichschaltung der Presse und der Journalis-
ten. Als er sich auch öffentlich zu seiner Mitgliedschaft in der NSB bekannte und Mussert 
ihn zum Pressechef ernannte, musste er als Chefredakteur von De Waag abtreten. Das war 
ihm jedoch ziemlich egal – sein Ehrgeiz, eine führende Rolle in der neuen national-sozialis-
tischen Gesellschaft zu spielen, war viel größer. Sogar so groß, dass er, als sein Bruder Jan, 
ein überzeugter Anti-Nazi, 1941 in jungem Alter starb, in NSB-Uniform zum Begräbnis 
erschien. 
 Seine Bemühungen in Bezug auf die Gleichschaltung der Presse wurden vom Reichs-
kommissar Seyss-Inquart belohnt. Goedewaagen wurde im November 1940 zum General-
sekretär des nach deutschem Vorbild gegründeten Ministeriums der Volksinformation und 
Künste ernannt. Nicht nur propagierte er seine kulturpolitischen Ideale in zahlreichen 
Artikeln, Ansprachen und zwei Büchern (unter dem Titel Passer en Speer), er setzte diese 
auch um in die Praxis. Zu seinen auffälligsten Leistungen zählen die Gründung des Nieder-
ländischen Rundfunks und der Kulturkammer. Der Grundgedanke seiner Kulturpolitik 
war das Prinzip, dass eine Gesellschaft ohne Kunst keinen inneren Wert hat. Der Staat 
trage deshalb die Verantwortung für ein blühendes Kunstleben. Sozialökonomische Ver-
besserungen für Künstler gingen dann auch mit bis ins Absurde durchgeführten Zensur-
maßnahmen zur Kontrolle der Künste, der Literatur, des Rundfunks und der Presse einher. 
Das Budget des Ministeriums wuchs um ein Vielfaches an von einigen hunderttausend 
1940 auf Millionen im Jahr 1942. 
 Goedewaagen setzte sein eigenes rassistisches Gedankengut – von mir als 
‘Kulturrassimus’ bezeichnet und von ihm schon in den dreißiger Jahren formuliert – in die 
Praxis um.  Er wollte damit das platonische Ideal des ‘Menschenadels’ erreichen oder das 
auf Nietzsche basierte Modell des Übermenschen im Sinne der Züchtung eines kulturell 
hochstehenden, musischen Menschen über Generationen hinweg, der sogar noch höher 
war als sein heutiger Artgenosse. Es machte ihn zu einem Verfechter der modernen Euge-
nik. Dieser Standpunkt bestimmte weitgehend seine Strategie in Hinsicht auf die Kunst 
und Künstler. Niederländische – oder in seinem Wortgebrauch arische – Künstler hatten 
es wirtschaftlich gesehen besser, aber Juden, Asiaten und Schwarze wurden von Goede-
waagen ohne Pardon aus dem Kunstleben entfernt. Mit seiner von Antisemitismus und 
Rassismus dominierten Kulturpolitik kreierte er damit sein eigenes unlösbares Paradox. 
 Obwohl Goedewaagen sein Ministerium inhaltlich gut unterbaut und engagiert leitete 
und die Kulturpolitik Schritt für Schritt ausführte, war er sicher kein Politiker. Er war dem 
politischen Wortgefecht auf höchster Ebene in der Besatzungsverwaltung nicht gewach-
sen, das sich zwischen den rivalisierenden Parteiprominenten der deutschen NSDAP 
(Bormann und Schmidt) und den Ideologen der SS (Himmler und Rauter) mit Seyss-
Inquart als vermittelnde dritte Partei dazwischen abspielte. Außerdem machte sich auch 
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Mussert bemerkbar und wurde die NSB als Spielball von allen deutschen Gruppierungen 
benutzt. Goedewaagen wurde Begünstigtes Mitglied der SS, womit er sich implizit von 
Mussert distanzierte und sich hinter Seyss-Inquart und Himmler stellte.    
 Als Folge von Kompetenzstreitigkeiten mit Ernst Voorhoeve, seinem Pressechef im 
Ministerium, der gleichzeitig Presseleiter der NSB war, geriet Goedewaagen im Sommer 
1942 in einen Konflikt mit Mussert. Der Streit eskalierte, was zur Folge hatte, dass Mussert 
Goedewaagen als NSB-Mitglied suspendierte und Goedewaagen im Ministerium anfing, 
eine Anti-NSB-Politik zu führen. Als Mussert jedoch aus strategischen Gründen im De-
zember 1942 von Seyss-Inquart zum ‘Führer des niederländischen Volkes’ ernannt wurde, 
war Goedewaagens Position unhaltbar geworden. Seine Entlassung erfolgte Anfang 1943. 
Nach Goedewaagens Abgang war es auch mit der Tatkraft des Ministeriums vorbei, das 
nach dem Krieg sofort aufgelöst wurde. 
 In den Kriegsjahren hatte Goedewaagen es mit anderen Intellektuellen in hohen Positi-
onen in der Besatzungsverwaltung wie Geerto Snijder, Jan de Vries, Jan van Dam und Jaap 
Schrieke zu tun. Alle hatten unterschiedliche Erwartungen an die ‘Neue Ordnung’, was 
manchmal zu Konflikten und manchmal zu einer Zusammenarbeit führte. Wie weit sie bei 
der Erreichung ihrer nationalsozialistischen Ideale kamen, hing stark von ihren politischen 
Talenten und ihren individuellen Beziehungen zur deutschen Besatzungsverwaltung ab. 
Obwohl keiner von ihnen sein Ziel erreichte, zog Goedewaagen durch seine Entlassung aus 
dem Ministerium der Volksinformation und Künste in dieser Gruppe den Kürzeren. Nach 
dem Krieg sollte sich in der Besonderen Rechtsprechung die Persönlichkeit dieser Figuren 
in ihrer Besatzungsfunktion bedeutungsvoller herausstellen als das Gewicht der Funktion, 
die sie innehatten. 
 Goedewaagen kehrt zurück in die Stille der Gelehrtenstube und begann seine lang er-
wartete Karriere als Philosophieprofessor an der Reichsuniversität Utrecht. Dass seine 
Ernennung eine politische Entscheidung war und akademisch gesehen folglich bedeu-
tungslos, und kaum Studenten übrig geblieben waren als Folge der Besatzungsmaßnah-
men, ließ ihn unberührt. Im Lauf von 1943 zwang er seine Tochter Janna zu einer SS-Heirat 
mit einem niederländischen Eugeniker und SS-Arzt, um so seine arischen Ideale auch in 
seiner eigenen Familie zu verwirklichen. Aber kurz nach der Geburt seiner ‘arischen’ Enke-
lin flüchtete er am ‘Dolle Dinsdag’ (5.9.1944, Tag, an dem die niederländische Bevölkerung 
irrtümlicherweise glaubte, bald befreit zu werden) mit seiner Frau nach Deutschland. Dort 
beschaffte er sich einen Forschungsauftrag des deutschen Unterrichtsministeriums, mit 
dem er sich bis zum Kriegsende beschäftigte. Nach dem Mai 1945 ließ er sich in Bad Oeyn-
hausen nieder, wo er seinen Lebensunterhalt mit Privatunterricht bestritt. Zu seiner eige-
nen Überraschung machte sich sein dichterisches Talent wieder bemerkbar; er schrieb in 
kurzer Zeit zahlreiche Gedichte. Erst im Mai 1946 erfolgte seine Festnahme, wonach er in 
die Niederlande zurückgebracht und in Erwartung seines Prozesses in den Zellenbaracken 
in Scheveningen eingesperrt wurde. Auch Truus kehrte kurz darauf mittellos in die Nie-
derlande zurück. 
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 Inzwischen lag dem Minister für Erziehung, Kultur und Wissenschaft nach dem Krieg 
das Erbe seines Vorgängers schwer im Magen. Obwohl man die neuen Organisationen wie 
Kulturkammer und Nationaler Rundfunk schnell aufgelöst hatte, war eine vollständige 
Rückkehr zur Situation der Vorkriegszeit unmöglich. Es waren einfach zu viele Künstler, 
Orchester und Gesellschaften abhängig von den staatlichen Subventionen geworden. Un-
ter Cals entstand in den frühen 50er Jahren eine aufbauende staatliche Kulturpolitik, die 
unmittelbar aus der Politik von Goedewaagen und seinem Kulturetat hervorging.  
 Goedewaagen selbst wurde 1948 zu einer zwölfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt mit 
dem Verbot, jemals wieder ein öffentliches Amt zu bekleiden und bis 1965 irgendetwas zu 
publizieren. Man nahm ihm vor allem seine propagandistische Funktion zur Nazifizierung 
der niederländischen Kultur sehr übel. Im Gefängnis machte er sich in der Bibliothek nütz-
lich und gab seinen Mithäftlingen Unterricht. Im Auftrag des damaligen RIOD und mit 
persönlicher Unterstützung des Direktors Loe de Jong schrieb er seine Autobiografie sowie 
noch einige Abhandlungen über die Kriegszeit. Seine Autobiografie war einerseits eine 
Verteidigungsschrift gegen das alliierte Bild des Nationalsozialismus und andererseits ein 
Plädoyer für ihn selbst als Menschen und für den Nationalsozialismus als Ideal. Er vertrat 
die Auffassung, dass der Nationalsozialismus gut und rein war und niemals an den un-
menschlichen Kriegsverbrechen und der extremen Gewalt aus den Jahren 1940-1945 
schuld sein konnte. Damit positionierte sich Goedewaagen als Schlüsselfigur dieses Ge-
dankenguts und sollte diese Rolle für den Rest seines Lebens spielen. 
 Nach seiner vorzeitigen Entlassung 1952 führte er eine unbedeutende Existenz als Pri-
vat- und Nachhilfelehrer. Er unternahm zig vergebliche Versuche, um in den Niederlanden 
oder Deutschland an eine Stelle in seinem Fachgebiet zu kommen. Die Tendenz, die er mit 
dem Verfassen seiner Autobiografie in Gang gebracht hatte, um sich als Hüter des National-
sozialismus aufzuspielen, blieb unverändert gültig. Aus nichts ging hervor, dass er sich, nun 
zurückgekehrt in die Gesellschaft, von seinen früheren Idealen distanziert oder Versuche 
dazu unternommen hatte. Seine unterschwelligen nationalsozialistischen Ideale fanden 
ihren Niederschlag in dem unter einem Pseudonym geschriebenen und in Deutschland pu-
blizierten Buch Holland (1956), das in den Niederlanden ziemlich viel Aufsehen erregte, als 
sich herausstellte, wer eigentlich der Verfasser des ausgezeichnet rezensierten Buches war. 
 Goedewaagen manövrierte sich selbst in einen unentwirrbaren Gordischen Knoten, 
indem er einerseits die Hoffnung auf seine Rehabilitierung als Wissenschaftler und Denker 
setzte und andererseits seinen nationalsozialistischen Idealen treu blieb, die jeglicher 
Wiedereingliederung in die niederländische Gesellschaft im Weg standen. Als seine Reha-
bilitierung ausblieb und er dadurch nicht mehr auf einem akademischen Niveau arbeiten 
konnte, richtete er seinen Blick mehr und mehr auf Deutschland. Auch dort waren viele 
ehemalige Nazis aufgebracht angesichts der Tatsache, dass ihre Rolle ausgespielt war und 
zynisch über die heutigen Entwicklungen in der nationalen und internationalen Politik. In 
Deutschland wurde Goedewaagen ein aktives Mitglied von verschiedenen, unter dem 
Deckmantel der Philosophie und Religion operierenden Vereinen, die von diesen alte Nazis 
bevölkert wurden. Er publizierte ideologische Artikel in ihren Periodika und hielt Vorträge 
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auf Zusammenkünften und Kongressen; mehrere Male pro Jahr reiste er mit Truus ein paar 
Tage nach Deutschland. Dort traf er unter anderen Martin Heidegger, dessen Engagement 
für den Nationalsozialismus eine ganze akademische Industrie geschaffen hat, zu der sich 
auch Goedewaagen angezogen fühlte. Am liebsten wäre er nach Deutschland emigriert, sah 
jedoch davon ab, als er auch dort keine Möglichkeiten sah, eine akademische Arbeit zu 
bekommen. 
 In den letzten Jahren seines Lebens machte der inzwischen hochbetagte Goedewaagen 
seinen Rachegefühlen immer mehr öffentlich Luft. Daran konnte auch eine letzte Anerken-
nung seiner Qualität als Philosoph mit einer Publikation in einer international renommier-
ten wissenschaftlichen Zeitschrift nichts ändern. Er schloss sich Anfang der 70er Jahre 
dem historischen Verein De Wende an, einem Klub alter SS-Mitglieder, die mit viel Energie 
auf negationistische Weise Forschungen zu den Ereignissen im Zweiten Weltkrieg anstell-
ten. Er veröffentlichte dort in einem gekränkten Ton verfasste Rezensionen von Büchern 
über den Krieg. 
 Zu seinen Kindern und Enkelkindern hatte Goedewaagen in der Nachkriegszeit ein 
wechselndes Verhältnis. Seine geradlinige und gebieterische Persönlichkeit stand einer 
herzlichen Beziehung im Weg. Mit seinem Sohn Tobie und dessen Familie kam es ab 1960 
zu einem jahrelangen Bruch ohne Kontakt, der erst wieder hergestellt wurde, als 
Goedewaagen an progressiver Muskeldystrophie erkrankte. Die Krankheit setzte seinem 
aktiven Leben mit Reisen und Auftritten ein Ende; er war an sein Haus gefesselt und lebte 
seit 1977 in einem Pflegeheim. Im Schlafsaal arbeitete er in einer Ecke an seinem umfangrei-
chen philosophischen Lebenswerk Trilogie des Geistes, das jedoch nicht herausgegeben wur-
de. Anfang 1980 starb er im Alter von 85 Jahren. 
 In der Schlussfolgerung des Buches erhält der Leser schließlich eine kurze Analyse von 
Goedewaagens Charakter, Ansichten und Arbeit sowie eine Sicht auf seine Beweggründe 
und Ambitionen, insbesondere in Bezug auf den Nationalsozialismus als Kulturideal. Seine 
Biografie wird in eine vergleichende Perspektive gestellt mit der von anderen kollaborie-
renden Intellektuellen. Zum Schluss folgt eine kurze Betrachtung des Erbes von Goede-
waagens Kulturpolitik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertaling: Helga Marx




